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Das Tüpfel-Johanniskraut (Hypericum perforatum L.) gehört 
zur Familie der Hypericaceae (Johanniskrautgewächse) und 
ist heute weltweit auf allen Kontinenten vorzufinden. Seinen 
ursprünglichen Verbreitungsschwerpunkt hatte Johannis-
kraut in Europa, Nordafrika und Asien.

Schon im Mittelalter war man sich wohl der stimmungs-
aufhellenden Wirkung bewusst, wird doch bereits von Para-
celsus 1525 das „Sanct Johannskraut“ als Heilmittel gegen 
„Fantasien, die den Menschen in Verzweiflung bringen“ 
beschrieben.

Die Gattung Hypericum ist relativ groß, es gibt ca. 380 ver-
schiedene Arten, davon ca. 20 in Europa, die teilweise auch 
volksmedizinisch eingesetzt werden. Die eindeutige Identifika-
tion des Tüpfel-Johanniskrautes ist nicht immer ganz einfach. 
Man findet es v. a. auf Magerwiesen, an Weg- und Feldrän-
dern. Besonders auffallend sind die leuchtend gelben Blüten, 
die in traubig zusammengesetzten Trugdolden am Ende von 
harten Stängeln stehen. Verreibt man frische Blüten zwischen 
den Fingern, färben sich diese wegen der austretenden Hyperi-
cine violett. Eines der typischen Merkmale, die das Tüpfel-
Johanniskraut von anderen Johanniskräutern unterscheidet, ist 
die auffallende Punktierung („Tüpfel“) der Blätter, wenn man 
diese gegen das Licht betrachtet. 

Der Name Johanniskraut bezieht sich darauf, dass die 
Pflanze rund um den Johannistag (24. Juni) zu blühen 
beginnt.

Die Droge stammt heute hauptsächlich aus Kulturen aus 
Deutschland, Osteuropa und Chile.

ARZNEILICH 
VERWENDETE DROGE 
Im Europäischen Arzneibuch wird Johanniskraut (Hyperici 
herba) als die ganzen oder geschnittenen und getrockneten 
blühenden Triebspitzen von Hypericum perforatum L., die 
während der Blütezeit geerntet werden, definiert. Johannis-
kraut muss mindestens 0,08 % Hypericine – ausgedrückt als 
Hypericin und berechnet auf die getrocknete Droge – enthalten.

Der im Europäischen Arzneibuch angeführte „Quantifi-
zierte Johanniskrauttrockenextrakt“, der aus der Droge unter 
Verwendung von 50‒80 % Ethanol oder 50‒80 % Methanol 
hergestellt wird, muss 0,10‒0,30 % Gesamthypericine ‒ 
berechnet als Hypericin ‒, mindestens 6,0 % Flavonoide ‒ 
berechnet als Rutosid ‒ und höchstens 6,0 % Hyperforin ent-
halten. Die häufig angewendete Standardisierung der 
Johanniskrauttrockenextrakte basiert meist auf dem Gehalt 
dieser drei Substanzklassen.

Johanniskraut
Johanniskraut ist das wichtigste pflanzliche Heilmittel bei leichten bis  

mittelschweren Depressionen. Laut aktuellen Metaanalysen wirken spezielle 
Trockenextrakte sogar gleichwertig wie synthetische Antidepressiva.
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INHALTSSTOFFE UND  
PHARMAKOLOGISCHE WIRKUNGEN 
Für Johanniskraut sind mehr als 150 Inhaltsstoffe bekannt. 
Entsprechend schwierig ist die Suche nach den Wirkstof-
fen. Nach derzeitigem Wissensstand tragen mehrere Stoff-
klassen zur Wirkung bei, die zu 0,1‒0,3 % enthaltenen 
Hypericine mit den Hauptkomponenten Hypericin und 
Pseudohypericin, die mit 0,2‒0,4 % enthaltenen Phloro-
glucinderivate, mit den Hauptkomponenten Hyperforin 
und Adhyperforin sowie die Flavonoide (v. a. Hyperosid, 
Rutosid, Isoquercitrin und Miquelianin). Daneben finden 
sich im Kraut weitere phenolische Komponenten wie Pro-
cyanidine, Xanthonderivate und Phenolcarbonsäuren. 
Außerdem enthält Johanniskraut auch kleinere Mengen an 
ätherischem Öl.1,2

