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d a 5 alt e und das neu e 

h eil mit tel peganum

h arm e 1 

unscheinbar, doch von gewaltiger kraft - die 
steppenraute zeigt sich uns heute in einem 
gänzlich neuen licht. quer durch völker und 
kulturen finden wir eine erstaunliche tiber
eiIistimmung beim gebrauch und bei den indika
tionen . pe~anum wurde bei den alt e n 
besonders bei augenleiden , wurm- und anderen 
infektionskrankheiten, zur geburtserleich
terung, bei fallsucht und veitstanz sowie 
gegen den bösen blick gebraucht ( depressive 
verstimmung, 'melancholie und schizophrenie ) . 

im folgenden teil werden wir versuchen, die 
empirie der vergangenen jahrtausende im spie
gel der modernen erkenntnisse aus biochemie, 
pharmakologie, rezeptorforschung und medizin 
wissenschaftlich zu fundieren. die vorliegen
den daten berechtigen zu den größten hoff
nungen, eine renaissance einer vergessenen 
heilpflanze einzuleiten, die nicht nur in 
wirtschaftlicher hinsicht von bedeutung ist, 
sondern auch der heilpflanzenforschung kräf
tigen auftrieb geben wird. 

pe~anum greift mit seinem alkaloidspektrum 
nicht nur peripher, sondern in besonderer 
weise am z n s im serotonergen system des 
körpers ein, nicht nur über die wirkung als 
stoff an sich, sondern sie bewirkt· über die 
rezeptor-neurotransmittermodulation eine 
weitgehende normalisierung zentraler seroto
nerger neurone. da das serotonerge system dem 
adrenergen als antinozizeptives system gegen
tibergestellt ist, gewinnt peganum eine ganz 
besondere bedeutung zur abwehr von stress und 
stressbedingten reaktionen und krankheiten; 
bei der behandlung von psychiatrischen er
krankungen, aber auch bei schlafstörungen, 
depressionen und postinfektösen neurologi
schen 5törungen ist es im vergleich zu ande
ren nebenwirkungsreichen pharmaka als basis
medikament nicht nur in der hand des nieder
gelassenen arztes, sondern auch in der klinik 
vielleicht bald das kau s ale mittel der 
wahl. 
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bot a n i k 

die gattung peganum wird heute untergebracht 
in der familie der zygophyllaceae, früher 
auch unter die rutaceae. es wurden in dieser 
gattung auf morphologische merkmale drei 
arten unterschieden von welcher für uns die 
art peganum harmala von bedeutung ist. die 
gattung ist niemals monographisch behandelt, 
auch nicht in hinsicht auf seine alkaloidalen 
eigenschaften. kurze beschreibung: dichtbe
blätterter aufrechter im winter absterbender 
halbstrauch. blätter fleischig, abwechselnd, 
irregulär gefiedert. blumen solitär, achsel
ständig mit fünf kron- und kelchblättern, 
blüten weiß, 2 bis 2,5 cm fruchtkapsel rund, 

",' I .4 ;'5 bis 8 rum dlameter, unbehaart. dle pf lanze 
ist ausdauernd mit ihren wurzeln. 

(siebe abbildungen) 
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ver b r e i tun g 

die steppenraute kommt vor in steppenartigen 
gebieten von marokko und nordafrika, spanien 
und hier und da in süde uropa , ungarn, türkei 
- besonders in anatolien, rumänien, bulga
rien, süd-ukraine, georgien, armenien, azer
baidshan, kazakstan, uzbekistan, turkestan, 
afganistan, israel, syrien, arabien, irak, 
iran, pakistan, nordwest indien, bis dehli 
und agra, kashmir hochebenen, gujarat und 
west deccan, tibet, nord-china, mongolien bis 

,	 ~n die mandchurei. weiter ist sie eingeführt 
und in kleineren gebieten verbreitet im süd
westen (new mexico) UD~ nordamerika. die zwei 
weiteren arten wurden gefunden in der chihua
hua wüste und angrenzenden mexikanischen 
staaten (~ mexicanum) und in nord- china und 
mongolien (E.nigellastrum). 
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bio top 

steppengebiete und halbwüsten mit geringen 
niederschlägen. die wurzelteile überdauern 
das winterhalbjahr, der überirdische halb
strauch stirbt ab, die samenkapseln eröffnen 
sich .in dieser periode und verlieren im ver
lauf der zeit ihre samen. sie blüht in der 
periode februar bis juni. das vieh und andere 
tiere fressen die pflanze nicht. verbreitung 
tei·],.weise durch den menschen. kommt in anato
lien z.b. oft in der nähe von menschlichen 
siedlungen und lagerstellen vor, was auch ein 
hinweis auf die popularität ihrer anwendung 
ist. vermeidet lehm, ist aber perfekt ange
paßt auf schlamm und auf sand. in marokko 
(ounara und nördlich von marrakech) wohl 
auch auf lehmhaltigern sand. verträgt salz und 
sulfat bis 4 promille, verträgt belaufung, 
deshalb auch auf pfaden und an wegrändern 
wachsend und hält auch bodenbearbeitung und 
aussaat aus, weshalb sie sich oft auf verlas
senen feldern sowie auf Uberweideten flächen 
gut entwickelt. 
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peganum gehört in nordafrika pflanzensoziolo
gisch zum atriplicetea-halimi der deutsche 
reisende regel, der in der mitte des vorigen 
jahrhunderts die karakorumwüste bereiste, 
traf sie auf sandregionen zwischen lehmgür
teln an, in gesellschaft von u.a. erysimum, 
silene, cheiranthus, gypsophila, astragalus, 
achillea, scorzonera, euphorbia, allium arten 
und auch in vegetationen zwischen saxaul
und taroarix- wäldchen, zusammen mit u.a. 
salsula, haphophyllum, zygophyllum zwischen 
dem unterholze von halimodendron und lycium. 
für die "algerisch - tunesische artemisia 
her'b'a alba straucheinöde" oder "wermutsteppe" 
werden als pflanzen aus dieser gemeinschaft 
als dominierende arten u.a. genannt: artemi
sia herba alba, artemisia campestris, anaba
sis articulata, atriplex halimus, artiplex 
parvifolius, erodium cicutarium, ferula com
muftis, lygeu:rri" spartum, roalva aegyptiaca, 
roatthiola livida, onosis angustissiroa, plan
tago albicans, salvia lanigera, schismus 
calycinus, taraxacum laevi~atum, zollikoferia 
resedifolia. diese gesellschaft wird von 
kamelen viel beweidet, ist demnach stark 
anthropogen beeinflußt. für eine ähnliche 
vegetation in tozeur, tunesien gibt es fol
gende pflanzen in gemeinschaft mit pe~anum 

<auch diese angaben sind nicht eine komplette 
gesellschaftsbeschreibung): anthemis tuber
culata, arnebia decumbens, echinopsilon muri
catus, echium trygorrhizum, lithospermum cal
losum, linaria eurasiaca, schismus calycinus, 
sisymbrium coronopifolium, sonchus roaritimus. 

die entwicklung einer waldvegetation von 
pinus halepensis und juniperus phoenic~ea 

durch wiederholte abbrennung und ü~ergrasung 
führt letztendlich zu einer steppenartigen 
vegetation, worin die wichtigsten arten pe
ganum harroala, thapsia und poa bulbosa sind. 

in baluchistan, in der gegend von quetta, 
wird peganum in drei pflanzengesellschaften 
angetroffen, in zwei davon als karakterart. 
die böden sind kalkhaltig und alkalisch, 
bestehen aus sandigem lehm oder lehmigen 
sand. 
in zentral anatolien finden wir peganum als 
seltenen begleiter in der salvia cryptantha
phlomis armeniaca gesellschaft und, etwas 
häufiger in der artemisia fragrans gesell
schaft. wenn die artemisia fragrans steppe, 
hauptsächlich durch überweidung degeneriert, 
breitet peganum sich aus. es scheint, daß 
sich so aus einer artemisia-steppe eine pe
ganum wüste entwickelt. peganum kam hier, wie 
in s.o.anatolien ursprünglich hauptsächlich 
in der nähe menschlicher siedlungen vor. 
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g e s chi c h t 1 ich e s 

in europa finden wir als alte literaturangabe 
peganum unter den namen semen harmel und ruta 
sylvestris erwähnt in valerius cordus "dis
pensatorium pharmacorum", nürnberg 1598. es 
ist da bestandte i 1 dre ier rezepte: s. 115: 
pilulae foetide majores mesuae, mit den indi
kationen "arthriticis, podagricis, dolori 
spinae & ventriculi, colico & elephantiae; 
pili.rJ.ae de hermodatylis majores mesuae "con
tra dolores arthiculares & podagricos", und 
pilulae de sagapeno mesuae" "pollent ad 
ischiadem, podagram & reliquorum articulorum 
dolorem nec non uteri, mensesque promovent". 
daß der alte autor mesue in allen drei rezep
ten namentlich-genannt wird, macht uns schon 
deutlich, daß sie arabischen ursprungs 
sind, und ihr gebrauch auf die zeit von 
mesue, 5. j h. , 'zurück geht. 

