
NEUBAU: Die nordrhein-westfälische 
Landesregierung hat das neue „Hoch-
schulbau-Konsolidierungsprogramm“ 
vorgestellt – zu den 25 Projekten, die 
bis zum Jahr 2020 realisiert werden sol-
len, zählt demnach auch der Neubau 
des Physikalischen Instituts (Wilhelm-
Klemm-Straße 10) der WWU. Das 
Gebäudedezernat der Universität will 
2016 die Pläne in Absprache mit dem 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Lan-
des NRW konkretisieren. Der genaue 
Standort für den Neubau steht noch 
nicht fest, die Kosten werden deutlich 
über 100 Millionen Euro liegen. 

EMPFANG: Ein weit über Münster 
hinausgehendes Motto hat das Rekto-
rat der Universität Münster für seinen 
Neujahrsempfang gewählt. Unter dem 
Stichwort Europa lädt das Rektorat am 
8. Januar 2016 ab 19.30 Uhr zu einer 
Feierstunde ins münstersche Schloss 
ein. Im Mittelpunkt werden erneut he-
rausragende Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sowie Studierende ste-
hen: Sie werden an dem Abend mit den 
Universitätspreisen 2015 ausgezeichnet. 

AUSGEZEICHNET: 112 Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaft-
ler haben 2015 ihre Dissertation mit der 
bestmöglichen Note abgeschlossen – 
summa cum laude. Ihnen zu Ehren lud 
das Rektorat jetzt zu einem Empfang in 
die Schloss-Aula ein. Die Mehrzahl der 
ausgezeichneten Absolventen hat eine 
wirtschaftswissenschaftliche Promotion 
geschrieben: Der Fachbereich 04 stellt 
in diesem Jahr mit 25 Geehrten die 
meisten Top-Absolventen.

SFB-START: Zum Start des Sonderfor-
schungsbereiches (SFB) 1150 „Kulturen 
des Entscheidens“ findet am Freitag, 22. 
Januar, ab 17 Uhr ein Festakt im Schloss 
statt. Der Sprecher des neuen WWU-
Forschungsverbundes, Wirtschafts- und 
Sozialhistoriker Prof. Dr. Ulrich Pfister, 
wird an diesem Abend die Pläne des 
neuen SFB skizzieren. Den Festvortrag 
über die „Kulturen des richterlichen 
Entscheidens“ hält die frühere Richterin 
am Bundesverfassungsgericht, Prof. Dr. 
Gertrude Lübbe-Wolf.

> www.uni-muenster.de/SFB1150/
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Für die Entdeckung zweier Naturstof-
fe erhielten drei Forscher im Dezember 
den Nobelpreis für Medizin: William C. 
Campbell und Satoshi Omura teilen sich 
eine Hälfte des Preises für die Entwicklung 
eines Wirkstoffes gegen Fadenwürmer. Die 
Chinesin Youyou Tu wurde mit der ande-
ren Preishälfte für ihre Entdeckung eines 
pflanzlichen Wirkstoffes gegen Malaria 
geehrt. Sie entdeckte ihn in einer Arznei-
pflanze der traditionellen chinesischen 
Medizin (TCM). Über deren Besonder-
heiten und die Prüfung ihrer Wirksamkeit 
nach wissenschaftlichen Standards sprach 
christina heimken mit Apotheker Dr. 
Jandirk sendker. Der Akademische Rat 
am Institut für Pharmazeutische Biologie 
und Phytochemie ist Koautor eines kürz-
lich erschienenen Artikels zum Thema 
TCM in einer Sonderbeilage des Fachma-
gazins „Science“.

Zwei Naturstoffe, drei Nobelpreisträger – 
gibt es in der Pharmakologie einen Trend 
hin zum Naturstoff, also zum Biomolekül? 
Der Trend ist nicht neu. Im frühen 19. Jahr-
hundert wurde mit Morphin erstmals eine 
isolierte organische Verbindung als Arznei-
mittel zugänglich. Sie stammt aus dem schon 
seit Jahrtausenden medizinisch verwendeten 
Schlafmohn. Insgesamt sind etwa 40 Prozent 
aller heute gebräuchlichen chemisch definier-
ten Arzneimittel entweder Naturstoffe, oder 
sie leiten sich von Naturstoffen ab.

