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Passionsblume – beruhigt und entspannt

Die Passionsblume, botanisch als Pas-
siflora incarnata L. bekannt, ist eine 
schnellwachsende ausdauernde Kletter-
pflanze, die im Südosten Nordamerikas 
beheimatet ist und Jahrtausende von den 
amerikanischen Ureinwohnern (datier-
bar auf ca. 3500 v. Chr.) als Nahrungs- 
und wahrscheinlich auch therapeutisch 
als Heilpflanze verwendet wurde (1). 
Südamerikanische Missionare sollen im 
16. Jahrhundert den Namen „Passiflora“ 
geprägt haben, abgeleitet vom lateini-
schen passio = Leiden und flos = Blume, 
da sie angeblich eine Verbindung zur 
Darstellung der Kreuzigungswerkzeuge 
Jesu in den Blüten erkannten (2, 3, 4).
Die Gattung Passiflora umfasst etwa 500 
Arten, die, wie bereits genannt, im Süd-
osten Nordamerikas, aber auch in Mittel- 

und Südamerika, Südostasien und Aust-
ralien vorkommen. Sie wurde in vielen 
Ländern eingeführt und wird heute dort 
kommerziell angebaut. Die amerika-
nische Urbevölkerung verwendete die 
Passionsblume für die Behandlung von 
verschiedenen Beschwerden, wie Ver-
brennungen, Hämorrhoiden, Durchfall, 
prämenstruellem Syndrom, Dysmenor-
rhoe, Neuralgie, Schlaflosigkeit, Mus-
kelkrämpfen, Hysterie, Neuralgie und 
als Analgetikum (1 – 4).
Die Passionsblume kann bis zu acht 
Meter lang werden und hat holzige, 
längsgestreifte Stängel mit grauer Rin-
de. Die kahlen Blätter sind dreilappig, 
in lanzettlicher und gesägter Form. Das 
auffallendste Merkmal aber sind die 
schönen, radiärsymmetrischen Blüten 

von etwa 10 cm Durchmesser, welche 
abwechselnd stehend je fünf gleich gro-
ße weißliche Kelch- und Kronenblätter 
besitzen. Diese umhüllen ringförmig 
angeordnete fadenförmige, oft intensiv 
gefärbte Staubblätter, den Strahlenkranz 
(siehe Abbildung). In der Mitte der Blüte 
sitzen weit erhaben die Fortpflanzungs-
organe mit fünf fertilen Staubgefäßen 
und drei Narben, die sogenannte Säule. 
Die wohlriechende Blume bringt eine 
ovale, apfelgroße, orangegelbe als Bee-
re bezeichnete Frucht hervor, die je nach 
regionaler Art der Passionsblume Mara-
cuja oder Granadille heißen, weswegen 
die meisten Arten überhaupt angebaut 
werden. Sehr oft dient die Passionsblu-
me mit ihrer auffälligen Blüte auch als 
Ziergewächs in Gärten und auf Fenster-
bänken (1 – 4).