Piluhe F~tidC( ma.. Pilulce de Hermo, Pilulx de Saga peno 
jorcs Mefua:. dacrylis majores Mcfux. 

Mcfuz. 'l)vSagapmi,,&Sagapmi, 2,k, Hcrmoda'(lyloru17L>, 
<:!Ammoniaci,Ammoniaci, c:3rCyrob. Citrinoru17L>, 

Opopanacu, <:!A[Oes, Opop:macil, 

'l3deUii wrimolliI, 'J3tlellii, an.drach.dUM[emu.
'Turpe/i,
Colorynthidu, Sem. Apii,Colorynthldu,
Sem. Harmdß'Ue RUlol [yl 'I3dellii mollu, Ammios, 

wßru 'Ucl eiJU loco hor Sagapmi,an.drachftx. Rmml,idtfl,[em.&
tmßs ßcu., Caßorii, ufyl. 

Aniß,an. drach.una17L>.Aloes, SarcocolLt , 

cpir'?Jmi,an.drach.quinqJ/(. cuphorbii, ~cori, ide[j, Calami Ara

Hermodailyloru inte!.roru, Opopanacw, matici, 

EJUI.t minoru pr.tparal. ana Seminw Ru/oe fjlvrJIni , vd Sdtaragi lndi, aut Ltpidii 


InJi, '1)(1 noßraril.drachmM dUM. eiJU loco[alivol, 
Alü h~bC'nt C.a() i.lm Hgne.1m.Scammonii drach.lr(J. Sem. Apii,an.drach.ms. 
Calaminrhol,Cinamomi, Crad Jrach.untlm[emw.

Spic.l Nardi fndicol, Folii,pro co 'Tcmbulßvu
Sucei Caulium quamu17L>

Croci, SpiCl.Indicil,
fufftcit. Cmtauri minorw,Cajlorii,an.drACh.lma17L>, Fiat Maffa. Polii,erurpeli drtlch.quatr~;:: Contra dolores articulares & podagri


cos i cau(f~ frigida ortos funr effi· Coß,

Zin!,iberu drachmam /lnilm caces. Salilgemmei, an.dr.1chmamfemiJ. 
euphorbii[crup.duoJ. dimidia71u. 
Sucei Porri, pr1'crtimfolio <!.Alues dr.1c!ilIJ,zJ fx. 

rum,depurati,quantum Colorylifhidil drac!J.quin9r 
fuJftcil. Cogamur in ma(f.10l ci! aqua 

Fiat M.lffa. vd fueco Mamcarix : In 
Iralia eum fucci porri infeVacuanr piluilam cra(fam & crud:tIlb 

und~ conferunrArthriricis,podagri ttilis & fympi de llo:ehade 
cis, dolori Ipinz.& vcntriculi, Coli <jual1cum fufficit paranr. 
co ,Alphis & E1ephantiz. Sed quia 
{une validiores, in principio adbuc Pollenr ad ifchiadem, podagram,& rc
crud. cxifiente malaia,non remerc Jiquorunl lniculorum dolorcm. OtC 

non utcri.mcnksque prolllOVtnt. urUll'andz. 

http:Apii,an.drach.ms
http:C.a()i.lm
http:pili.rJ.ae


seite 12 

auch in der dioscorides übersetzung von 1610 
treffen wir unsere pflanze mit einer abbil
dung an .der text gibt uns u.a. den arabi
schen namen "armala", den ägyptischen namen 
"besasa", das alte griechische und legendari
sche moly und peganon agion und sylvestris 
ruta. auch in der bibel wird sie genannt, 
namentlich auf der stelle, wo meldenke und 
moldenke das peganon mit ruta chalepensis 
"zweifelsfrei" erklären. <lukas 11,42) 

'-' 
eine sehr alte angabe ist in kappodozischen 
tontafeln von alishar gefunden worden, die 
aus-9.er periode nichtsp~ter als 1950 v. ehr. Cl, 

stammen, das d~rin genannte allanumist die 
alkalische a~s,he von peganum, das als wasch
mi ttel in gebrauch ,war, ein brauch, der auch 
noch in,diesem jahrhundert bei anatolischen 
bau'er'sfrauen übl ich war. 

~h, ) .~ I 

das einatmen v6n rauch von brennenden k.riiü
tern is~ im übr ig~n eine der möglic ilke} ten, 

, I Cl r. ' ;, r , 
um auf bestimmte pflanzenwirkungen aufmerksam 
zu I ; ,~~rd,en und 1 iegt sic?-e;:- 1<:(m a'nfang mancher 
volkstümlichen kräutererkenntnisse. 

tabernaemontanus (ausgabe 1731) sagt, daß 
diese pflanze über konstantinopel zu uns 
gekommen sei. sie soll damals in europäischen 
gärten anzutreffen gewesen sein und er hat 
sie auch selber aus samen gezogen. interes
sant ist seine angabe: "es soll auch dieser 
saamen den melancholischen/die mit schwären 
fantaseyen umgehen/dienstlich seyn/" wie auch 
"wieder die fallendensucht ist der hermel
rautensaamen ein fürtreffliche artznei". 

auch mathio 1 us in se inem "new-kreuterbuch" 
von 1626 sagt: "sie hilfft den melancholicis/ 
die mit schwerer fantasey umbgehen. wider den 
schweren gebrechen/den man st. valtins leiden 
nennet/ward nie kein artzney so gut/li 

im arabisch-moslemischen kulturkreis ist der 
gebrauch erwartungsgemäß lange bekannt und 
schon früh verbreitet. die möglichkeit, daß 
die pflanze mit der expansion der arabischen 
stämme über die nordafrikanischen küstenbe
reiche und~ nach spanien verbreitet worden 
ist, hat hegi in seiner flora von mitteleuro
pa geäußert. sie wird von den meisten bekann
ten medizinischen autoren wie avicenna, abu
gerig, averroes, abu mansur al harawi u. a·. 
genannt. daß diese geistbewegende pflanze mit 
seiner starken verwurzelung im volksglauben 
auch auf die moslemische religion bezug fand, 
ist nicht verwunderlich. 

http:aus-9.er
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in einer der bedeutensten bücher der sufi, 
farid ud-din al attar - "die konferenz der 
vögel", sagt der "the most high" zum engel, 
der adam nicht verehrte und darum in einen 
dämon verwandelt wurde, "du der verdammt 
bist, wisse das adam sowohl mein verwalter 
ist als auch könig der natur. gehe heute zu 
ihm und morgen brennst du für ihn ispand". 
vermutlich aus der hadis kommmt: "der prophet 
hat gesagt" jede wurzel, jedes blatt von 
harmel wird bewacht von einem engel, wartend 
auf einen menschen, der kommt, um seine 
heilung zu suchen"". das zitat, das pamuk 
gibt, könnte aus derselben quelle kommen: 
"der prophet, muhammed-grüsse an ihm - sagte: 
"die herzen der menschen, die jeden tag 5 gr. 
üzerlik samen schlucken, werden mit weissheit 
erleuchtet. sie werden von 72 krankheiten 
gehe i 1 t'''' . 

die moderne chemische untersuchung der pflan
ze fängt an bei göbel, der 1837 das harmalin 
entdeckte und fritsche, der seit 1847 weitere 
untersuchungen anstellte und das harmin ent
deckte. 
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v 0 1 k s k und 1 ich e und 

v 0 1 k s m e d i z i n i s c h e 

ver wen dun gen 

bei allen völkern im großen verbreitungsge
biet von pe~anun treffen wir vielfältige 
anwendungen an. hierunter lassen wir aus der 
literatur - und aus marokko aus eigenen 
inföTmationen - eine auswahl folgen. 

in westermarck's "ritual and belief in moroe;
co" sind, verteilt über das ganze werk 65 
angaben über die steppenraute oder "h a m e 
1" zu finden. davon betreffen 37 angaben den 
schutz gegen djinn-geister, in diesem fall 
böse geister, und 17 x für den schutz gegen 
den bösen blick. auch schutz gegen hexerei, 
gegen totenseelen, böse einflüsse, zum glück
bringen, als teil einer sexuellen mondmagie, 
zum ausfinden weiblicher geheimnisse u.a. 
anwendungen werden von ihm genannt. diese 
anwendungen werden oft in kombination mit 
anderen materialien, besonders mit koriander 
und alaun und verschiedenen weihrauchartigen 
stoffen gebraucht. 

selber konnten wir 1983 folgende verwen
dungen belegen: geburtshilfe (3x), abtreibung 
(lx), bringt menstruation (lx), schlaf (3x), 
zur entspannung (lx), zur erleichterung, 
macht heiter, klärt auf (4x), zum hellsehen 
(lx) , "um" das haus zu erwärmen, gibt gutes 
gefühl (3x) , gegen böse geister (·6x) , für 
rausch (lx), gegen neuralgie (lx) (neuralgie 
wird nach ihren auffassungen von bösen gei
stern verursacht), bösen blick (lx) und wei
ter gegen schnupfen, trockenes haar, ma
genschmerzen (lx). 

