
Baldrian hat eine jahrhundertelange Tradition in

der Behandlung nervöser Unruhezustände und

Schlafstörungen. Aber kann seine Anwendung auch

 rational begründet werden? Der folgende Artikel

 berichtet über neue Erkenntnisse zu möglichen

Wirkmechanismen und die aktuelle Evidenz bezüg-

lich Wirksamkeit und Wirkeintritt.

CHANTAL SCHLATTER

Insomnie ist charakterisiert durch Ein- und Durchschlaf -
störungen, mehrmaliges Aufwachen in der Nacht, frühmor-
gendliches Erwachen oder ungenügende Schlaftiefe. Zweifel-
los sind Schlafstörungen ein weitverbreitetes Phänomen.
Nicht ausschliesslich, aber besonders häufig betroffen ist die
ältere Bevölkerung, wobei es im Alter auch zur physiologi-
schen  Abnahme der Schlafdauer kommt.
Eine zu kurze Schlafdauer führt zur Beeinträchtigung der
 kognitiven Fähigkeiten und der Psychomotorik sowie zu
Stimmungsschwankungen. Auch das Immunsystem leidet
unter zu wenig Schlaf. Die am häufigsten angewendeten syn-
thetischen Schlafmittel (Benzodiazepine) wirken agonistisch
am GABA-Rezeptorenkomplex und besitzen sowohl eine
schlafinduzierende als auch eine schlaferhaltende Wirkung.
Allerdings  reduzieren sie den Traumschlaf (REM-Schlaf) und
zeigen im Elektroenzephalogramm (EEG) eine Zunahme des
leichten Schlafs sowie eine Unterdrückung des Slow-Wave-
Schlafs (SWS), also des Tiefenschlafs, welcher für die Rege-
nerationsprozesse entscheidend ist (1). Bei längerfristiger
Einnahme von Benzodiazepinen besteht das Risiko der Ent-
wicklung einer  Abhängigkeit.

Hohe Erwartungen an Phytopharmaka
Pflanzliche Arzneimittel erfreuen sich wachsender Beliebt-
heit. Man erhofft sich von ihnen dieselbe Wirksamkeit wie
von synthetischen Pharmaka, aber ohne die entsprechenden
Nebenwirkungen. Idealerweise sollten pflanzliche Sedativa
weder das Schlafmuster negativ beeinflussen noch zur Ab-
hängigkeit führen. Ausserdem sollte die Nebenwirkungsrate
tief und die therapeutische Breite gross sein, was bei der
Selbstbehandlung besonders wichtig ist.
Evolutionsbiologisch betrachtet synthetisieren Pflanzen ihre
sekundären Inhaltsstoffe nicht zum Wohle des Menschen,
sondern zur Abwehr von Fressfeinden. Und dennoch hat sich
die Menschheit die Wirkung der Pflanzen seit jeher zunutzen
 gemacht. Da es sich dabei um biologisch aktive, wirksame
Substanzen handelt, muss analog zu den synthetischen Arz-
neistoffen damit gerechnet werden, dass auch unerwünschte
Wirkungen und Interaktionen auftreten. Die pauschale An-
nahme, dass es sich um natürliche und damit grundsätzlich
ungefährliche Substanzen handelt, ist falsch. Als Beispiel sind
die Hepatotoxizität von Kava-Kava oder das Interaktionspo-
tenzial von Johanniskrautinhaltsstoffen zu nennen.

Alte Tradition – junge Erkenntnisse
Baldrian hat eine über 300 Jahre alte Tradition zur Behand-
lung von nervösen Unruhezuständen und Schlafstörungen,
und dennoch sind die Erkenntnisse über seine Wirkweise
 relativ jung und unvollständig. Erste Studien zur Wirksam-
keit beim Menschen wurden in den Achtziger jahren durch-
geführt. Die Veröffentlichung systematischer Reviews und
Metaanalysen zur Wirksamkeit und Sicherheit liegt nur ein
paar Jahre zurück (2–5), und wenn man die neuesten Erfolge
bei der Identifizierung der wirksamen Inhaltsstoffe  betrach -
tet, stehen wir gerade erst am Anfang (1, 6).
Als Arzneidroge werden die Wurzeln des in Europa und Asien
heimischen Arzneibaldrians verwendet (Valeriana officinalis).
Zu den Inhaltsstoffen zählen Valepotriate, leichtflüchtige Ses-
quiterpene wie Valerensäure, Lignane, Fettsäuren, Alkaloide
und Aminosäuren wie GABA. Der charakteristische Geruch
entsteht durch die Zersetzung der Valepotriate. Valepotriate
haben in vitro mutagene Eigenschaften, weshalb die beson-
ders valepotriatreichen Sorten wie Valeriana edulis und Vale-
riana wallichii heute nicht mehr zur Herstellung von Arznei-
drogen verwendet werden (1, 7). Zudem sind Valepotriate
sehr thermo- und chemolabil und daher in Extrakten und Tee-
zubereitungen kaum mehr enthalten.
Natürlich mangelt es nicht an Studien zur Untersuchung des
aktiven Wirkprinzips von Baldrian. Der Extrakt selbst ist
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Merksätze

