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ÜBER ZUNGE und Mund: Man dachte 
lange, dass Bitterstoffe ihre heilsame und 
gesundheitsfördernde Wirkung aus
schließlich auf diese Weise entfalten. 
Dass man Bittermittel wie das berühmte 
Schwedenbitter in der Volksheilkunde 
durchaus auch äußerlich nutzt, hätte 
stutzig machen sollen. Erst um die Jahr
tausendwende hat man die Bitterstoff
rezeptoren entdeckt – und zwar nicht nur 
auf der Zunge sondern auch anderorts im 
Körper. Und jüngst auf der Haut. Für die 
therapeutische Anwendung von Bitter
stoffen bricht somit eine neue Zeit an.

Bitterstoffe aus 
 pharma zeutischer Sicht 

Man unterteilt BitterstoffHeilpflanzen, 
sogenannte Amara, nach ihren Inhalts
stoffen oder sensorischen Qualitäten [5]. 
Heute kennt man ca. 250 Amara. Als eine 
der bittersten unter ihnen gilt Gentiana 
lutea, der Gelbe Enzian. Dessen Wurzel 
enthält unter anderem Amarogentin 
(0,02–0,04 %). Dieses schmeckt noch bis 
zu einer Verdünnung von 1:58 000 000 
bitter.
Weitere natürliche Bitterstoffe aus Pflan
zen sind:

 ■ die giftigen Cucurbitacine (Bitter
stoffe in Gurken und Kürbisgewäch
sen wie der Zaunrübe)

 ■ die Alkaloide der Chinarinde
 ■ Sesquiterpenlactone wie Cynaropik

rin (Hauptbitterstoff der Artischocke) 
oder Cnicin (ein Bitterstoff des Bene
diktenkrauts)

 ■ Simarubalide wie Quassin und andere 
Bitterstoffe der Quassia amara

 ■ verschiedene Iridoide (zum Beispiel 
Loganin, Gentiopicrosid), die in Bit
terkleegewächsen und Enziangewäch
sen vorkommen

BitterstoffHeilpflanzen und ihre Extrak
te regen den Appetit an, steigern die Mo

Abb. 1 Der Gelbe Enzian: Sein Bitterstoff Ama-
rogentin kann an Bitterstoffrezeptoren der Haut 
binden. Auf diese Weise unterstützt er den Stoff-
wechsel der Haut und stärkt ihre Barriere-Funk-
tion. Foto: © mauritius images / Frank Teigler / Hip-
pocampus Bildarchiv / Alamy

BITTERSTOFFE können viel mehr als den Appetit anregen und die Verdauung 
fördern. Sie wirken sogar direkt auf der Haut, zum Beispiel bei Neurodermitis. 
Ute Wölfle, Manfred Kohlhase, Christoph M. Schempp
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1   Bitterstoffrezeptoren gibt es nicht nur auf der Zunge, sondern 
vermutlich auch im gesamten Magen-Darm-Trakt und in allen 
extraintestinalen Organen.

2  Bitterstoffe aus dem Gelben Enzian und der Weidenrinde binden 
an Bitterstoffrezeptoren der Haut. Sie beleben den Hautstoffwech-
sel und stärken die Hautbarriere, zum Beispiel bei Neurodermitis.

3   In der Anthroposophischen Medizin wendet man Bitterstoffe 
 innerlich zur Behandlung von sogenannten Leberdermatosen 
wie Akne oder Rosazea an.

KURZ GEFASSTtilität der Darmperistaltik und fördern 
die Sekretion. Deshalb eignen sie sich zur 
Behandlung von Appetitlosigkeit, dys
peptischen Beschwerden beziehungs
weise MagenDarmBeschwerden sowie 
Störungen des Gallenflusses [5]. In der 
Phytotherapie werden den Amara zu
sätzlich antidepressive und adaptogene 
Eigenschaften zugeschrieben. Man setzt 
sie mit Erfolg auch bei Müdigkeit, Er
schöpfung, Stress oder allgemein bei so
matoformen Störungen ein [5].

Die Entdeckung der Bitter-
stoffrezeptoren

Über die Physiologie des Schmeckens 
war bis Ende des letzten Jahrhunderts 
kaum etwas bekannt. Man wusste zwar, 
dass wir mit der Zunge und dem Mund 
schmecken. Aber erst im Jahr 2000 hat 
man die Bitterstoffrezeptoren (T2R) auf 
der Zunge entdeckt. In den folgenden 
Jahren wurden 25 verschiedene Bitter
stoffrezeptoren beim Menschen gefun
den [8]. In der renommierten Fachzeit
schrift „Nature Medicine“ war zu lesen, 
dass sich auch welche in den Bronchien 
befinden. Sie bewirken eine Bronchodi
latation, sobald sie aktiviert werden [1]. 
Seitdem mehren sich Hinweise, dass es 
im gesamten MagenDarmTrakt und 
darüber hinaus in nahezu allen anderen 
extraintestinalen Organen Bitterstoffre
zeptoren gibt [4]. Da diese Erkenntnisse 
sehr neu sind, weiß man noch sehr we
nig über ihre Funktion in den verschie
denen Organen. Sie scheinen in jedem 
Organ eine eigene spezifische regulie
rende Funktion zu haben.