Antidepressive Wirkung
In vitro konnte sowohl für Hyperforin als auch für Hypero-
sid gezeigt werden, dass diese zu einer postsynaptischen 
Down-Regulation der ß-Adrenorezeptoren führen und 
dadurch eine gestörte Neurotransmission verbessern.3 Darü-
ber hinaus zeigten auch mehrere Tiermodelle (u. a. forced 
swimming test) ähnliche Effekte wie synthetische Anti-
depressiva.4,5

Normalisierung der HPA-Achse
Eine Depression entsteht nicht nur durch eine gestörte Neuro-
transmission, sondern auch durch eine Überaktivierung der 
Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse 
(hypotha-lamic-pituitary-adrenal axis, HPA-Achse) und einer 
dadurch bedingten deregulierten Stressantwort. Johanniskraut 
wirkt dem entgegen, indem es eine überaktive HPA-Achse nor-
malisiert. Dies geschieht, indem Johanniskraut die Expression 
des FKBP5-Gens, welches die Signaltransduktion von Steroid-
hormonrezeptoren reguliert, vermindert.6

Antientzündliche Effekte
Johanniskrautextrakte zeigten auch eine TNF-α-hemmende 
Wirkung und eine dadurch bedingte Besserung entzündli-
cher und neurodegenerativer Prozesse. Auch dies kann als ein 
möglicher Wirkmechanismus in der Wirkung bei Depressio-
nen gesehen werden.7

Wundheilende Eigenschaften
Die wundheilende Wirkung des Johanniskrautes wurde u. a. 
durch Vergleich mit Dexpanthenol und einem Extrakt aus 
dem Indischen Wassernabelkraut (Centella asiatica) auf kulti-
vierten embryonalen Hühnerfibroblasten untersucht. Dabei 
zeigte sich, dass die wundheilende Wirkung eines ethanoli-
schen Johanniskrautextrakts auf der Stimulierung der Kolla-
genproduktion der Fibroblasten und einer Aktivierung von 
Fibroblastenzellen zurückzuführen ist.8

KLINISCHE STUDIEN
Unterschiedliche Johanniskrautextrakte wurden in zahlrei-
chen klinischen Studien in den 1990er- und 2000er-Jahren 
an Tausenden von Personen hinsichtlich einer möglichen 
antidepressiven Wirkung untersucht. Mittlerweile sind auch 
mehrere Metaanalysen verfügbar, die die vorhandenen Stu-
dien zusammenfassen. In einer aktuellen Metaanalyse von 
Ng et al. (2017) wurden 35 Studien mit insgesamt 6.993 
Patientinnen und Patienten nochmals ausgewertet. Johannis-
kraut erwies sich hierbei nicht nur Placebo überlegen, son-
dern genauso effektiv wie SSRIs. Außerdem zeigen die Daten 
eine sehr gute Verträglichkeit und kaum Nebenwirkungen.9 
Auch ein systemischer Review der Cochrane Collaboration 
kam 2008 zum Ergebnis, dass Johanniskrautextrakte nicht 
nur besser als Placebo wirken und anderen Antidepressiva 
nicht unterlegen sind, sondern dass sie im Vergleich zu syn-
thetischen Antidepressiva v. a. durch eine bessere Verträglich-
keit überzeugen.10 Aufgrund der guten Daten zu 

Gerade hellhäutige Personen sollten nach Einnahme von Johanniskraut intensive Sonneneinstrahlung meiden.

→
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Weitere Quellen auf Anfrage

Johanniskraut findet sich dieses auch in mehreren 
S3-Leitlinien wie bspw. in der „Patientenleitlinie Unipolare 
Depression“ wieder.

WISSENSCHAFTLICH 
BEWERTETE ANWENDUNGEN
Die rechtliche Einstufung von Johanniskraut seitens des 
HMPC ist je nach eingesetzter Arzneiform sehr unterschied-
lich. Das HMPC hat zwei Trockenextrakte (DEV 3‒7, 
Methanol 80 % und DEV 3‒6:1, Ethanol 80 %) als medizi-
nisch anerkanntes pflanzliches Arzneimittel (well established 
use) für die Behandlung leichter bis mittelschwerer Depres-
sionen anerkannt. Der Trockenextrakt (DEV 2,5‒8:1, Etha-
nol 50‒68 %) kann kurzzeitig bei leichter depressiver Ver-
stimmung verwendet werden (well established use). 