jamal bellakhdar, marokkanischer toxikologe, 
erwähnt u. a. folgendes: "\man nimmt allgemein 
zuflucht zu räucherungen (mit harmel), um 
schreiende und schlaflose kinder einschlafen 
zu lassen und zum behandeln von neurastheni
kern und schwermütigen () rauschzustände sind 
nicht selten, meistens als folge von überdo
sierung von therapeutischen mischungen. er
brechen, zittern, visuelle und sensorische 
halluzinationen, schwindel, herzstörungen und 
starker schlag stellen im allgemeinen das 
bild des rausches dar". in breiumschlägen 
wird es auch bei hauterkrankungen verwendet. 
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charnot erwähnt folgende anwendungen: als 
anthelmintikum, der saft gegen gelenkschmer
zen, das pulver der pflanze gegen blephari
tis, eine abkochung der jungen pflanze gegen 
hämorrhiden, gegen magenschmerzen, den samen
absud während drei tagen bei herzbeschwerden 
und auch gegen gicht, als pflaster gegen 
kopfschmerzen. 

in ägypten werden frische pflanzen in schafs
fett gebraucht zum einreiben bei rheumati
schen schmerzen, der rauch bei kopfschmerzen 
und neuralgien, das trockene pulver der 
pf~~hze fUr die behandlung von purulenter 
konjunktivitis, verpulvert und geraucht mit 
tabak gegen zahnschmerzen. 

als aphrodisiakum wird es mehrfach angegeben 
aus indien und aus ägypten, irak, kuwait. 

als asthmamittel finden wir es erwähnt aus 
algerien und indien (auch als spasmolytikum) 
und bei chronischer bronchitis. 

weitere verwendungen, die genannt wurden, 
sind gegen bandwlirmer, bei koliken, im haar 
gegen läuse und auch gegen motten in wollge
weben. das trifft zusammen mit dem aus den 
samen bereiteten roten farbstoff, der tep
pichkennern bekannt ist als tUrkisch rot. als 
hustenmittel, als umst immungsmitte 1 , bei ik
terus und dysmenorrhea sowie gallensteinen, 
nieren- und leberbeschwerden wird pe~anum 
ebenfalls gebraucht. in der traditionellen 
unani medizin finden wir peganum in einer 
reihe von rezepten wie majun ispand soakhtani 
(ispand = peganum) mit als indikationen 
aphrodisiakum und zur verlängerung ~er zeit 
der ejakulation, majun raig mahi, ein nerven
stärkendes mittel, aphrodisiacum und samen
förderndes mittel; majun zanjibil zur behand
lung von leucorrhoea und uterale schmerzen, 
als tonikum während der schwangerschaft, als 
aphrodisiakum und zur potenz förderung. 

in der russischen volksmedizin war es ein 
mittel gegen hydrops. Die afghanen verwenden 
es bei prellungen und knochenbrUchen, nerven
schmerzen, rheuma, lumbago, kopfweh, umbe
stimmtes unwohlsein, anthelmintikum, äußer
lich gegen kopfläuse, zu räucherungen bei 
geburten und todesfällen um krankheiten ab
zuhalten (geister auszutreiben), gegen bösen 
blick und auch zur bekämpfung der gurken
fliegen in melonenfeldern. 
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in der türkei ist üzerlik das wichtigste 
mittel der volksmedizin für gelenkschmerzen. 
es wird ein brei der samen aufgebracht. wei
ter kennt sie anwendungen bei harnbeschwer
den, ischias, krampfadern, asthma, husten
schIeim, bauchschmerzen und als aphrodisiakum 
und gegen den bösen blick und magie. pamuk 
gibt 54 rezepte und anwendungen an, seine 
popularität in der sog. "schwiegermuttermedi
zin" belegt. auch hier gibt es amulette mit 
harmel gegen den bösen blick. 

im .yemen werden die blätter äußerlich bei 
rheumatischen beschwerden und magenbeschwer
den benutzt. es gibt weitere anwendungen als 
wurmmittel, bei harngries, koliken, plegie, 
gesichtslähmung und krämpfen. die yeminiti
sehen juden kennen den gebrauch bei hochzei
ten gegen den bösen blick. 

\ · d 

ein paar marokkanische aussagen über harmel: 
"in luftströmen bewegen sich geister durch~ s 
haus. die können asllle arten von einflüssen 
ausüben. mit harmelrauch, der durch den raum 
zieht, wickelt man sie ein und löst sie auf. 
macht klaren ,geist". (essaouira 1983) 

"harmel ist sehr gut. jedermann gebraucht es. 
auf holzkohlenfeuer streuen. nicht auf gas! 
bei krankheit. bei ermüdung, bei sehr viel 
arbeit zum erwärmen, für alles. gegen den 
bösen blick. wirkt immer". (fes, 1986) 

"es gibt leute, die ein böses auge haben. sie 
sehen dich an und man bemerkt es. später oder 
abends fühlt man sich nicht wohl oder hat 
schmerzen (deutet auf hals und schultern, 
seite, lende). dann nimmV man den bagram 
(weihrauchgefäß). auf ein löffel brennt man 
ein paar stücke holzkohle mit gas an, bis sie 
glühen und tut sie in den bagram. darauf 
etwas harmel und ein stück shebcha (alaun) 
dazu. shebcha brennt nicht. wenn dann das 
harmel verbrannt ist, man muß es einatmen, 
man kann es auch unter die kleider halten, 
das der rauch dich umgibt, dann schaut man 
auf den alaun. oder man nimmt~s aus dem feuer 
heraus mit einem löffel. schau rein, man 
sieht dann das auge, das dich bezaubert hat, 
im alaun. dann wirft man es weg. fort! in die 
toilette. pinkel drauf! dann ist der böse 
blick weg. es geht dir wieder gut. viele 
machen das". (fes, 1986) 
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alles derzeit bekannte material und wis
senswerte über die wirkstoffe von peganum zu 
präsentieren, verbietet sich von selbst wegen 
der schier unerschöpflichen menge der infor
mationen. darum sei hier nur zum weiteren 
studium und zur prüfung des hier vorgetrage
nen':auf einige wichtige arbeiten aufmerksam 
gemacht. 

1847 erscheint die arbeit von fritsche über 
sem.peg. harmela 

193'0 befaßt sich marinesco et al. intensiv 
mit der chemie der harmanalkaloide und ihrer 
pharmakologischen wirkung. 

1935 erscheint die arbeit von gunn, eine 
ebensolche gründliche und fundierte studie. 

1969 studiert slotkin et. al. blut und urin
spiegel von harmin und deren metaboliten bei 
mensch und ratte und deren mono-amino-oxida
sehemmwirkung. 

1973 beschreibt naranjo das harmalin als ein 
mittel zur aktivierung mentaler schaltkreise, 
der vigilanz und der phantasie. er betreibt 
mit dieser heilenden droge aktive psychothe
rapie. 

1982 fragt sich holmstedt i~ einer' gründli
chen betrachtung, warum diese substanz aus 
dem therapiebereich so sang- und klanglos in 
den dreißiger jahren einfach verschwand. 

in einem umfangreichen suchauftrag über har
mel-alkaloide wurde über DIMDI alle in der 
ganzen welt vorhandene neuere literatur er
faßt und liegt nun in zwei ordnern zum großen 
teil auch als zusammenfassung der einzelnen 
arbeiten vor. die sichtung des materials ist 
zwar aufwendig, zeigt aber, daß es wohl kaum 
eine derart gründliche experimentell erfor
schte substanzklasse gibt, die z.zt. keiner
lei klinische bedeutung besitzt. 
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die von uns auch nicht in allen einzelheiten 
studierten arbeiten beschäftigen sich ohne 
ausnahme mit harmelalkoloiden bzw. ähnlichen 
ve~bindungen a~~ dem pflanzenbereich. da wird 
rezeptorforschung betrieben oder sämtliche 
vorhandenen stoffe von peganum analysiert, 
sogar auf volkswirtschaftliche verwendung 
geprüft - kurz, für jeden, ob physiologe, 
pharmakologe, neurologe, immunologe oder psy
chiater, ist die harmel-alkaloidfraktion a1ls
r~c:Qend~TJ_~~cht, erprobt und dargeste 11t. 
ein wesentliches toxizitätsrisiko besteht 
nicht (cave graviditas), desgleichen keine 
akkumulation oder gewöhnung; nebenwirkungen 
auf innere organe sind anscheinend nicht 
festzustellen. kontraindikationen, soweit 
bisher bekannt, bestehen für die gesamte 
gravidi tas (a'usgenommen partale phase) und 
gleichzeitige behandlung mit calcium antago
nisten! 

die harmel-alkaloide stellen daher trotz 
ihrer kurzzeitigen wirkung eine durchaus ' 
ernstzunehmende n a tür 1 ich e alter
native zu den bekannten MAO-hemmern, benzo
diazepinderivaten und trizyklischen antide
pressiva dar. bei depressionen und schlafstö
rngen sind sie dadurch überlegen, daß sie 
sofort zentrale wirkung entfalten, aber auch 
eine (akkumulative) Langzeitwirkung besitzen. 