Auch die Haut besitzt 
 Bitterstoffrezeptoren

Im Jahr 2015 hat man erstmals Bitter
stoffrezeptoren in der menschlichen Epi
dermis nachgewiesen [9]. Untersuchun
gen des Forschungszentrums Skinitial an 
der UniversitätsHautklinik Freiburg ha
ben gezeigt: Pflanzliche Bitterstoffe, zum 
Beispiel Amarogentin aus dem Gelben 
Enzian und Salicin aus der Weidenrinde, 

können an Bitterstoffrezeptoren der Epi
dermis binden. Dabei lösen sie in den 
Keratinozyten einen KalziumEinstrom 
in die Zelle aus. Daraufhin produzieren 
die Keratinozyten in der Epidermis 
Schutzproteine. Diese Schutzproteine 
(Filaggrin, Involucrin und verschiedene 
Keratine) spielen beim Aufbau der Haut
barriere eine wichtige Rolle. Sie bilden 
zusammen mit bestimmten Lipiden eine 
Barriere in der äußersten Hornschicht 
der Epidermis. Diese verhindert, dass 
Wasser und Schadstoffe in die Haut ein
dringen oder diese durch Wasserverlust 
austrocknet [9]. Noch unveröffentlichte 

Untersuchungen derselben Arbeitsgrup
pe weisen darauf hin, dass Bitterstoffe 
auch die Synthese von Hautlipiden in 
den Keratinozyten anregen. Diese Haut
lipide werden ebenfalls für den Aufbau 
der Hautbarriere benötigt. Somit kön
nen Bitterstoffe bei der Pflege trockener 
Haut mit geschädigter Barriere helfen, 
zum Beispiel bei Kontaktekzem und 
Neurodermitis. Insgesamt regt die Akti
vierung der Bitterstoffrezeptoren den 
Stoffwechsel und die Regeneration der 
Epidermis an (siehe Abb. 2). Bitterstoffe 
sind somit auch ein Jungbrunnen für die 
Haut. 

Abb. 2 Bitterstoffrezeptoren. Werden sie in der Haut aktiviert, lösen sie einen Kalziumeinstrom in die Hautzellen 
aus. Foto: © Matthias Emde
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 ■ AmaraPascoe®, je 20 Tr. vor oder zu 
den Mahlzeiten

 ■ Schwedenbitter
 ■ Heilpflanzen wie Artischocke, Weg

warte, Wermut und Gelber Enzian
In der Anthroposophischen Medizin hat 
sich bei Neurodermitis – ähnlich wie bei 
Asthma bronchiale und Pollinosis – die 
Gabe von Gerbstoffen, zum Beispiel 3 × 
tgl. 5 Glob. Calcium Quercus (Fa. Wala), 
und Bitterstoffen abends bewährt [7]. Es 
ist durchaus vorstellbar, dass Bitterstoffe 
auch von innen (über Nahrungsmittel 
und Arzneimittel) in die Haut gelangen 
und dort ihre spezifische Wirkung ent
falten.

Ausblick
Die Entdeckung von Bitterstoffrezepto
ren in fast allen Organsystemen hat zu ei
ner rasanten Entwicklung der Forschung 
auf diesem Gebiet geführt. Dies wird die 
Therapie mit Bitterstoffen allgemein auf
werten. Bitterstoffe scheinen nicht nur 
im MagenDarmTrakt zu wirken, son
dern im gesamten Organismus. An der 
Haut hat man bis jetzt stoffwechselanre
gende, immunmodulierende und rege
nerationsfördernde Wirkungen nachge
wiesen. Es ist vorstellbar, dass Bitterstof
fe ausgleichend und harmonisierend auf 
die Haut wirken. Allerdings ist noch viel 
Forschung notwendig, um diese Wirkun
gen genau zu verstehen. ▪

Dieser Artikel ist online zu finden:
http://dx.doi.org/10.1055/s-0043-107158
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Bitterstoffe wirken in der Haut jedoch 
nicht nur direkt auf Keratinozyten, son
dern auch immunmodulierend auf das 
Zusammenspiel von Mastzellen mit Ke
ratinozyten [10]. Zum Beispiel konnte 
man zeigen, dass Amarogentin die Subs
tanzPinduzierte Produktion des Ent
zündungsmediators TNF-α aus humanen 
Mastzellen hemmt. Außerdem reduziert 
es in Keratinozyten die TNF-α- und Hist
amininduzierte Synthese von IL8 und 
MMP1. Das Resultat: weniger Entzün
dungszellen wandern in die Epidermis 
ein. Diese Wirkung ist vergleichbar mit 
der des Antihistaminikums Azelastin 
und könnte auch bei Neurodermitis zum 
Tragen kommen. 