Inhaltsstoffe und Wirkung

Bei Passiflora incarnata stellen jedoch 
die Blätter bzw. das Kraut die wertvol-
len Pflanzenteile dar, deren bioaktive 
Pflanzeninhaltsstoffe die therapeutischen 
Wirkungen ausmachen. Nach der langen 
traditionellen Verwendung von Passi-
onsblumenkraut im Ursprung wurde in 
Europa die schmerzstillende und seda-
tive Wirkung zum ersten Mal im Jahr 
1867 von Phares beschrieben (5), die in 
einer ersten größeren Arbeit von Staple-
ton 1904 bestätigt wurde (6). Ab dieser 
Zeit wurde Passiflora mit gutem Erfolg 
bei Schlaflosigkeit, aber auch als Anxio-
lytikum mit gleichzeitig entspannender 
Wirkung angewendet (2, 7).
Phytochemische Analysen vom Kraut 
der Passionsblume zeigen das Vorhan-
densein von unterschiedlichen pharma-
kologisch aktiven Verbindungsklassen, 
wie Flavonoide und Alkaloide, wobei 
die qualitative und quantitative Zusam-
mensetzung in Abhängigkeit von der 
botanischen Quelle und Herkunft be-
trächtlich variieren kann. So werden bis 
zu 2,5% Flavonoide – hauptsächlich C-
Glykoside von Apigenin und Luteolin, 
z.B. Vitexin, Isovitexin, Orientin, Isoori-
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entin, Kaempferol, Vicenin, Lucenin und 
Saponarin gefunden. Einigen weiteren 
Flavonderivaten, abgeleitet von Chry-
sin, konnte eindeutig eine angstlösende 
Wirkung zugeordnet werden (8). Dane-
ben sind Spuren von ätherischem Öl mit 
mehr als 150 Komponenten, Gynocardin 
(ein Cyanogenglycosid) und Indol- bzw. 
β-Carbolinalkaloide, wie Harman, Har-
min, Harmalin, Harmol und Harmalol 
im Kraut vorhanden. Die Indolalkalo-
ide könnten als Monoamino-Oxidase 
(MAO)-Inhibitoren wirken, wobei deren 
Konzentration in Passiflora nur gering 
ist (1 – 4, 7, 8, 9).
Des Weiteren sind in Passiflora incar-
nata Extrakten bestimmte Mengen an 
Gamma-Aminobuttersäure (GABA) 
enthalten, die eine direkte Wirkung auf 
die GABA-Rezeptoren haben könnten. 
Heute geht man allerdings davon aus, 
dass der direkte GABA-Effekt, wenn 
überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle 
spielt und stattdessen insbesondere die 
Flavonoide zu einer positiven Modula-
tion von GABA(A)-Rezeptoren führen 
und für die Hauptwirkung verantwort-
lich sind (4, 10, 11).
Wie bereits voranstehend angedeutet, 
wirken die bioaktiven Pflanzeninhalts-
stoffe von Passiflora auf das GABAer-
ge Rezeptorsystem, welches die ge-
wünschten Effekte im Gehirn, wie die 
stress-reduzierende, angstlösende und 
schlaffördernde Wirkung am Menschen 
hervorruft. Diese Aktivitäten waren lan-
ge bekannt, jedoch wurde das zugrunde-
liegende Wirkprinzip in präklinischen 
Studien erst relativ spät aufgeklärt.

Studien zur Wirksamkeit

Wie bereits einige frühere Studien zeig-
ten, dämpft beispielsweise die vorherige 
Verabreichung von Flumazenil, einem 
Antagonisten des GABA(A)-Benzodi-
azepin-Bindungsstellen-Rezeptors, die 
in vivo gefundene anxiolytische Wir-
kung von Passiflora incarnata. Deshalb 
wurde zunächst angenommen, dass sich 
Passionsblume und Diazepam den glei-
chen Wirkungsmechanismus teilen (12, 
13). Eine Funktionsstörung des GABA-
Systems ist bei vielen neuropsychiatri-
schen Erkrankungen, wie zum Beispiel 
bei Angstzuständen und depressiven 

