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Praxis

Kleines Mittel mit großer Kraft
Palliativer Einsatz von Thlaspi bursa pastoris

beim Prostatakarzinom

Von Susanne Pannek-Rademacher, Jürgen Pannek

. .

Einleitung

Trotz verbesserter Früherkennung des Prostatakarzinoms
und einer zunehmenden Zahl von lokal begrenzten, ku-
rativ behandelbaren Tumoren ist der Befund bei ca. 10%
der Patienten bereits bei Diagnosestellung fortgeschrit-
ten, sodass eine kurative Therapie nicht möglich ist [1].
Im weiteren Verlauf leiden die Betroffenen oft unter
lokalen Beschwerden, wie z.B. obstruktiven Miktionsbe-
schwerden, Hämaturie und/oder systemischen Kompli-
kation des fortschreitenden Malignoms, z.B. Schmerzen
oder pathologische Frakturen [2].

Die Makrohämaturie, oft mit rezidivierenden Blasen-
tamponaden, ist eine der häufigsten Komplikationen
bei dieser Patientengruppe [2]. Anhand von 2 Fallberich-
ten beschreiben wir die erfolgreiche homöopathische
Therapie dieser die Lebensqualität massiv einschränken-
den Komplikation.

Fallberichte
Fall 1

Anamnese und Befund

Ein 63-jähriger Patient wurde uns zur Erstrehabilitation
bei inkompletter Tetraplegie sub C5, ASIA Impairment
Score (AIS) C, als Folge einer pathologischen Densfraktur
mit intraspinalem Hämatom zugewiesen. Die Diagnostik
erbrachte multiple ossäre Metastasen eines Prostata-
karzinoms, Erstdiagnose 2003, welches primär mittels
radikaler Prostatektomie (Histologie pT4a, Gleason Score
4+5=9, pN0) mit nachfolgender lokaler Radiatio thera-
piert wurde. 11 Jahre später wurden multiple ossäre Me-
tastasen festgestellt und eine antiandrogene Therapiemit
einem Depot-LHRH-Analogon sowie eine supportive Be-
handlung mit Zoledronsäure eingeleitet.

Zusammenfassung
Das Prostatakarzinom ist eines der häufigsten
Malignome beim Mann. Bei fortgeschrittenem
Karzinom können Komplikationen entstehen,
welche die Lebensqualität der Patienten massiv
einschränken, wie zum Beispiel rezidivierende
Blasentamponaden bei lokalem Tumorzerfall. Wir
berichten über den erfolgreichen Einsatz des ho-
möopathischen Heilmittels Thlaspi bursa pastoris
bei 2 Patienten, in denen konventionelle Be-
handlungsmethoden nicht ausreichend erfolg-
reich waren. Die Fallbeispiele demonstrieren, dass
eine homöopathische Therapie eine effektive
additive Behandlungsoption bei Patienten mit
fortgeschrittenem Prostatakarzinom sein kann.
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Summary
Prostate cancer is one of the most frequent
malignancies in men. Advanced prostate cancer
may lead to complications that severely impair
the quality of life of the patients, e.g. recurrent
intravesical blood clotting due to local tumor
necrosis. We report the successful use of the
homeopathic remedy Thlaspi bursa pastoris in
2 patients in whom conventional treatment was
not sufficiently effective. These case reports
demonstrate that homeopathic treatment is an
efficient adjunctive treatment option in patients
with advanced prostate cancer.
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Therapie und Verlauf

Zum Zeitpunkt der Erstvorstellung war der Patient, ehe-
maliger Arzt, kachektisch, blass, unruhig, ängstlich, aber
freundlich und kommunikativ. Die Harnableitung er-
folgte über einen transurethralen Dauerkatheter. Auf-
grund des Lokalrezidivs des Prostatakarzinoms kam es
unter dieser Therapie zur intermittierenden Hb-wirksa-
men Makrohämaturie mit rezidivierenden Tamponaden,
welche transurethral evakuiert werden mussten. Auch
nach Entfernung des Katheters und Reflexmiktion in
ein Kondomurinal persistierten die Tamponaden und
die Hämaturie. Eine systemische Therapie war aufgrund
einer einen Monat zuvor aufgetretenen Lungenarterie-
nembolie kontraindiziert. Erst nachGabe einer homöopa-
thischen Medikation mit Thlaspi bursa pastoris C 30, 3×
tgl. für 3 Tage, sistierte die Hämaturie und Schmerzen
vollständig und traten auch bis zum Tode des Patienten
als Folge seiner Grunderkrankung 4 Monate später nicht
mehr auf.