Das gegen Malaria wirksame Artemisinin, 
für dessen Entdeckung Youyou Tu den Me-
dizin-Nobelpreis erhielt, stammt aus dem 
Einjährigen Beifuß. Diese Pflanze wird in 
der TCM als Heilpflanze gegen „wieder-
kehrendes Fieber“ eingesetzt. Ein Beleg für 
die Wirksamkeit der TCM?
Nein. Der Wirksamkeitsbeleg einzelner tra-
ditioneller Arzneimittel oder Behandlungs-
methoden kann nicht als Argument für die 
Wirksamkeit des Systems im Ganzen heran-
gezogen werden – eines Systems, das schier 
unüberschaubar ist: Allein zur Verwendung 
pflanzlicher Arzneimittel in der TCM sind 
aus klassischen Texten Zehntausende von 
Zubereitungen überliefert. Das sind ganz 
überwiegend Kombinationen aus mehreren 
Materialien pflanzlichen, aber auch tierischen 
oder mineralischen Ursprungs. Aus diesen 
wird durch intensives Kochen ein wässriger 
Extrakt erzeugt. Dieser sogenannte Dekokt 
stellt das eigentliche Arzneimittel dar. Übri-
gens: Das Artemisinin hat in seiner heutigen 
Anwendungsform nichts mehr mit TCM zu 
tun.

Abgesehen von den theoretischen Erklä-
rungsmodellen der TCM, auf die wir hier 
nicht eingehen – was unterscheidet den 
Einsatz pflanzlicher Wirkstoffe in der tra-
ditionellen chinesischen Medizin von dem 
in der westlichen Schulmedizin? 
Die modernen westlichen Phytopharmaka 
enthalten typischerweise aufwendig industri-
ell hergestellte Trockenextrakte und sind mit 
traditionellen pflanzlichen Arzneimitteln nur 
bedingt vergleichbar. Stellt man die pflanzli-
chen Zubereitungen der TCM den europäi-
schen Arzneitees gegenüber, fällt zunächst auf, 
dass die Dosierung in der TCM viel höher ist 
und die Mischungen über eine längere Zeit 
intensiv gekocht werden. Auch enthalten die 
TCM-Rezepturen oft recht giftige Pflanzen-
teile, die mit europäischen Sicherheitsmaß-
stäben kaum vereinbar sind. Eine einzigartige 
Besonderheit ist, dass Pflanzenteile vor ihrer 
Verwendung typischerweise durch sogenann-
te Paozhi-Verfahren vorbehandelt werden. 

Was heißt das?
Das kann etwa Rösten, Dämpfen oder Ver-
kohlen sein, teils mit Zusatz weiterer Zuta-
ten wie zum Beispiel Reiswein oder Honig. 
Diesen Verfahren wird traditionell eine große 
Bedeutung für die Wirkung zugeschrieben. 
Ein Beispiel ist die Verarbeitung der Wur-
zelknollen einiger Eisenhut-Arten, während 
der außerordentlich giftige Inhaltsstoffe 
größtenteils abgebaut werden und das Mate-

rial so überhaupt erst anwendbar wird. Aus 
denselben Rohmaterialien lassen sich durch 
Paozhi-Verfahren auch verschiedene Arzneien 
erzeugen, denen unterschiedliche Wirkprofile 
zugesprochen werden.

Das klingt als sei es nötig, auch die Me-
thoden der Zubereitung unter die Lupe zu 
nehmen, um die Wirkungen in der TCM 
zu entschlüsseln …
Ja. Erstaunlicherweise werden die Paozhi-Ver-
fahren in wissenschaftlichen Studien erst seit 
wenigen Jahren beachtet. Die Verarbeitungs-
schritte und auch die exakte Reihenfolge der 
Zugabe der Zutaten beeinflussen die chemi-
sche Zusammensetzung des Produkts mehr 
oder weniger stark. Wie sich dies im Einzel-
nen auswirkt, ist noch weitgehend unbekannt. 
Wir wissen aber von beispielhaften Studien, 
dass es zu erheblichen Veränderungen der fer-
tigen Arznei-Zubereitungen kommen kann. 
Man kann in diesem Zusammenhang sogar 
von einem „Schmetterlings-Effekt“ sprechen. 
Gemeint ist: Schon Abweichungen während 
der ersten Zubereitungsschritte können am 
Ende die Wirksamkeit beeinflussen. Eine 
weitere Herausforderung: Vielfach ist zwar 
die Wirksamkeit von Zubereitungen gut be-
legt. Sie lässt sich aber oft nicht allein durch 
die Wirkung eines einzelnen Inhaltsstoffes 
oder einer Gruppe ähnlicher Inhaltsstoffe er-
klären. Solche Effekte finden sich nicht nur in 
der TCM. Auch von dem hierzulande gegen 
Depressionen eingesetzten Johanniskraut-Ex-