bevor wir auf den zusammenhang harmel-alka
loide und serotonin-melatonin einerseits und 
harmel-alkaloide und I-tryptophen anderer
seits eingehen, wollen wir erst einen blick 
auf die zentralen schaltstellen des seroto
nergen systems werfen. 
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Serotoninerge Projektionsbahnen im 
Zentralnervensystem 

1. Dorsaler Raphe-Kern 7. Hypothalamus 

2. Medianer Raphe-Kern 8. Nucl. septi 

3. Graue Substanz am 9. Thalamus 
Aquaeduct 10. Gyrus cinguli 

4. Hippocampus 11 . Großhirnrinde 

5. Amygdala 12. Kleinhirn 
6. Nucleus supraopticus 
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das serotonerge system führte bis vor kurzen 
ein schattendasein in klinik und wissen
schaft, obwohl es extrem wichtige funktionen 
wie schlaf, stimmung, denken, bessere lern
vorgänge, essverhalten, sexualtrieb und psy
che sowie vigilanz und körpertemperatur in 
entscheidender weise über seinen neuroneu
kreis vermittelt und durch seine neurotrans
mitterstoffe und seine differenzierte rezep
toreffektorstrukturen reguliert und program

".qmi:ert. 

ganz besonders eng vermascht ist das seroto
nerge system mit dem neokortex und limbischen 
system mit n. amygdala, hypothalamus, septum, 
hippocampus und bulbus olfactorius. zu seinen 
peripheren ausläut'ern rechnet man das sog. 
enterochromaffine system und die thrombocyten 
(speicher von serotonin). 

Suleu. Lobus 
centrali. parietalis' 

/ 
Fissura 

LObus calearina 
frontalis 

Bulbus 
olfactoriu/ 

~ Hippocampus 

Corpus Uneu. LObus GyruS para
amygdaloideum . temporalis hippocampalis 

saumförmige anordnung des limbisehen systems 
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die größte innervationsdichte aber weist die 
epiphyse auf, das sogenannte "innere auge" 
und der sitz der seele bei den alt e n, 
die uns später noch ganz besonders interes
siert im zusammenhang mit einem wichtigen 
metabolit des serotonergen anti-nozizeptiven 
neuronenkreises . 

so lehrt z.b. die biologisch-biochemische 
psychologie, daß das uns allen angeborene 
angstprogramm bzw. panik-programm seinen me
tabolischen und seinen hormonellen ursprung 
im n. amygdala hat und als störung neuronaler 
transmittersysteme zu verstehen sei und daß 
durch eine schwächung oder überregung oder 
einen ausfall die schwelle für emotionale 
erregung erniedrigt wird und angst und furcht 
du~ch die fehlfunktionen des neurotransmit
ters hervorruft. 

Striaw ~upracallosoe 

lobus 
fronlaHs 

schema der hauptverbindungen des 

limbischen systems. str.olf. med. lat ... 

striae olfact. med. et lat.; str. medul., 

stria medullaris: tub., tuberculum olfat.; d. 

b. broca 'sches diagonal band; sep., septum; 
a. t., nucleus ant. thalami: N., corpus mamil
lare; h, habenula; p. nucleus interpeduncula
ris: mvb, mediales vorderhirnbündel ; bul b. 
olf., bul bus ofac. (nach k r i e g, aus 
mac 1 e a n; psychosomatic disease and the 
viscera 1 brain. psychosom. med. 11, 338 
(949)) 
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aus der schlafstörungsforschung sowie aus dem 
studium der depressionen kennt jeder arzt 
heutzutage die substanz l-tryptophan,die die 
biologische vorstufe zu dem neurotransmitter 
serotonin darstellt und mit der in bestimmten 
fällen sogar suizidgefährdete prophylaktisch 
behandelt werden können. auch hier weiß man 
inzwischen, daß ein wesentlicher teil krank
hafter oder reaktiver depressionen seine 
metabolische ursache in einer unterfunktion 
zentraler serotonerger systeme hat. 
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der neurotransmitter serotonin ist bei der 
organisation des schlafs entscheidend betei
ligt, denn sein titer und konzentrationsver
lauf korregiert bei hohem spiegel mit einer 
hohen schlafdichte und umgekehrt; dies ist 
sowohl bei tag- als auch bei nachttieren 
gleich! 

serotdnin wird über ein z i r k a dia n 
r h y t h m i s c h e s enzym, die N-acetyl 
-transferase in der epiphyse zum melatonin 
synt?etisiert. dieses hormon spielt eine 
schllisselrolle für das einsetzen der ge
schlechtsreife, für das schlafverhalten und 
bei saisonalen depressiven verstimmungen. 
aufgrund seiner metabolischen verwandtschaft 
und seiner strukturellen verblüffenden ähn
li?hkeit zu ~~n ß-carbolin alkaloiden, von 
peganum scheint im l-trypthophan - serotonin 
- serotonergen - system - epiphyse sich hier 
eine neue therapeutische dimension zu eröff
nen. 

HO 

~Ho'OoJ. I 
:::::-.,. . H O~/HH 

H I 

aerotonin / N-acetylser

eH3 

otonin 

"le H3C 
") 

CH 3 

melatonin 6-methoxyharmalan 

1 

"leo"leo 

) 

" eHl 

5-me~hoxy~ryptamins 6-methoxytetrahydroharman 
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die zirbeldrüse ist nämlich in der lage, 
lichtgesteuerte neuronale aktivität zu wan
deln. sie hemmt die melatoninsynthese und 
dadurch wird u.a . in der hypophyse lh freige
setzt, welches wiederum die gonaden stimu
liert. vermutlich hemmt das serotonerge sys
tem die prolaktinfreisetzung sowie die 
s chI a f g e b und e n e freisetzung von 
wachstumhormon. aus ihren efferenten kern
gebieten ascendierender und descendierender 
bahnen sezieren oder transportieren die sero
ton~rgen systeme so höchstwertige substanzen 
wi~ · thyreotropin-releasing-factor,encephaline 

substanz p. hierdurch ergeben sich querver
bindungen zur immunologie einerseits, und zur 
psycho-immunologie andererseits. 

verminderte ~:O--;::;"";';'''';''';~iI- Zirbeldrüse 
Sekretion von -I~,"*,~b'r~-j" 
Melatonin 

Hypothalamus 

Hypophyse------~~~-rr 

N. opticus ...-...---~ 

8 Rückenmark 

postganglionäres 
sympathisches Neuron 

oberes Halsganglion ---'"" 

präganglionäres _________+-_[ gesteigerte 
sympathisches Neuron 1_------- Freisetzung 

von LH 

nach wurtman, 1975* 
die zirbeldrüse (hier bei der ratte) wandelt 
lichtgesteuerte nervenaktivität in hormonelle 
information um: die melatoninsynthese wird 
gehemmt und dadurch lh freigesetzt, welches 
wiederum die gonaden stimuliert 

*aus jungermann, möhler: biochemie, springer
verlag 1980 
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:::......,-------- Gyrus 

cinguli 

r~:::----"''c---- Thalamus 
anterior 

Cortex 

Irontalis 


T--- Cingulum 

1t---+-+---- Fornix 
Septum -----+ Stria

";;J~~~-j'1~7J/--- terminalisBulbus 

olfactorius 


~~--;;~b"'---1r---- Hlppocampus 

Mediales -----JX 

VorderGy(US 

hirnbündel parahippocampalis 


Corpus 

amygda


loideum 


Corpus 

mammilare 
 Cortex 

temporalis 

afferente und efferente verbindungen des 
limb1schen systems. 1 m a limbisches mittel
hirnareal 

das serotonerge syste~ ist ein stark wirksa
mes anti-nozizeptivesund stark blutdruck
und psycheregulierendes regulationsnetz mit 
verschiedenen rezeptoren (analog der bisher 
bekannten hl/h2 - dl/d2 re~eptoren). sein 
zentrales kontrollorgan ist die epiphyse, die 
lichtgesteuert wird und von der l-tryptophan
zufuhr abhängt. beim abbau von serotonin und 
der weiteren metabolisierung von melatonin 
produziert die epiphyse ß-carbolingemische 
von der art der harmelalkoide. 

aerotonin N-acety lserotonin/ 


Rlelatonin 

S-me thoxytrypt&.CIine 6-me thoxy t e trAhydrohamAn 
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bevor wir auf diese noch genauer eingehen, 
lassen sie uns beispielhaft einen von ameri
kanischen forschern untersuchten melatoninme
taboliten betrachten, der für die starke 
spezifische sekretions von aldosteron zustän
dig ist. ein biossay der isolierten und ge
reinigten substanz und prüfung der biologi
schen aktivität ergab höchste stimulations
und sekretionsraten von aldosteron schon bei 
allerkleinsten mengen, während eine erhöhung 
des cortisolspiegels kaum nachweisbar war! 

bei'-: der chemischen identifizierung und der 
analyse ·ihrer strukturformel e 'rgab sich, daß 
dieser adrenoglomerulotropin genannte faktor 
ein carbolinalkaloid darstellt und vermutlich 
mit der chemischen verbindung l-methyl-6
m~thoxy-1-2-3-.~,-tetrahydro-2-carbol in iden
tlsch ist. dieses alkaloid aber unterscheidet 
sich chemisch nur unwesentlich von lO-methoxy 
harmalan, das wiederum ein isomer zum harma
lin ist und ebenfalls in der epiphyse zu 
finden ist. das amerikanische autorenteam 
stellt hier ebenso genial wie trocken fest, 
daß durchaus vom evolutionären gesichtspunkt 
aus der übergang vom wasserwesen zum landbe
wohner mit einschneidenden veränderungen im 
regelkreis elektrolyte sowie durch den kras
sen milieuwechsel ( licht) hier durch einen 
rhythmisierenden faktor die gleichzeitige 
wirksamkeit auf zwei verschiedenen ebenen 
genetisch imprägniert ist. verblüffend ist 
hier wiederum die enge beziehung zum 
blutdruckregulierenden system. 