Fall 2

Anamnese und Befund

Ein 66-jähriger Patient, ein blasser, leicht übergewichti-
ger, sehr ängstlicher und zurückhaltender Mann, der
Mühe hatte, seine Grunderkrankung und die daraus re-
sultierenden Folgen zu verstehen, wurde uns zur Rehabi-
litation bei inkompletter Paraplegie sub Th11, AIS D, nach
Myelonkompression durch eine Metastase eines Prosta-
takarzinoms zugewiesen. Bereits bei Erstdiagnose des
Prostatakarzinoms (Gleason Score 4+5=9) 18 Monate zu-
vor bestand eine disseminierte ossäre, hepatische und
lymphogene Metastasierung, die auch unter Therapien
mit Bicalutamid, Goserelin, Denusomap und aktuell Do-
cetaxel laborchemisch und in bildgebenden Verfahren
progredient war.

Therapie und Verlauf

Aufgrund des lokal progredienten Tumors mit zerfallen-
dem Mittellappen kam es zu rezidivierenden Makrohä-
maturien, welche die Einlage eines Spülkatheters not-
wendig machten. Darüber hinaus litt er unter Schmerzen
im Bereich der Hals- und Brustwirbelsäule. Trotz regel-
mäßiger Blasenspülung kam es zu schnell rezidivie-
renden Tamponaden, die mehrfach operativ evakuiert
werden mussten und trotz Koagulation, Spülung mit
Eiswasser und Tranexamsäure sowie hämostyptischer
Radiotherapie rezidivierten und zur Transfusionspflicht
führten. Nach Gabe von Thlaspi bursa pastoris C 30, 3×
tgl. für 3 Tage, sistierte die Blutung, die hämostyptische
Radiotherapiewurde fortgesetzt. 1 Monat später verstarb
der Patient an seinem Grundleiden.

Diskussion

Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakarzinom kön-
nen sowohl unter Hyperkoagulapathien mit Thrombose-
neigung als auch unter Fibrinolyse mit Blutungsdiathese
leiden [3]. Als Ursache für die Blutungsdiathese wird eine
gesteigerte Fibrinolyse durch eine aktivierte Plasmino-
gensynthese mittels einer Überexpression von Plasmino-
genaktivatoren angesehen [4].

PersistierendeMakrohämaturien stellen für die Betrof-
fenen eine starke Belastung dar. Sie können die bei fort-
geschrittenen Tumoren bestehende Anämie verstärken
und durch rezidivierende Blasentamponaden zu massi-
ven Beschwerden führen, Die zur Verfügung stehenden
lokalen (z.B. Instillation von Formalin, Alaun oder Tran-
examsäure), interventionellen (z.B. Ballondilatation, Em-
bolisation) oder operativen (z.B. transurethrale Resek-
tion, Prostatektomie oder Zystoprotatektomie) Maßnah-
men sind zum Teil mit signifikanter Mortalität assoziiert
bzw. führen nicht immer zu einem ausreichendem Erfolg
[2].

Bei den oben erwähnten beiden Patienten hat sich der
Einsatz von Thlaspi bursa pastoris als durchaus positiv auf
die Lebensqualität ausgewirkt. Um diese positiven Aus-
wirkungen vielleicht besser zu verstehen, braucht es
einen kurzen Einblick in die Pflanzenheilkunde.

Thlaspi bursa pastoris in der Pflanzen-
heilkunde

Thlaspi bursa pastoris oder das Hirtentäschelkraut
(● ● Abb. 1) war bereits in der Antike und im Mittelalter
ein hoch geschätztes Heilkraut. So schrieb der griechische
Arzt Dioskurides im ersten Jahrhundert: „Der Same ist
scharf erwärmend, er führt die Galle nach unten und
oben ab, wenn ein Essignäpfchen voll davon genommen
wird.“ Im Jahr 1753 veröffentlichte Carl von Linné erst-
mals eine Beschreibung des Hirtentäschels unter dem bo-
tanischen Namen Thlaspi bursa-pastoris. Der deutsche
Botaniker Friedrich Kasimir Medikus (1736–1808) ver-
schob die Art jedoch in eine andere Gattung. Seitdem
trägt sie die noch heute gültige Bezeichnung Capsella bur-
sa-pastoris (L.) Medikus. Das lateinische „Capsella“ ist die
Verkleinerungsform von „capsa“ und bedeutet kleine
Kapsel oder Tasche. Die Schötchen der Pflanze erinnern
tatsächlich an die Form der kleinen aus Fell gefertigten
Taschen, die sich die Hirten im Mittelalter umhängten.
„Bursa-pastoris“ besteht aus den lateinischen Wortele-
menten „bursa“ für Balg oder Börse und „pastor“ für
den Hirten. Neben dem deutschen Namen Hirtentäschel
nehmen auch viele europäische Namen Bezug auf die
Ähnlichkeit der Schötchen mit Hirtentaschen: In England
heißt die Pflanze shepherd’s purse, in Frankreich bourse-à-
pasteur, in Italien borsa del pastore. Das Hirtentäschel ge-
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hört zur Familie der Kreuzblütengewächse (Brassica-
ceae). Die ein- bis zweijährige krautige Pflanze bildet
eine einfache spindelförmige Wurzel aus und wird
etwa 40 Zentimeter hoch. Hirtentäschel galt auch als
Heilpflanze zum Beispiel gegen Ischiasschmerzen oder
Erkrankungen des Uterus.