Die Anwendung auf der Haut
In der rationalen Phytotherapie war es 
bisher nicht üblich, Bitterstoffe auf der 
Haut anzuwenden. Deshalb – und weil 
man die Bitterstoffrezeptoren auf der 
Haut erst kürzlich entdeckt hat – steht 
die Forschung zu ihrer Wirkung auf der 
Haut noch ganz am Anfang. 

Eine klinische Studie der Universitäts
Hautklinik zeigte: Bei Patienten mit 
leichter Neurodermitis besserten Bitter
stoffe aus dem Gelben Enzian und der 
Weidenrinde sowie Süßholzextrakt äu
ßerlich angewandt bereits nach einer 
Woche die Symptome. An der prospekti
ven, standardisierten Anwendungsstudie 
nahmen 16 Probanden (durchschnittli
ches Alter 29 Jahre) mit leichter Neuro
dermitis teil. Man testete die Wirksam
keit und Verträglichkeit einer Gesichts
creme oder eines Körperbalsams in ei
nem definierten Areal im Gesicht bezie
hungsweise am Körper. Die Probanden 
trugen das Testpräparat über 14 Tage 2 × 
tgl. auf und massierten es ein. Vor Beginn 
der Anwendung (Tag 0) sowie nach 7 und 
nach 14 Tagen bestimmte man den 
Schweregrad der Neurodermitis im 
Testareal anhand der Punktezahl eines 
TeilSCORAD (siehe S. 19). Die Gesichts
creme und das Körperbalsam führten be
reits nach einwöchiger Anwendung zu ei
ner signifikanten Reduktion des Atopie
Scores im Testareal um ca. 50 %. Nach 
zwei Wochen war der Zustand der Haut 

um ca. 70 % gebessert [6]. Eine entspre
chende Pflegeserie mit den Extrakten 
von Enzianwurzel, Weidenrinde und 
Süßholz kam vor Kurzem auf den Markt 
(Velan Ruhige Haut GesichtsCreme und 
KörperBalsam). Sie eignet sich zur tägli
chen Pflege bei juckender und geröteter 
Haut, insbesondere auch zur Pflege bei 
Neurodermitis.

Innere Anwendungen 
von Bitterstoffen für die Haut 

Innerlich angewandt spielen Bitterstoffe 
in der Anthroposophischen Medizin eine 
große Rolle [2], unter anderem bei der 
Therapie von Hauterkrankungen. Der 
Hautarzt Lüder Jachens beschreibt die 
Behandlung einer ganzen Reihe soge
nannter „Leberdermatosen“, allen voran 
Akne (siehe DHZ 4/2015, S. 24) und Ro
sazea. Diesem Konzept liegt die Vorstel
lung zugrunde, dass die Leber als zentra
les Organ des Verdauungssystems auch 
die Stoffwechselfunktionen in der Haut 
beeinflusst. 

Bei Akne und Rosazea sind die Stoff
wechselvorgänge mit der überschießen
den Talgproduktion und Entzündung zu 
sehr in der Peripherie, also der Haut, tä
tig. Ziel der Behandlung ist es, die Verdau
ung anzuregen, speziell die Lebertätig
keit. Dies lenkt die Aktivität des Stoff
wechsels wieder in den Gastrointestinal
trakt und entlastet die Haut. Talgproduk
tion und Entzündungen können dort zu
rückgehen. Hierfür setzt die Anthroposo
phische Medizin folgende Arzneimittel 
ein: Lac Taraxaci D 10 / Parmelia D 10 Di
lution (Fa. Weleda), 3 × tgl. 10 Tr., und 
Anagallis comp. Globuli (Fa. Wala), 3 × tgl. 
5 Glob. [3]. Der Löwenzahn (Taraxacum 
officinale) enthält Sesquiterpenlacton
Bitterstoffe, Anagallis comp. Bitterstoffe 
aus Wegwarte, Erdrauch und Mariendis
tel. Man kann aber auch andere klassische 
BitterstoffHeilpflanzen und LeberGalle
Mittel einsetzen, zum Beispiel:

 ■ Choleodoron® oder Chelidonium 
comp. Dilution (beide Fa. Weleda), je 
10 Tr. vor den Mahlzeiten 

 ■ Iberogast® (Fa. Bayer), je 20 Tr. vor 
oder zu den Mahlzeiten
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