Störungen, bekannt. Dennoch erscheint 
es heute eher unwahrscheinlich, dass ein 
Extrakt aus Passiflora über eine Bindung 
an die Benzodiazepin-Rezeptorstelle 
wirkt. Es ist jedoch plausibel, dass die 
zahlreichen pharmakologischen Wirkun-
gen von Passiflora incarnata über die 
Modulation des GABA vermittelnden 
Systems, einschließlich der Affinität zu 
den GABA(A)- und GABA(B)-Rezepto-
ren sowie infolge der Beeinflussung auf 
die GABA-Aufnahme, realisiert werden 
(14).
Die anxiolytische Aktivität konnte auch 
in einer Reihe von verschiedenen ex-
perimentellen Tiermodellen wie dem 
Elevated Plus Maze Test u. a. sehr be-
eindruckend gezeigt werden (15). Neben 
diesen präklinischen Grundlagenstudien 
sind systematische und gut geplante Hu-
manstudien von hohem Wert. Die meis-
ten klinischen Studien zur Wirkung der 
Passionsblume beruhen auf Auswertun-
gen von psychologischen Fragebögen. 
Physikalisch erfasste Messdaten, wie 
sie beispielsweise mittels Elektro-Enze-
phalo-Graphie (EEG) generiert werden 
können, leisten weitere bedeutende und 
wertvolle Ergänzungen zur Untersu-
chung der Wirksamkeit. So untersuchten 
beispielsweise Schulz und Kollegen aus 
Erfurt bereits vor 20 Jahren (1998) mit-
tels quantitativer EEG-Technik eine Rei-
he von Pflanzenextrakten einschließlich 
Passiflora im Vergleich zu Diazepam auf 
deren sedative Wirkung. Dabei wurden 
Studien mit mehrfachem Crossover an 
jeweils zwölf erwachsenen weiblichen 
Probanden durchgeführt, um akute se-
dative Effekte von acht verschiedenen 
Pflanzenextrakten zu überprüfen (Va-
leriana off., Lavandula off., Passiflo-
ra incarnata, Kava-kava, Melissa off., 
Eschscholzia californica, Hypericum 
perforatum und Ginkgo biloba).
Die Studien waren placebo-kontrolliert, 
bei denen eine Einzeldosis von 10 mg 
Diazepam, ein psychoaktives Benzodi-
azepin, als aktive Positivkontrolle dien-
te. Alle pflanzlichen Präparate wurden 
ebenfalls als Einzeldosis verabreicht. Vor 
der Einnahme sowie zwei und drei Stun-
den nach der Aufnahme wurden EEGs 
für jeweils fünf Minuten aufgezeichnet. 
Das Ausmaß der Müdigkeit wurde von 
den Probanden auf einer visuellen Ana-

logskala angegeben und die Änderungen 
der EEG-Frequenzbänder seitens der 
Wissenschaftler ausgewertet. Als Ergeb-
nis zeigte sich unter Diazepam und bei 
Einnahme von Passionsblume, jedoch 
nicht bei Placebogabe, eine Zunahme der 
Müdigkeit sowohl anhand der quantita-
tiven EEG-Analysen als auch durch die 
Selbsteinschätzung der Probanden, was 
den bekannten sedierenden Effekt von 
Passiflora Extrakt belegt (16).
Viele Humanstudien zu stressreduzieren-
den, angstlösenden und schlaffördern-
den Pflanzenpräparaten, wie Passiflora 
Extrakt, werden zumeist nur kurzzeitig 
oder akut, also durch Einmalgabe unter-
sucht, so dass Daten aus Langzeitstudien 
klinisch sehr bedeutende Beiträge leisten 
können.
Eine solche Studie über vier Wochen 
wurde 2001 von Akhondzadeh et al. ver-
öffentlicht. Dabei handelte es sich um 
eine doppelblind-randomisierte Studie 
zur Wirksamkeit von Passiflora incar-
nata Extrakt im Vergleich zum anxioly-
tischen Arzneimittel Oxazepam bei der 
Behandlung von generalisierten Angst-
störungen. Dabei wurden 36 ambulante 
Patienten mit einer diagnostizierten ge-
neralisierten Angststörung (gemäß DSM 
IV Kriterien; Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) zufällig 
einer Testgruppe zugeordnet, so dass die 
eine Gruppe mit 18 Personen jeweils 45 
Tropfen eines Passiflora Extraktpräpa-
rats pro Tag plus eine Placebo-Tablette 
über vier Wochen erhielt. Die andere 
Gruppe bekam hingegen 30 mg Oxa-
zepam/Tag plus Placebo-Tropfen. Im 
Ergebnis waren der Passiflora Extrakt 
und Oxazepam gleich wirksam bei der 
Behandlung von generalisierten Angst-
störungen, da sich am Ende des Versuchs 
kein signifikanter Unterschied im Effekt 
zwischen den beiden Protokollen ergab. 
Oxazepam zeigte zwar einen schnellen 
Wirkungseintritt, beeinträchtigte aber 
auf der anderen Seite auch Situationen 
im Alltag, wie beispielsweise die Ar-
beitsleistung. Diese Nebenwirkungen 
blieben bei Gabe des pflanzlichen Pas-
siflora Präparats größtenteils aus. Die 
Autoren zogen daher ein positives Fazit 
für die Behandlung von generalisierten 
Angststörungen mit Passiflora (17).
Eine sehr realitätsnahe Humanstudie, bei 
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der es um Ängste von Zahnarztpatienten 
geht, denen Zähne gezogen werden sol-
len, ist auch persönlich gut nachvollzieh-
bar. Hierzu untersuchten Dantas et al. 40 
Freiwillige im Rahmen einer randomi-
sierten, kontrollierten und doppelblinden 
klinischen Studie im Crossover-Design 
(18). Als Versuchspräparate verwende-
ten die Autoren entweder einen Extrakt 
aus Passiflora incarnata (260 mg) oder 
Midazolam (15 mg), ein kurzwirksa-
mes Benzodiazepam, welche jeweils 
30 Minuten vor der Operation oral ver-
abreicht wurden. Das Angstniveau der 
Teilnehmer war mittels Fragebögen 
und Messung physikalischer Parame-
ter, einschließlich Herzfrequenz (HR), 
Blutdruck (BP) und Sauerstoffsättigung 
(SpO2), bestimmt worden.
Als Ergebnis zeigten sich zunächst keine 
signifikanten Unterschiede zwischen den 
beiden Protokollen in Hinsicht auf BP, 