❖ Aufgrund der guten Sicherheit von Baldrianpräparaten kann ein
Therapieversuch mit einer regelmässigen Einnahme für minde-
stens zwei Wochen empfohlen werden.

❖ Höchstwahrscheinlich lässt sich mit Phytopharmaka im Gegen-
satz zu den synthetischen Hypnotika kein Schlaf erzwingen, son-
dern vielmehr durch eine Verminderung der nervösen Anspan-
nung die Schlafbereitschaft fördern.



reich an γ-Amino-Buttersäure (GABA). Da GABA die Blut-
Hirn-Schranke jedoch nicht durchdringen kann, ist eine Bin-
dung an die zentralen GABA-Rezeptoren in vivo eher
 unwahrscheinlich (1). Allerdings sind weitere Stoffe wie die
Flavonderivate 6-Methylapigenin und Biapigenin entdeckt
worden, welche ebenfalls eine hohe Affinität zur Benzodiaze-
pin bindungsstelle des GABA-Rezeptors aufweisen. Höchst-
wahrscheinlich werden diese Substanzen jedoch im Magen-
Darm-Trakt und in der Leber enzymatisch verändert, sodass
ihre Bioverfügbarkeit vermutlich gering ist. Es ist aber auch
denkbar, dass die Metaboliten dieser Flavonoide eine stärker
sedierende Wirkung entfalten als die Ausgangssubstanzen
selbst (1).
Eine weitere Entdeckung ist das hydrophile Lignan Olivil,
welches mit hoher Affinität an Adenosin-A1-Rezeptoren bin-
det (6). Im menschlichen Organismus besitzt Adenosin eine
schlaf fördernde Wirkung, welche über die Rezeptorenbin-
dung zustande kommt. Bei anhaltend hoher Aktivität des Ge-
hirns  akkumuliert Adenosin, wirkt sedierend und schützt so
das  Gehirn vor Überlastung. Dieser Adenosin-A1-Rezeptor-
vermittelte Effekt von Baldrian steht als Wirkmechanismus
zurzeit im Vordergrund.
Die wissenschaftliche Kommission für Phytotherapie des
deutschen Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizin-Pro-
dukte (BfArM) empfiehlt eine Extraktdosis entsprechend
2 bis 3 g Droge ein- bis mehrmals täglich. Diese Menge ent-
spricht rund 600 mg Baldrianextrakt pro Tag. Bei apothe-
kenüblichen Baldrianpräparaten wird diese Dosis in der
Regel durch die Einnahme von 1 bis 2 Tabletten  bezie hungs -
weise Dragees erreicht. Zur Behandlung von Einschlafstö-
rungen wird gemäss Fachinformationen empfohlen, die Präpa -
rate  ungefähr eine Stunde vor dem Zubettgehen einzunehmen.
Es befinden sich auch Kombinationspräparate mit Hopfen
und Melisse im Handel.