•Cortex 
retrosplenialis' 

Gyrus 
~:;;;;;:;',Cortexsubca/losus 

'-~~III. entorhinalis' 

,Cortex pyriformis' Uncus Gyrus hippocampus 

o 	 Neocortex (Neopallium) 
• 	 Allocortex (Archipallium) und Juxtallocortex 

(Mesopallium) 

verbiil tnis des limbiscben cortex zum restli
chen cortex bei ratte, katze, affe und 
mensch. (nacb mac 1 e a n: tbe limbic 
system and its bippocampal formation. j. 
neurosurg. 11,29 (1954) 
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Substanz Enzym Substanz 
(Formel) (Name) 

NH:! 
Tryptophan· OoCI-!:!-c'H-COOH ,I' 

. ~ N 
H 1 

Trytophan
hydroxylase 1 

NH
HO 'WJ CH.z-C'H-COOH2 ,S-Hydroxytryp-I . ~p~n 

~ N Aromatische L

.... , ..~.. ,_ ,~H_ . I ... ~ ..,~=·. I .."..''-' ...... 
HO .;. ... , : 'NH2 '< •.. :, ' : .. . . , c' -'.··.... %-CH ., .... <~; •... S-Hy.droxytryp-

W
 2 
..•...• . .. - .I ., 1. "_. . :,:;- . ' :~ tamin (Serotonin! 

;~=~~~~.<...~ _ 1 ·2~:~ · ; : ~~::·=·~o~;rio:,r': :': '·~~~;c~ 

, oxydase , 

~ Cl-i:!COOH S-HydroxYlndol'
HVo° .I I essigsäure 
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H 

biosynthese und abbau des serotonins (grau 
unterlegt) mit angabe der beteiligten enzyme. 
das serotonin wird durch die monoaminooxydase 
(~o) zunächst zu 5-hydroxyiacetaldehyd desa
miniert und dann zu 5-hydroxyindolessigsäure 
oxidiert. 
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kehren wir noch einmal zum grundbaustein der 
alkaloide von peganum zurück und betra9hten 
einige stoffwechselwege, aber auch besonder
heiten der essentiellen aminosäure l-trypho
phan im körper. 

a~ einzige ~~inosäure ist sie bis zu 85% 
aiDumingebunden und liegt im blut nur zu 15% 
als freie aminosäure vor. dennoch ist sie bei 
der aufnahme ins gehirn durch die bluthirn
schranke nicht vor anderen aminosäuren bevor
zugt, sondern muß um die aufnahme konkurrie
ren. so bessert z.b. eine kohlenhydratreiche 
kost mit einer gleichzeitigen medikation von 
I-tryptophan erheblich mehr symptome bei 
depressiven als eine reine eiweißreiche kost. 

bei einer genetisch bedingten mangel-krank
heit, bei der das carriereiweiß im darm für 
tryptophan fehlt, kommt es zur sogenannten 
idiopathischen pellagra (hartnup krankheit), 
bei der die zns symptome von melancholie, 
depressionen und selbstmordabsichten , hal
luzinationen bis zur epilepsie hinreichen. es 
tritt später ein reflex-und ein sensusverlust 
ein, ataxie und tremor, sozusagen das klassi
sche bild einer ausgeprägten störung im re
gelkreis des serotonergen anti-nozizeptiven 
systems . die entgleisung zentraler und peri
pherer neurone wird noch dadurch zusätzlich 
gefördert, daß bei allen l-tryptophanstoffwe
ehseIreaktionen die notwendigen katalysatoren 
dem körper ihrerseits wiederum das I-trypto
phan zu ihrer eigenen aktivierung entziehen 
und somit sich alle speicher erschöpfen. 

die echte pallagra-dermatose ist schließlich 
ein niacinmangelsyndrom, das aber wiederum 
als coenzym eine herausragende rolle im kör
perstoffwechsel hat und ein endabbauprodukt 
von I-tryptophan darstellt. 
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l-tr~pthophan besitzt auch in sich einen 
ausgeprägten effekt auf die stimmung und die 
psyche. 

so fand man z.b. bei der untersuchung depres
siver frauen nach der menopause eine direkte 
beziehung zwischen dem plasmaspiegel an 
freien tryptophan und dem endogenen plasma
östrogen. bei östrogenverabreichung, stieg 
der plasmaspiegel an freiem tryptophan, und 
die gemütsstimmung besserte sich, weil, wie 
aylward et.dl. in vitro zeigte, das östrogen 
das tryptophan von den plasmaabbindungsstel
lenyerdrängt. auch in der postpartalen ~hase 
ist der östrogen-tryptophanstoffwechsel deut
lich verringert. hier konnte in vielen arbei
ten gezeigt werden, daß eine enge korrelation 
des freien plasmatryptophanspiegels zur ge
mUtslage besteht. 

der überlieferte gebrauch den ~ hamela in 
der partalen und postpartalen phase zur ver
meidung von schwangerschaftspsychosen findet 
hier seine deutliche begründung beim thera
peutischen einsatz durch zentrale und peri
phere wirkung auf den l-tryptophan-serotonin 
stof fwechse 1. 

Stoff\iVechsebrv-ege des Tryptopb.ans 
Leber >; Proteinbiosynthese 

Fonnyl-kynurenin 

Skatol 
~____K~y~n,ur,e~n_in~____~~~j___K~v~,n_u_r_ep._.s_ä_u_re__~ V 

i 

I ~ 1 
I3-Hydroxy-kynurenin ~ Xanthurensä'lre I t~--~--~rl~------~l ~!--------------~ 
'i!

V I 
i Indol 

i 5-Hydroxy-t:lyf?ta.mill1 '/ 

. = Serotolun ' 

Chinolinsäure 

r---~_!_----, : 
I . T
.q I 5-Hydroxy- ! N-Acety!

Ni:<oÜnsäure- ! incol-acet21dehyd ! serotonin I 
ribosyl-5-rhosphat II I 

! 
"a-Am;no-muconsäure I " 

, : V I Indoxyi- I 
~ I ..'"• ~ I 5-:-Iydroxy- 1 lndo>essig sc.hwe.e,saure I 

a-Keto-2cioinsäure '--__N_,_A_D___-" i indol-essigsäure Melatonin säu!"e I 
I 

I 

I 
=Indikan 
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PyPh 

Aromatische L-Arrlinosäure 
Decarboxylase 

PyPh 

und CCh 

Tryptamin 	 NH2 
HO
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CH2-CH2
1 I SerotoninPyPh = Pyridoxal phosphat ~ 	 N 
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biosynthese von serotonin (die aromatische 1
aminosäure-decarboxylase decarboxyliert auch 

dopa zu dopamin 
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HO~CH2COOH 
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2 NAD+ 2 NADH+ 5 - Hydroxyindolessigs äureSerotonin ~ 2 H20 2 H++NH3(5 -hydroxytryp- (5 HlAA) 
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Sulfat- und Glucuronid
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+ Acetyl- Co A Metaboli ten 
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7 I I CH2 CH2NH-C-CH3 

N - Acetyl- 5 - hydroxy
tryptamin 

I 
Melatonin 

Abbau von serotonin. bei der durch monoami

nooxydase katalysierten oxydativen desami

nierung wird zuerst das aldehyd gebildet und 

dann zur entsprechenden säure oxydiert. ein 

teil des aldehyds wird zum entsprechenden 

alkohol reduziert. der starke pfeil gibt den 

ha upta bba uweg an 
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harmel - junge sprossen im :friJhjahr 

blühende pflanze 
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p e g a n u m h arm e 1 

mögliche indikationen nach dem amg 

1) biologisches sedativum bei angst, unruhe, 
schlafstörungen 

2) basistherapeutikum bei sonstigen 
psychischen störungen 

3) parkinsonismus aller art, besonders 
post infektiöser 

4) basistherapeutikum bei m. parkinson 

5) ,depressionen" sad, manie, schizophrenie 

6) basistherapeutikum bei katatonen und 
stuporösen psychosen 

7) basistherapeutikum bei epilepsie 

8) alle Ubrigen indikationen fUr mao-hemmer 

9) postpartale psychosen 

gesicherte wirkungen 

1) 	 antibakterielle aktivität gegenUber 

staph. aureus, pseudomonas, ~ coli 


2) 	 antimykotische wirkungen gegen candida 
und mykobakt. 