trakt ist bekannt, dass seine 
Wirksamkeit von bestimm-
ten Begleitstoffen abhängt, 
die für sich allein genom-
men keinen antidepressiven 
Effekt zeigen. Noch span-
nender wird es, wenn sol-
che Begleitstoffe erst in der 
Kombination von zwei un-
terschiedlichen Arzneidro-
gen, also trockenen Pflanzen 
oder Pflanzenteilen, relevant 
werden.

Das chinesische Wissen-
schaftsministerium weist 
auf den Wert der traditio-
nellen Methoden hin, for-
dert aber auch, die Wirk-
samkeit zu überprüfen und 
dabei wissenschaftliche 
Standards anzulegen …
Experten bemängeln oft, 
dass die vorhandenen Stu-
dien zum Nachweis der 
Wirksamkeit pflanzlicher 

Zubereitungen nicht den modernen Quali-
tätskriterien genügen. Aus pharmazeutischer 
Sicht ist es ein sehr häufiges Problem, dass 
die verwendeten Zubereitungen nicht aus-
reichend charakterisiert sind. Mit anderen 
Worten: Gerade wegen der enormen Kom-
plexität der Mischungen und der Gefahr 
von problematischen Verunreinigungen ist 
es erforderlich, dass die botanische Identität 
der einzelnen Zutaten, ihre weitere Verarbei-
tung sowie die chemische Zusammensetzung 
des Endproduktes so gut wie möglich erfasst 
werden. Das wird leider noch zu wenig prak-
tiziert, was allerdings nicht ausschließlich 
Studien zur TCM betrifft. 

Hebt sich die TCM von anderen traditio-
nellen Heilmethoden ab?
Traditionelle Medizin auf Basis pflanzlicher 
Zubereitungen gibt es weltweit. Übrigens 
stellen nach Schätzungen der Weltgesund-
heitsorganisation traditionelle Therapiefor-
men in Entwicklungsländern für bis zu 80 
Prozent der Bevölkerung die wichtigste oder 
sogar die einzige Gesundheitsfürsorge dar. 
In China ist die TCM ein wesentlicher Be-
standteil des Gesundheitssystems, und auch 
in anderen ostasiatischen Ländern spielen die 
jeweiligen traditionellen Heilmethoden eine 
bedeutende Rolle. Was die TCM meiner An-
sicht nach besonders hervorhebt, ist die kon-
tinuierliche Entwicklung gemeinsam mit der 
fast 2000 Jahre zurückreichenden, sehr um-
fangreichen schriftlichen Überlieferung.

Das Geheimnis der richtigen Zubereitung
Apotheker Dr. Jandirk Sendker über die traditionelle chinesische Medizin und den „Schmetterlings-Effekt“

Nicht allein die Zutaten sind bei der TCM entscheidend: Die Wirksamkeit des Produkts hängt von der oft sehr 
aufwendigen Zubereitung ab.  Foto: colourbox.de

Dagegen ist ein Kraut gewachsen
Prof. Andreas Hensel erforscht, was wir von afrikanischen Heilern lernen können

K amillentee bei Magenbeschwerden 
oder Myrtol zur Schleimlösung bei 
Erkältungen – pflanzliche Arznei-

mittel finden sich höchstwahrscheinlich in 
den meisten deutschen Haushalten in der 
einen oder anderen Form. Und doch werden 
Phytopharmaka manchmal eher stiefkindlich 
behandelt. „Dabei hat ja gerade der Nobel-
preis für die Entdeckung des Malaria-Mittels 
Artemisinin gezeigt, dass sich hier wirklich 
gute Ergebnisse erzielen lassen“, sagt Prof. 
Andreas Hensel, Geschäftsführender Direk-
tor des Instituts für Pharmazeutische Biologie 
und Phytochemie an der WWU.