Wirkt es oder wirkt es nicht?
In einer Studie bei älteren Patienten mit Schlafproblemen
wurde bei 63 Prozent eine subjektive Verbesserung der
Schlafqualität festgestellt. Allerdings wurde eine Verbesse-
rung auch   bei 43 Prozent der Plazebogruppe beobachtet, der
Unterschied war statistisch nicht signifikant (8). Eine Studie
bei gesunden Patienten ohne Schlafprobleme, die sowohl

subjektive als auch objektive Prüfparameter einsetzte (Schlaf-
polygrafie mit EEG zur Überwachung der Schlafqualität und
Aktigrafie zur Messung der Bewegungsaktivität im Schlaf),
zeigte ebenfalls eine Verbesserung der subjektiven Empfin-
dung, jedoch keine Veränderung der objektiven Parameter
(9). Eine zweite aktigrafiebasierte Studie fand bei Patienten
mit Insomnie eine statistisch signifikante Verkürzung der
Einschlafzeit, allerdings war die hohe Dosis von 900 mg mit
Morgenmüdigkeit asso ziiert (10). Bei einer kleinen Studie mit
Insomniepatienten > 60 Jahre fand sich keine Veränderung
nach der ersten Dosis, jedoch eine Abnahme des leichten
Schlafs hin zu einer Zunahme des Tiefenschlafs nach achttä-
giger Therapie (11). Im Gegensatz dazu kam es bei einer
nächsten Studie nach vier wöchiger Therapie zu einer Ab-
nahme des Tiefenschlafs und zu einer Zunahme der Leicht-
schlafphasen (12), was eher der ungünstigen Beeinträchti-
gung der Schlafqualität der Benzo diazepine entspricht, im-
merhin aber eine GABA-erge Wirkung bestätigen würde.
Eine weitere Studie zeigte nach zweiwö chiger Therapie eine
Abnahme der Einschlafzeit in der Schlafpolygrafie, aber
keine allgemeine Verbesserung der Schlaf qualität (13). Bal-
drian wurde auch als Therapeutikum nach Benzodiazepin -
entzug geprüft. Es zeigte sich eine leichte Verbesserung der
Schlafqualität, die Zeit bis zum Einschlafen wurde jedoch
nicht positiv beeinflusst (14). Ausserdem wurde die Wirkung
von Baldrian mit derjenigen des Benzodiazepins Oxazepam
verglichen. Nach sechs Behandlungswochen erwies sich
 Baldrian als ebenso wirksam wie Oxazepam (15). Leider
wurden nur subjektive Prüfparameter eingesetzt, auch ein
 zusätzlicher Vergleich mit Plazebo wäre interessant gewesen.
In den erwähnten Studien wurden entweder Monopräparate
oder Kombinationen von Baldrian/Hopfenextrakt unter-
sucht. Die Extrakte waren entweder wässrige (heute nicht
mehr relevant) oder äthanolische beziehungsweise methano -
lische Auszüge.
Dieser Überblick soll veranschaulichen, wie heterogen sich
die Studien und die Ergebnisse zur Wirksamkeit präsentieren.
Wie für die meisten pflanzlichen Arzneistoffe – Johannis-
kraut einmal ausgenommen – besteht auch bei Baldrian ein
Mangel an qualitativ hochwertigen, klinischen Studien. Die
Studien unterscheiden sich stark bezüglich Patientenkollek-
tiv, Prüfparametern, Extrakteigenschaften, Anwendung und
Einnahmedauer, sodass die Ergebnisse nur schwer verglichen
und ein geordnet werden können. Das widerspiegelt sich auch
in der Schlussfolgerung entsprechender Reviews und reicht
von  «unwirksam» (3) über «nicht konklusive Evidenz» (4)
bis zu «mögliche Wirkung» (2, 5).
Baldrian scheint ein gutes Sicherheitsprofil aufzuweisen, nur
selten sind gastrointestinale Beschwerden oder Hautreaktio-
nen zu beobachten.
Trotz allem ist zu bedenken: «Absence of Evidence is not Evi-
dence of Absence», wie es selbst Cochrane-Autoren, die
Hüter der evidenzbasierten Medizin, schon formuliert haben.
Der Wirksamkeitsnachweis von Phytopharmaka stellt eine
ganz besondere Herausforderung dar. Es ist durchaus mög-
lich, dass Baldrian bei Schafstörungen nicht nur subjektiv,
sondern (auch) objektiv wirkt, der definitive Beweis aber bis-
her aus verschiedensten Gründen noch nicht erbracht werden
konnte. Auch möglich ist, dass der Effekt von Phytophar-
maka wie Baldrian und Hopfen vielleicht nicht mit denselben
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Para metern zu erfassen ist, wie wir das von den klassischen
Hypnotika  gewöhnt sind. Höchstwahrscheinlich lässt sich
mit Phyto pharmaka im Gegensatz zu den synthetischen Hyp-
notika kein Schlaf erzwingen, sondern vielmehr durch eine
Verminderung der nervösen Anspannung die Schlafbereit-
schaft fördern (1). Auch hier stehen wir erst am Anfang der
Geschichte: Neue, bessere und grössere Studien werden mit
Spannung  erwartet.