3) 	 entzUndungshemmend durch sitosterol 

4) 	 blutdrucksenkend im elektrolythaushalt 

5) 	 verminderung der endogenen krebsdisposi
tion durch den selengehalt, ein essenti
elles spurenelement 

6) 	 prophylaxe von verschlußkrankheiten der 
blutgefäße durch die qualität des essenti
ellen fettsäuren 
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mögliche wirkungen 

1) östrus regulierende wirkungen 

2) antikonzeptionell 

3) inkretorisch bei atopischen dermatosen 

4) thermoregulierend 

5) umstimmung der psyche 
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um das bisher gesagte zu illustrieren, werden 
im folgenden aus klinischen arbeiten und 
experimenten typische einsatzmöglichkeiten in 
der psychatrie gezeigt, die alle zwar in den 
dreißiger jahren gemacht wurden, dennoch eine 
beispielhafte alternative psychiatrische be
hanalung in den heutigen tagen darstellen. 

so beschreibt k. friedmann 1932 einen an
scheinend hoffnungslosen fall in seiner ner
venklinik, der, beamter von beruf, das kom
plette bild eines schizophrenen katatonen 
g~isteskrankeri ~ bot und angesichts der hoff
nungslosigkeit von friedmann mit s. c. injek
tionen von 0,02 g harmanalkaloiden behandelt 
wurde. der krankheitsverlauf und die erstaun
liche besserung illustriert sehr schön am 
patienten die hervorragende wirkung von har
mel. 

ebenfalls setzen sich für den einsatz von 
harman alkaloiden vor allem beim parkinson
syndrom beringer und wilmanns in einer aus
führlichen arbeit im jahre 1929 ein. da wird 
vor allem die günstige wirkung auf die will
kürbewegung in bezug auf kraft, ausmaß, dauer 
und rhythmus (!) hervorgehoben. die unwill
kürlichen mitbewegungen sprechen erst verzö
gert und auch weniger an, während die mimik 
ebenfalls sich bessert. der tremor wird nicht 
beeinflußt (s.o .). , die seelische' besserung 
ist ganz erstaunlich. 

beringer beobachtet treffend, daß eine unter
schiedliche ansprechbarkeit beim individuum 
vorliegt. die toxikologische breite ist groß, 
und so empfiehlt b. eine individuelle ein
stellung, obwohl es durchaus sein kann, daß 
bei therapieresistenz in kleinen dosen erst 
große konzentrationen den gewünschten erfolg 
bringen. zur toxikologie meint b. damals, daß 
er nach über einjähriger therapiedauer keine 
schädigungen durch das durchaus potente har
melalkaloide beobachten konnte. obwohl im 
labor am hund eine gewöhnung festgestellt 
wurde, kann sich b. nicht dieser meinung 
anschließen. 
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er berichtet hingegen, daß selbst bei langan
dauernder therapie noch eine zusätzliche 
therapeutische wirkung eintritt, er schreibt: 
"" ... bei langandauernder darreichung stellt 
sich allmählich noch eine weitere be9serung 
ein, insbesondere daß sich die am 
s c h wer s t e n z u bei n f 1 u s 
sen d e körpermyastase noch weiter zurück
bildet, sodaß auch die häufig wenig beein
flußbare vornüber gebeugte haltung mehr und 
mehr schwindet und der kopf wieder aufrechter 
und freier getragen wird ... " im anschluß 
folgt eine erstaunliche krankheitsgeschichte, 
di~~ es wert ist, im original nachgelesen zu 
werden. 

damals wie heute hatte man probleme mit der 
optimalen dosierung und verpackung des medi
kaments für die rezeptoren und so gibt b. 
auch schwierigkeiten bei der art der dar
reichung des mittels zu. dennoch erweist sich 
der einsatz vO.!!..-§..1,l..EQ9si torien und tabletten 
im vergTeIch-zu injektionen ebenfaiTs---ais 
gesicherter therapieerfolg, wie er anschau
lich an einem kollegen mit postencephaliti
schem parkinsonismus schildert. schließlich 
zeigt sich, daß er kps des alkaloids bis zu 
0,12 g pro tag geben muß, um eine der injek
tion vergleichbare wirkung zu erzielen. immer 
wieder folgt der hinweis auf der vorsichtigen 
ermittlung der besten dosierung und der be
sten verträglichkeit. er versucht auch die 
behandlung mit infus und mit extractum 
fluidum von peganum harmela. auch hier sind 
seine (ersten) erfahrungen durchaus sehr 
positiv. 

aufgrund der doch unterschiedlichen erfah
rungen in der ansprechbarkeit der krank
heitsbilder beginnt b. folgerichtig mit der 
zusatzbehandlung mit alkaloiden aus den so
lanaceen. er kommt zu dem ergebnis, daß in 
manchen fällen eine kombinationstherapie we
sentlich mehr erreicht als eine monotherapie 
der einzelstoffe. 

in seiner sehr ausführlichen und sehr 
m e n s c h 1 ich e n lesenswerten arbeit 
beschäftigten sich b. und w. (von der pysch.
neurologischen universität heidelberg) 
schließlich mit sogenannten aussichtlosen 
fällen und epileptikern. 
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er warnt zwar ausdrücklich vor einem dekla
rieren eines wundermittels gegen epilepsie, 
gibt aber die eindeutige empfehlung eines 
therapeutischen versuchs bei " ... schweren 
fällen, in denen die übl ichen mitte 1 nicht 
weiterführen. auch bei der kombination mit 
luminal und brom mit harmanalkaloiden kommt 
er zu einem erstaunlichen schluß, daß nämlich 
harmin die wirkung von brom und luminal un
terstützt .. " 

in seiner schlußdiskussion berührt er einen 
weiteren entscheidenen gesichtspunkt, nämlich 
die ':-, frage nach dem angriffspunkt und die 
frage, ob sich die pharmakologische wirkung 
nur durch additive summierung oder auch durch 
eine potenzierung erklären läßt. den schluß, 
daß kom pet i t i v ehe m m u n g, 
r e b 0 und und 0 der a u c h 
a ~ b bau h eci m u n g 0 der h e m m 
u n g der r ü c k res 0 r p t ion 
mi t im spie 1 se i n kö nnte, 1 ieß sich dama ls 
nicht vollziehen. 

sehr wichtig ist auch der inhalt zweier 
arbeiten von 1. halpern aus der psych.- neu
rologischen universitätsklinik in königsberg 
aus dem jahre 1930. mit seinen elektrophysio
logischen versuchen und vergleichen mit sco
polamin und harmelalkaloiden diskutiert der 
autor befunde und die ergebnisse anderer 
forscher unter dem thema "wirkungsmechanismus 
des harmins und die pathophysiologie der 
parkinsonschen krankheit". während scopolamin 
erhebliche veränderungen im aktionsstrombild 
aufweist, beeinflußt das harmin die regi
strierung und die stromkurven überhaupt 
nicht. seine schlußfolgerungen weisen ihn als 
mann aus, der seiner zeit weit voraus schien, 
wenn man nachliest, was er auch in 
m e n s ch 1 ich P s Y c hol 0 g i
s c her (k u 1 t u r k r i t i s c her!) 
und phi los 0 phi s c her h i n
s ich t zur e n t s t e h u n g 
des par kin s 0 n s y n d rom s 
schreibt, 

in seiner zweiten hier zitierten arbeit führt 
der autor an sich selbst versuche durch, die 
ihn gleichfalls in einem ganz anderen licht 
erscheinen lassen als z.b. unsere heutigen 
kliniker und niedergelassenen kollegen, und 
den desolaten zustand der psychatrie. bestä
tigt werden u.a. die angaben anderer for
scher über die physiologischen psychischen 
und toxikologischen wirkungen der harmel
alkaloide. 
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deutlich wird hierbei, wie sich der übergang 
von der therapeutischen zur toxikologischen 
dosis im psychischen bereich als auch im 
motorischen'bereich g 1 eie h s i n n i gI 