HR und SpO2, und über 70% der Pro-
banden gaben an, dass sie sich unter bei-
den Präparaten ruhig oder etwas ängst-
lich fühlten. Allerdings gaben 20% der 
Teilnehmer unter Midazolam eine Am-
nesie an (sie erinnerten sich nicht mehr 
an alles), während Passiflora wenig oder 
keinen Einfluss auf die Erinnerungsfä-
higkeit offenbarte. Im Endresultat wies 
der Passionsblumenextrakt eine ähnlich 
anxiolytische Wirkung wie Midazolam 
auf und war sicher und wirksam für eine 
Sedierung bei erwachsenen Patienten, 
die einer Extraktion der Backenzähne 
unterzogen wurden (18).

Produktsicherheit

In vielen Publikationen und Literatur-
übersichten zu Humanstudien werden 
Passiflora Extrakte und deren Präparate 
wegen ihrer sehr guten Produktsicher-

heit gelobt, besonders im Vergleich zu 
nebenwirkungsreichen Pharmazeutika 
(z.B. Benzodiazepine). Extrakte aus 
Passionsblumenkraut sind außerdem 
in diversen Monographien wie z.B. der 
Ph. Eur., HMPC und Kommission E als 
pflanzliches Arzneimittel charakterisiert. 
Nicht zuletzt aufgrund der langen tradi-
tionellen Anwendung von Passionsblu-
me in Nordamerika sind einige Extrak-
te darüber hinaus in den USA auch zur 
Lebensmittelaromatisierung verwendbar 
(GRAS-Status) (1 – 4, 7).
Qualitativ hochwertige Passiflora Ex-
trakte, analog denen in den voran ge-
nannten Studien, sind kommerziell 
erhältlich und werden auch von der An-
klam Extrakt GmbH in GMP-konformer, 
pharmazeutischer Qualität hergestellt 
und vertrieben. Besondere Sorgfalt wird 
hierbei auch auf die Auswahl der Roh-
waren gelegt, um eine Kontamination 
mit Aflatoxinen oder Pyrrolizidinalka-
loiden einzugrenzen. Mit einem DEV 
von 4 – 7: 1, einem Gehalt von mehr als 
2% Flavonoiden und der Extraktion un-
ter Verwendung von 50%igem Ethanol 
(V/V) entspricht dabei der Passiflora 
Trockenextrakt den Anforderungen der 
Ph.Eur.

Über die Anklam Extrakt 
GmbH

Die Anklam Extrakt GmbH ist ein deut-
sches Unternehmen, welches hochwer-
tige Pflanzenextrakte für die Pharma-, 
Nahrungsergänzungsmittel- und Lebens-
mittelindustrie produziert. Zum breiten 
Angebot zählen sowohl Premium Ex-
trakte als auch Branded Ingredients und 
individuelle Extraktentwicklungen. Da-
neben bietet die Anklam Extrakt GmbH 
einen umfassenden Service für Analytik 
und alle Belange rund um die Zulassung. 

Für weitere Informationen:
Anklam Extrakt GmbH
Campus Marienberg
Marienbergstraße 92
90411 Nürnberg
www.anklam-extrakt.com
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