Daneben werden andere Trocken- und Flüssigextrakte, 
die Tinktur, der Frischpflanzensaft und der Tee bei zeitweili-
ger mentaler Erschöpfung im Sinne einer traditionellen 
Anwendung empfohlen. Der Tee kann zudem bei leichten 
Magen-Darm-Beschwerden sowie nervösen Einschlafstörun-
gen verwendet werden. Das Johanniskrautöl („Rotöl“) (DEV 
1:4‒20, Pflanzenöl), die Tinktur (DEV 1:10, Ethanol 
45‒50 %) und ein Flüssigextrakt (1:2‒7, Ethanol 50 %)  
können ebenfalls in Form einer traditionellen Anwendung 
zur Behandlung von leichten Hautentzündungen und zur 
Heilung kleinerer Wunden eingesetzt werden.

TYPISCHE ZUBEREITUNGEN, TAGES- 
DOSIERUNG UND ANWENDUNGSDAUER
Zur Behandlung von Depressionen und depressiver Verstim-
mung sollte Johanniskraut jedenfalls in Form eines standar-
disierten Trockenextraktes eingenommen werden. Mit den 
anderen Arzneiformen, inklusive dem Tee, wird keine aus-
reichende Dosierung erreicht. Außerdem sollte auf die Art 
des Extraktes geachtet werden. Besonders gute Ergebnisse 
weisen laut Kasper et al. (2010) WS 5572, LI 160, WS 5570 
und ZE 117 auf.11

Die Dosierungen der diversen Fertigpräparate richtet sich 
je nach gewähltem Extrakt. Ein Tee zur Behandlung leichter 

Magen-Darm-Beschwerden sowie nervöser Einschlafstörun-
gen sollte mit je 1,5‒2 g getrockneter Droge auf 150 ml Was-
ser zubereitet werden. 

Falls im Hinblick auf Depressionen und leichten depressi-
ven Verstimmungen innerhalb von vier Wochen keine Besse-
rung eintritt oder bei Verschlimmerung der Symptomatik, 
sollte unbedingt ein Arzt/eine Ärztin aufgesucht werden.

KINDER, SCHWANGERE UND STILLENDE 
Aus Sicht des HMPC sollte Johanniskraut aufgrund fehlen-
der Sicherheitsdaten erst ab 18 Jahren angewandt werden. 
Schwangeren und Stillenden wird aufgrund fehlender Sicher-
heitsdaten die Einnahme von Johanniskraut ebenfalls nicht 
empfohlen.

WECHSEL- UND NEBENWIRKUNGEN (RISIKEN)
Kaum eine andere Heilpflanze ist hinsichtlich möglicher 
Wechselwirkungen derart problematisch wie das Johannis-
kraut. Johanniskraut ist nämlich ein starker Induktor ver-
schiedener Subtypen von Cytochrom-P450. Dadurch kann 
es bei gleichzeitiger Einnahme zu einer Wirkabschwächung 
von einer Vielzahl an Wirkstoffen wie Ciclosporin, Tacroli-
mus, Digoxin, oralen Kontrazeptiva, Indinavir, Theophyllin 
u. v. m. kommen. Während in Studien zu einigen Wirkstof-
fen das tatsächliche Interaktionspotenzial relativiert werden 
konnte (z. B. Fentanyl), zeigt Johanniskraut zuletzt ein rele-
vantes Interaktionspotenzial mit Rivaroxaban.12,13 Johannis-
krautextrakte induzieren auch die Synthese von P-GP, so 
kann die Resorption von Medikamenten im Gastrointesti-
naltrakt vermindert werden.14

Johanniskraut kann außerdem photosensibilisierend wir-
ken. Zwar gibt es hierzu mittlerweile Studien, die dies – trotz 
der Verabreichung hoher Dosen und anschließender UV-
Bestrahlung15 – nicht nachweisen konnten, doch gerade hell-
häutige Personen sollten nach Einnahme von Johanniskraut 
intensive Sonneneinstrahlung meiden.

Nach Einnahme von Johanniskrautpräparaten kann es 
zudem zu Magen-Darm-Beschwerden, allergischen Haut-
reaktionen sowie Müdigkeit und Unruhe kommen. Die Häu-
figkeit dieser Nebenwirkungen ist allerdings nicht bekannt.

KONTRAINDIKATION
Bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber einer 
im Johanniskraut enthaltenen Substanz.

→

Die auffallende Punktierung  
(„Tüpfel“) der Blütenblätter unter-

scheidet das Tüpfel-Johanniskraut  
von anderen Johanniskräutern.
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