verändert zeigt, also uns heutigen betrach
tern sich quasi als ein ideales arzneimittel 
präsentiert, denn die toxikologischen neben
wirkungen auf die motorik werden begleitet 
vom harmal schwebezustand, der sich vom gift
rausch in klassischer weise dadurch unter
scheidet, daß im gegensatz zu einem psychoti
schen rausch das bewußtsein völlig klar ist, 
obwohl äußerlich durch die motorische unsi
che'rneit man ähnlich torkelt als ob man be
soffen sei. so schreibt der damalige asstis
tenzarzt 1. halpern: "die versuchsperson gibt 
an, die bewegungen seien ihr leichter, beson
ders das auftreten auf den boden, das jetzt 
ohne die richtige empfindung der schwerkraft 
vor sich geht. '''diese leichtigkeit geht aber 
mit einer unsicherheit einher, die sich ob
jektiv in einem leichten torkeln beim gehen 
äußert und ein um so stärkeres überwachen des 
gehaktes erfordert. auf der höhe der wirkung 
treten speziell zuckungen der augenlider auf. 
<leider fehlt hier der hinweis, ob enventuell 
auch nystagmus ähnliche bewegungen der augen 
beobachtet worden sind! - rem. phase!) 
zugleich empfindet die versuchsperson eine 
leichtigkeit im gehirn,als ob dem b e w ußt
sei n die u n t e r 1 a g e 
feh 1 t e. das b e w u ß t sei n 
s e 1 b s tab erz e i g t mit 
all e r sie her h e i t n ach 
k ein e a b w eie h u n gen von 
der n 0 r m. 
ein klarer ablauf der bewußtseinsvorgänge 
herrscht wie ehedem vor, nur daß di'e empfin
dung da ist, als ob das ans ich 
v 0 1 1 kom m e n i n t akt e, 
g 1 eie h sam i n ein e r h ü 1
1 e g e s c h los sen e b e w u ß t 
-s ein i m ä t her ein g e b e t
t e t s e i.auch diese unsicherheit in der 
hirnsphäre hat eine stärkere konzentration 
der aufmerksamkeit zur folge. beim liegen auf 
dem sofa verwandelt sich diese leichtigkeit 
in eine empfindung des schwebens, wobei sie 
sich bei der mangelnden wahrnehmung des ei
gengewichtes als direktes aufsteigen dar
stellt .... " 
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aus b 1 i c k 

erlaubt sei hier ein kur z-schluß vom 
adrenergen zum serotonergen system. beiden 
regelkreisen steht als grundbaustein eine 
essentielle aminosäure voran mit entsprechen
den genetischen zns-dominanten mangelkrank
heiten. beide abbauprodukte spielen eine 
dramatische rolle im gesamten seelenbereich 
und bei der regulation des körperlichen ge
schehens. 

/ 

schema zur funktionellen organisation hypo
thalamischer verhaltensweisen 
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der metabolismus der biogenen amine ( dopamin, 
serotonin) ist hinreichend bekannt und durch 
die rezeptorforschung informatorisch ent
schlUsselt worden, während die analytische 
medizin hinreichend entsprechende oder asso
zierte krankheiten bzw. syndrome beschrieb. 

schematische darstellung der zentralen mono
aminergen systeme. A'modifiziert nach a n d e 
n et al;: acta physiologica scandinavica 6 7 , 

313 (1966)U 

Neocortex 

Mesen
cephalon 

Pons 

Medulla 
oblongata 

0 - _ Dopamin Rücken
...-- Noradrenalin mark 

0 ....... Serotonin 
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die nachgewiesene "internal clock" <innere 
uhr) aller lebewesen <beim menschen im nucl; 
suprachiasmaticus) postuliert durch ihre 
machtvolle existenz "i n s ich" rhyth
misch ablaufende vorgänge aller lebensabläufe 
in beziehung zum makrokosmos. ihre kraft 
reicht also von der i n f 0 r m a t 0

r i s .c h e n - e 1 e kt r i s c h e n zur 
p h Y s i 0 log i s c h e nun d b i 0

c h e m i s c h e n e ben eherab. 

ein ' theoretisches modell der organisation des 
schlafes 

;.. 

unten : das koordinierende zentrum. feedback 
(wahrscheinlich das polypetid, substanz-s) , 
der dem zentrum den "mangel ,.. an schlaf meldet 
und so abnahme des noradrenergen, cholinergen 
und dopaminergen tonus, und zunahme des sero
tonergen tonus bewirkt. dazu "zirkadiane" uhr 
(im ne. suprachias~ticus), die das alternie
ren von schlaf und wachssein steuert. Oben: 
die neuronalen netzwerke und die von ihnen 
versorgten verhaltenssysteme. beachte: kon
trollierende transmitterkanäle (noradrenalin, 
azetylcholin, dopamin, serotonin), die in den 
netzwerken die reaktivität und damit in den 
verhaltenssystemen die vigilanz erhöhen, re
spektive erniedrigen. 



seite 43 

alle regelkreise sind wiederum untereinander 
auf vielfältige weise verknüpft und arbeit e n 
Z.t. gleich-, z.t. gegensinnig. gesteuert 
wird alles durc h gewandelte s i n n - 0 r 
g a n e n erg i e . das neuronenkrei s system 
c odiert und moduliert schließlich über neuro
transmitter und elektrische aktivität und 
bringt dadurch alles in nervale actio-reac
tio. dadurch entsteht biochemisch ein 
f 1 i e s s - gleichgewicht und somatisch ein 
bestimmter ton - u s, der oft genug schon 
von, . we i tem einem geschulten auge verra<: , 
woran nun dieser patient erkrankt ist . 

im mittelpunkt des forscherinteresses: mela
tonin, das hormon der zirbeldrüse. descartes 
- von ihm stammt die abbildung - war der 
erste, der die epiphyse als vermittler zwi
schen fotoperiodischer information und verar
beitungssystemen im zns ansah 
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zusammenfassend ergibt sich ein als hervorra
gend zu wertendes wirkungsspektrum mit der 
möglichkeit außergewöhnlicher und nebenwir
kungsarmer therapieerfolge. insbesondere bie
ten sich hier die harmanalkaloide, gerade bei 
der oft so nebenwirkungsreichen m. parkinson
therapie an. Bei den so umstrittenen mao
hemmern sind harmel-alkaloide eine lobenswer
te alternative. die trizyklischen antidepres
siva tun sich hier auch schwer, und die ben
zodiazepinderivale müssen sich den vergleich 
mit dieser so nebenwirkungsarmen stoffklasse 
gefallen lassen. 

so ble{ben z.b. hydrazinderivate in ihren 
wirkungen über wochen nachweisbar und neigen 
zur akkumulation im körper, während die har
melalkaloide nur über stunden ihre volle 
wirkung sowohL in vitro als auch in vivo 
entfalten. sie e r h ö h e n letztlich den 
5-h y d r ox y t r y t ami n s pie gel 
im gehirn, den gehalt an serotonini desglei
chen erhöht sich g 1 eie h s i n n i g 
die k 0 n zen t rat ion a n nor
a d ren a 1 i n. 

wir haben somit bei den harmel-alkalo·iden 
eine natürliche stoffklasse vor uns, die u.a. 
in vivo deutliche mao hemmeigenschaften hat 
und von kurzer wirkungsdauer ist mit großer 
therapeutischer breite und einem nachgewiese
nen langzeiteffekt. 
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die who definiert die larvierte depression 
endgül t ig so: "d e p res s i v e z u-
s t a n d s b i 1 der j e der g e
n e s e, bei den end i e s 0 m a-
t i s ehe n s y m p tom e s 0 

s t a r k i m vor der g run d 
s t ehe n, daß sie das d e 
p res s i v e g e s ehe h e n v 0 1 1
s t ä n d i g U b erd eck e n, w e r
den als 1 a r v i e r ted e
p res s ion e n b e z eie h n e t." 
dies ._ bedeutet, auf die volksmedizin der ma
rokkaner übertragen, welche sehr oft harmel 
gebrauchen, nichts anderes als daß eine völ
lige indentität zwischen der who-definition 
mit dem "djinn" - ( böser geist) begriff der 
nordafrikaner besteht. unser magisch anmuten
des .. alb-drücken findet hier ebenso ihr 
sachlich-normatives ( sprachverzerrtes) gegen
stück. der "böse" blick ist das auge des 
depressiven oder der von "geistern" besesse
nen psychotiker. der analytische arzt wird 
bei einem derartigen kranken nur funktionelle 
syndrome diagnostizieren können, somit das 
leiden nur p h ä n 0 m e n 0 log i s c h 
erklären können. damit befindet er sich in 
guter gerne inschaft mit dem" ge isthei ler" oder 
dem "schamanen", deren beider methodik nur 
auf empirie und phänomenologie aufgebaut ist. 

Uzat-Auge 
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böse geister sind daher auch z. b. falsche 
grundprogramme (hormonelle dysregulation), 
interferierende schaltkreise (neuronale ver
maschung), fehlschaltungen oder "geerdete" 
(haut-organ) reflexbögen, aber auch falsche 
rezeptorimprägnierung, kompetitive hemmung 
usw. bis hin zu den reinen mangelerkrankun
gen. 

