
Berberin, ein effektiver Pflanzenstoff
Hans Christian Hinne, Heilpraktiker

Berberin ist ein wichtiger bioaktiver Stoff im Rhizom und Rinde 
von einigen Pflanzen. Namensgeber ist die Berberitze. Einige dieser 
Pflanzen werden bereits seit Tausenden von Jahren in verschiedenen 
Ländern, darunter Indien, China und Japan, zur Bekämpfung von 
Magen-Darm-Infektionen und Durchfallerkrankungen eingesetzt. Seit 
den 1950er-Jahren wird Berberin auch als Einzelsubstanz isoliert und 
als Nahrungsergänzungsmittel verwendet.

Neueste Studien haben das Wissen 
um die Vorzüge von Berberin vertieft 
und genauere Angaben zu deren 
Dosierung, bzw. therapeutischer 
Anwendung offengelegt.
In diesem Newsletter zeigen wir 

bereits einige Anwendungsmöglich-
keiten. Ein ausführlicherer Artikel 
wird in der kommenden Winteraus-
gabe 20/21 zu finden sein.

Berberin wirkt
•	 antimikrobiell 

Insbesondere im Magen-Darm-
Trakt hat es eine signifikante 
antimikrobielle Wirkung gegen 
pathogene Bakterien, Viren, 
Pilze und Parasiten. Für Körper-
zellen ist es ungefährlich und 
günstige Darmbakterien wie 
zum Beispiel Milchsäure- und Bifi-
dobakterien läßt es unbehelligt.

•	 mit	antiviraler	Breitbandaktivität 
Es hemmt effektiv das Ein-
dringen vieler Viren in die 
Wirtszelle und deren daran 
anschließende Replikation – 
virusinduzierte Aktivierung 
von MAPK-Signaltransduk-
tionswegen (MAPK: mitogen-activated protein kinase) und 
die Autophagie (Reinigungssystem in der Zelle).

•	 positiv	beim	Leaky-Gut-Syndrom 
Damit ist eine erhöhte Durchlässigkeit des Magen-Darm-Epithels auf-
grund defekter „Tight Junctions“ gemeint. Dies macht es möglich, daß 
Mikroorganismen, Toxine und kleine Moleküle in das Blut gelangen kön-
nen. Dies kann zu Beschwerden wie Zöliakie, RDS (Reizdarmsyndrom), 
entzündlichen Darmerkrankungen, Lebensmittelallergie und Autoim-
munkrankheiten führen. In-vitro- und Tierstudien haben gezeigt, daß 
Berberin „Tight Junctions“ festigt und der gastrointestinalen Hyper-
permeabilität, die durch proinflammatorische Cytokine und bakterielle 
Toxine verursacht wird, entgegenwirkt. Berberin steigert die Bildung 
von Tight-Junction-Proteinen und wirkt stark entzündungshemmend.

•	 bei	metabolischem	Syndrom	und	Diabetes	mellitus	(Typ	2) 
Die Insulinresistenz wird verringert: Die Empfindlichkeit der Zellen gegen-
über Insulin wird erhöht und die Produktion von Insulinrezeptoren steigt. 
Es hat zudem eine direkte blutzuckersenkende Wirkung durch Hemmung 
einiger Enzyme im Darm (α-Amylase und α-Glucosidase). Dadurch wird 
die Kohlenhydratverdauung verlangsamt. Infolgedessen werden weniger 
Monosaccharide gebildet und absorbiert. 
Der Lipidstoffwechsel scheint durch Berberin besser reguliert 
zu werden, was zu einer Senkung der Blutfettwerte führt.

Übliche Dosierungen sind 200 - 2000 mg Berberin pro Tag.
In geringen Dosen kann Berberin als antimikrobielle Prophylaxe (Hemmung 

der Biofilmbildung) eingenommen werden, in höheren Dosen als antimikrobi-
elle Therapie (zugleich Hemmung und ggfs. Abtötung von Mikroorganismen). 
Eine Dosis ab 1200 mg Berberin führt beim Menschen zu einer signifikanten 
Verlängerung der Passagezeit durch den (Dünn-) Darm. 
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Illustration von Berberis vulgaris. Dank dieser Pflanze fand sich 
der Name des Alkaloids Berberin.
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