 „Wir mussten erst einmal 
 ihr Vertrauen gewinnen“

Beispiel Afrika: Im tropischen Regenwald 
fanden Mitarbeiter von Andreas Hensel vor 
zwei Jahren im Rahmen einer Feldstudie 
und Befragung traditioneller Heiler mehrere 
Pflanzen, die bei Wurmerkrankungen einge-
setzt werden. Ein wichtiges Thema in Afri-
ka, wo Wurmerkrankungen überall präsent 
sind, in Europa ein großes Problem in der 
Tiermast. In den Labors der WWU analysier-
ten die Forscher die Wirkstoffe der Pflanze. 
„Zusammen mit dem Fachbereich Biologie 
konnten wir ausgezeichnete Wirkungen ge-
gen bestimmte Würmer nachweisen“, erklärt 

Andreas Hensel. Jetzt sollen Tierstudien in 
der Schweiz den endgültigen Beweis liefern. 
Noch will der Apotheker nicht zu enthusi-
astisch klingen, aber: „Es sieht erfolgverspre-
chend aus.“ Auch die Industrie hat bereits ihr 
Interesse angemeldet. 

Die Entdeckungsreise in die Welt der afri-
kanischen Pflanzenheilkunde begann für 
Andreas Hensel vor über acht Jahren mit 
der Betreuung einer Doktorarbeit. In der 
Ashanti-Region rund um Kumasi in Ghana 
wurden 70 Heiler befragt, welche Pflanzen sie 

zur Wundheilung verwenden. „Wir mussten 
erst einmal ihr Vertrauen gewinnen“, erzählt 
Andreas Hensel. „Wir haben ihnen erklärt, 
dass es uns auch darum geht, ihr Wissen für 
die Nachwelt zu dokumentieren.“ Denn im 
Gegensatz zur traditionellen chinesischen 
Medizin ist in der afrikanischen Naturheil-
kunde nichts Schriftliches überliefert. Das 
Wissen wird von Generation zu Generation 
stets mündlich weitergegeben.

Von den 40 Pflanzenarten, die die Hei-
ler größtenteils übereinstimmend genannt 

hatten, kamen zehn in die engere Auswahl. 
Es folgte die Analyse im Labor. „Bei sieben 
Pflanzen konnten wir genau verstehen, war-
um sie zur Wundheilung eingesetzt werden, 
ein sehr gutes Ergebnis“, berichtet er. Das war 
der Beginn einer intensiven Zusammenarbeit 
mit der Kwame Nkrumah University of Sci-
ence and Technology in Kumasi (KNUST).

Mittlerweile sind rund um die Arzneipflan-
zen aus Zentralghana zahlreiche Doktor-, 
Master- und Bachelorarbeiten sowohl an der 
WWU als auch an der KNUST entstanden, 
auch unter Förderung des Deutschen Akade-
mischen Austauschdienstes. Erst Mitte Okto-
ber war Andreas Hensel wieder drei Wochen 
in Kumasi, um zu unterrichten und sich mit 
Professoren ebenso wie mit den einheimi-
schen Heilern auszutauschen. Wenn es nach 
ihm geht, würde eines Tages das Wissen um 
die Heilkraft der Pflanzen aus der Region sys-
tematisch erfasst und dokumentiert.

Derzeit arbeitet ein Mitarbeiter von Andre-
as Hensel daran, Pflanzen zu erforschen, die 
in Zentralghana in der Krebstherapie einge-
setzt werden. Die Datenerfassung ist gerade 
abgeschlossen, ab Mai beginnt die Laborar-
beit. „Wir haben dieses Mal bewusst eine har-
te Indikation gewählt. Ich bin schon sehr ge-
spannt, was wir herausfinden werden“, freut 
sich der 53-Jährige.

  Bernadette Winter

Traditionelle Heiler in Ghana verwenden häufig Heilpflanzen aus dem einheimischen Regenwald.

 Foto: Andreas Hensel
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