Grenzstrang 

aufbau des peripheren vegetativen nervensys
tems. durcbzogenen linien: präganglionäre 
axone. gepunktete linien: postganglionäre 
axone. die sympatische innervation von ge
fäßen, schweißdrüsen und Illl11. arrectores ist 
nicht aufgeführt. 
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depressionen gehören zu den häufigsten psy
chischen erkrankungen unserer zeit, quer 
durch alle rassen und kulturen - mit allen 
fatalen <spät!)-folgen für den mensch und die 
erde. da nun nur ein teil dieser kranken auf 
die zufuhr von l-tryphophan anspricht, bieten 
sich hier die harmel-alkaloide bei therapie
resistenzen jeder art in idealer weise an, 
zumal der gestörte adrenerge stoffwechsel 
ebenfalls mit - reguliert wird und die mao
wirkung genau steuerbar ist. 

durch die metabolische verknüpfung mit mela
ton~n ist eine starke mitbeteiligung an vor
gängen aller art in der epiphyse gegeben und 
deren rolle bei psychosen (z.b. extrem hoher 
serotoningehalt in der epiphyse von schizo
phrenen!) . 

biosynthese von harmel-metaboliten 

HO Ho'OJ.)

~ I 

~ N O~/NH 
H I 

serotonin / 
CHl 

N-acety16erotonin 

H3 C H3C 

> 

CH l 

lIIelatonin 6-methoxyharmalan 

1 

H3CO

K3eo 
) 

H H 
eH 3 

5-methoxytryptamine 6-methoxytetrahydroharman 
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eine zusammenfassung des bisher gesagten 
ergibt sich aus den folgenden skizzen und 
bildern. zuerst wird der kreislauf des neuro
transmitters und die hemmung des abbaus durch 
mao-hemmer in der serotonergen synapse erläu
tert. Mono-

Amin
Oxydase 
6 enzymatische 

1 Synthese Inaktivierung 

die nächste abbildung stellt die definierten 
pharmakologischen wirkungen und interaktionen 
verschiedener chemischer stoffe und den 
hauptangriffspunkt in der serotonergen synap
se dar. 

p-Chlorophenylalanin 
a-Propyldopazetamid 

Iproniazid 

Reserpin 
Tetrabenazin -.;,..~.....~~ 5HIM 

Lysergsäure
diäthylamld 
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die krebsforscher haben feststellen müssen, 
( siehe auch die arbeit über p s y c h a
i m m uno log i e) daß durch die zufüt
terung von imipramin, einem antidepressivum, 
die unter dauerstreß gehaltenen rattenkolo
nien nur in der nicht behandelten kontroll
gruppe zu einer hohen zahl von krebstoten 
versuchstieren karn, während die gruppe mit 
den imipramin so gut wie keine krebsge
schwulst nach sektion aufwies. krebs im ini
tialstadium ist somit letztlich auch "ein 
böser geist" . .. 
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auch die psychiatrie kann sich daher dem 
therapeutischen einsatz von harmel-alkaloiden 
nicht verschließen, wenn man die noch einmal 
dargestellten harmel-metaboliten in direktem 
zusammenhang mit den bisher bekannten medika
menten gegenüberstellt und die nebenwirkungen 
gegeneinander abwägt. 

har1l1elalkaloide 

'nr---rI! 
CH30~:~HIt 

Mnlin. 

CH) CI) 

i-••thoxyhA~lAn i-.ethoxytetrAhydrohArmAn 

II 
~ Hit 

H ~
H CHi 

serotonerge synapse 

tetrAhydrohAraAq 

CD Synthese VOll Serotonin 
@ Einlagerung in Vesikel 
® Freisetzung in den 

synaptischen Spa~ 
@ Übertragung auf den 

pos1synaptischen Rezeptor 
@ Wiederaufnahme 
® Abbau durdl MAO 

zu S-HIAA" 
(j) Wiedereinlagerung in den 

präsynaptischen Vesikel 
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unserer techno-versteppten zivilation und 
ihrer entfremdung der natur bieten sich mit 
den harmel-alkaloiden eine alte bekannte 
substanzklasse an, die natürliche beziehun
gen, also adrenerge und serotonerge neuro
transmitterregulationskreise wieder in eine 
sich aktiv lebende harmonie bringen und fast 
frei von nebenwirkungen sind. auch die leber, 
der haupt ort des l-tryptophanstoffwechsels 
wird im gegensatz zu den parkinsonismus för
dernden neuro- und thymoleptika und den de
menz· .. imprägnierenden benzodiazepamder i vaten 
in keiner weise durch harmal-metaboliten 
geschädigt. darüber hinaus ist der regel
mäßige gebrauch einer die vigilanz derart 
steigernden substanz in kultureller weise für 
ein volk ganz besonders bedeutsam und sicher
lich kein fehler. 
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harmel - samenkapsel im spätsoIIlIlJer und winter 
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wir t s c h a f t 1 ich k e i t 

mögliche g e w i n n r e a 1 i-

s a t ion 

angesichts der teuren mao-hemmer, 
trizyklischer antidepressiva und der ~ 
suchterzeugenden benzodiapamderivate sow~e 

dem extrem teuren l-tryptophan ist mit dem 
poltpsychotherapeutikum harmal eine fast 
unbegrenze menge an pflanzlichem rohstoff 
billig und dauerhaft zu erwerben. 

die verarbeitung des materials unterscheidet 
sich nicht wesentlich von dem anderer 
h~ilpflanzen und bietet daher auch keine 
probleme, die besondere kosten verursachen 
würden. daher könnten sicherlich verschiedene 
darreichungsformen ohne größere schwierigkei
ten angeboten werden. 

die zulassung bei bga dürfte aufgrund der 
umfassenden literatur und der bisher 
bekannten klinischen arbeiten keinerlei 
schwierigkeiten machen. für zwei bis drei 
begleitstudien zur erprobung in der praxis 
müßten allerdings mittel bereitgestellt 
werden, um psychiater und niedergelassene 
ärzte besonders zu motivieren. ein wichtiges 
mittel zur verbesserung der akzeptanz sehen 
wir in der herstellung eines videofilms über 
peganum, der sicherlich in der 
gesamtherstellung ca. dm 65.000 , -- bis 
80 . 000,-- bei einer länge von 25 min. kosten 
wird . 

da aber enorme kosten bei der forschung und 
vorklinischen untersuchungen aufgrund der 
existierenden arbeiten gespart werden können, 
und kosten für die vorzul~ssungsphase so oder 
so entstehen, sehen wir mit hinblick auf die 
äußerst niedrigen rohstoffpreise und dem 
rationell und billigem transport aus den 
anbaugebieten die möglichkeit einer enormen 
gewinnrealisat i on . 



seite 53 

betrachtet man den derzeitigen pharmamarkt im 
bereich der hier interessierenden indikatio
nen und die erschreckende zunahme von m. 
parkinson, m. alzheimer, die unmengen depres
siver kranker und die bei fast jedem vorhan
denen schlafstörungen, so ergibt sich auch 
hier die möglichkeit einer enormen markt
lücke, zumal patient und arzt immer mehr dazu 
tendieren, pflanzlichen heilmittel anzuwen
den. 

somit glauben wir an gute chancen für 
peßanum, ähnlich dem tebonin von schwabe. 
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m a t e r i alb e s c h a f fun g 

die samen der steppenraute sind bei jedem 
marokkanischen assab und attar, kräuterhänd
ler und volksapotheker zu haben und sind auch 
für marokkanische verhältnisse billig. 

wir verfügen über kontakte in indien und 
marokko mit dem kräuter- und heilmittelhan
del, _. die eine rege lmäßige 1 ieferung, nach 
planung auch von größeren mengen ermöglichen. 
da der alkaloidgehalt bei deutschem material 
sich kaum von dem der ursprungsländer unter

'scheidet, kann man auch an eine kultur in 
deutschland denken. wahrscheinlich ist aber 
die wildernte auf steppengebieten in seinen 
ur~prungsländei~ sowohl auf economischen als 
auch agrar-ökologischen gesichtspunkten zu 
bevorzugen. 

harmal alkaloide werden auch in einer anzahl 
anderer pflanzen angetroffen. so z.b. in 
prosopis nigra, acacia baileyana, grewia 
mollis, guiera senegalensis, kochia scoparia, 
fagonia cretica, in die gattung passiflora 
die arten p.edulis, caerulea, descaisnana, 
foetida, incarnata, subpeltata, und ~ war
mingii. weiter arten in die gattungen aspi
dosperma, , cal~anthus,\ hammada, arthrophytum. 
carex, petalostylis, strychnos, nicotiana, 
baniste~opsis, newbouldia, calligonum, lep
tactinia, arariba, ophiorrhiz~ symplocos und 

\zygophyllum. die meist versprechende neben 
p.ganum ist elaeagnus angustifolia, die öl
weide. 
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.; . 

harmel - in der auslage eines marokanischen 
,attar' 
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g e b rau c h t e 1 i t e rat u r 

x) original arbeit befindet sich im anhang. 

anon.-depression ein rezeptor-problem? in: 
ärzte zeitung Nr. 71, 17 4 1986, s. 23 

anon.-gefäßregulation scheint paradox. ekze
mati~er zeigen starren wärmeausgleich. in: 
arz~ : heute , 28 1 1986 

anon.ein krankheitsbild, das immer wieder neu 
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