Akut- oder Langzeittherapie?
Traditionell wird angenommen, dass die Wirkung von Bal-
drian sich erst allmählich aufbaut und die maximale Wir-
kung erst nach zwei bis vier Wochen erwartet werden kann.
Allerdings wurde die Zeit bis zum Wirkeintritt in Studien
nicht systematisch untersucht, sondern indirekt abgeleitet. Es
gibt jedoch vereinzelt Studien, die eine erste schlafpolygrafi-
sche Untersuchung bereits nach der ersten Dosis ansetzten. In
diesen Studien konnten nach einer Einzeldosierung keine
Veränderungen beobachtet werden (9, 11, 16). Auf der an-
deren Seite gibt es auch Hinweise, dass unmittelbare zentral-
nervöse Effekte möglich sind. So wurden in einer Studie mit
einer sehr hohen Dosierung eines Baldrianextrakts (1500 mg)
bereits vier Stunden nach der ersten Einnahme Veränderun-
gen im EEG auf gezeichnet (17). Ebenfalls interessant ist dies-
bezüglich eine Studie im Zusammenhang mit dem Lignan
Olivil, das an zentrale Adenosin-A1-Rezeptoren bindet. Den
Patienten wurde zuerst eine hohe Dosis des zentral stimulie-
renden Andenosinantagonisten Koffein verabreicht. Die Ein-
nahme eines kom binierten Baldrian/Hopfenextrakts hob die
stimulierende Wirkung des Koffeins am Adenosinrezeptor
bereits 60 Minuten später auf. (6) Diese Beobachtung stimmt
damit überein, dass rezeptorvermittelte Effekte in der Regel
sofort eintreten.  Allerdings nur, wenn die Konzentration am
Rezeptor genügend hoch ist. Dass in der Literatur dennoch
die Hinweise überwiegen, eine klinisch signifikante Verbes-
serung des Schlafs sei mit Baldrian nicht unmittelbarzu errei-
chen, könnte auch an einer zu tiefen (initialen)  Dosierung der
Baldrianpräparate liegen. Gemäss aktueller Datenlage ist ein
Wirkeintritt (jedoch) vermutlich frühestens nach ein bis zwei
Wochen regelmässiger Einnahme zu erwarten. Dies bestä-
tigte auch eine  Anwen dungsbeobachtung bei Patienten, die
während vier  Wochen jeweils abends ein bis zwei Dosen des
Prüfpräparats einnahmen. Bei 40,3 Prozent der Patienten trat
eine Wirkung bereits innerhalb der ersten fünf Behandlungs-
tage ein, bei 26,4 Prozent erst zwischen dem fünften und dem
zehnten Tag, bei 14,6 Prozent nach dem zehnten Tag, und bei
18,8 Prozent war auch nach vier Wochen Behandlung keine
Wirkung festzustellen (18).

Fazit
Auf molekularer Ebene wurden verschiedene Wirkmechanis-
men postuliert, wobei die Wirkung als Adenosin-A1-Rezep-
toragonisten am vielversprechendsten scheint. Diese Studien
sprechen für eine pharmakologische Wirkung von Baldrian
bei Schlafstörungen, für eine objektive klinische Wirkung
konnten bisher jedoch keine «harten Beweise» gemäss den
Kriterien der evidenzbasierten Medizin erbracht werden.
Aufgrund der guten Sicherheit von Baldrianpräparaten kann
ein Therapieversuch empfohlen werden. Die Präparate soll-
ten allerdings über einen Zeitraum von mindestens zwei Wo-

chen regelmässig eingenommen werden, Einzelanwendungen
«on demand» scheinen – zumindest in den heute zugelasse-
nen  Dosierungen – keine sofortige Wirkung zu haben. Dafür
eignet sich Baldrian im Gegensatz zu den Benzodiazepinen
unter Umständen auch für eine längerfristige Therapie.
Wenn nach zwei Wochen regelmässiger Einnahme eines Bal-
drianextrakts oder eines kombinierten Phytopharmakons
keine Besserung eingetreten ist, sollte der Patient einen Arzt
konsultieren. ❖
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