Erst imMittelalter entdeckten Heilkundige die blutstil-
lende Wirkung des Krauts. Hieronymus Bock lobte in sei-
nem New Kreutterbuch von 1539 die kräftige blutstillen-
de Wirkung des „Teschelkrauts“ bei „roten und weißen
Bauchflüssen“ sowie äußerlich bei Nasenbluten und fri-
schen Wunden. Auch der bedeutende englische Kräuter-
kundler Nicholas Culpeper (1616–1654) empfahl das
Kraut bei inneren und äußeren Blutungen. In den Bereich
des Aberglaubens gehört allerdings sein Tipp, das Kraut
an Gelenke und Fußsohlen zu binden, damit diese bei
lang ausgedehnten Wanderungen nicht überstrapaziert
würden. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte geriet
das Kraut weitgehend in Vergessenheit. Erst im 1. Welt-
krieg wurde das Hirtentäschelkraut wieder als Antihä-
morrhagikum vor allem in der Frauenheilkunde einge-
setzt. Zum Teil diente es als Mutterkornersatz bei Abor-
ten, nach Geburten und bei starken Blutungen.

Der Deutsche Arzneimittel Codex (DAC 2004) führt die
Monographie „Hirtentäschelkraut – Bursae pastoris her-
ba“. Danach besteht die Droge aus den zur Blütezeit ge-
sammelten, getrockneten, ganzen oder geschnittenen
Teilen von Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Der DAC
beschreibt ihren Geruch als schwach, ihren Geschmack
als scharf und bitter. Die Droge stammt aus Wildvorkom-
men in Europa, vorwiegend aus Russland, Polen, Ungarn
und Bulgarien.

Kennzeichnend für alle Kreuzblütler sind die schwefel-
haltigen Senfölglykoside, die Glucosinolate. Beim Hirten-
täschel ist das Glucosinolat Sinigrin für den scharf wür-
zigen Geschmack des Krauts verantwortlich. Die Droge
enthält neben einem hohen Anteil an Proteinen über

20 Aminosäuren sowie kleine Mengen an Flavonoiden,
ferner Calcium- und Kaliumsalze. Die blutstillende Wir-
kung wird einem Peptid zugeschrieben, das in vitro ähn-
lichwie Oxytocinwirkt. Das Vorkommen biogener Amine
wie Acetylcholin, Cholin und Tyramin, welche die ältere
Literatur noch als Inhaltsstoffe nennt, konnte nicht bestä-
tigt werden. Vermutlich ist der Amingehalt auf den häu-
figen Befall mit dem Weißen Rost (Albugo candida),
einem endophytisch lebenden Pilz, zurückzuführen.

Die Kommission E (wissenschaftliche Sachverständi-
genkommission für pflanzliche Arzneimittel Bundesinsti-
tuts für Arzneimittel und Medizinprodukte in Deutsch-
land) bewertete 1990 in ihrer Monographie „Bursae pas-
toris herba (Hirtentäschelkraut)“ für einige Indikationen
positiv, obwohl die Wirksamkeit der Droge nach den gül-
tigen Kriterien für klinische Prüfungen von Arzneimitteln
bisher nicht belegt ist. Die Kommission empfiehlt das
Kraut zur inneren Anwendung zur symptomatischen Be-
handlung leichter Menorrhagien und Metrorrhagien.
Auch die topische Anwendung bei Nasenbluten und äu-
ßerlich zur Blutstillung oberflächlicher Hautverletzungen
ist als Indikation genannt. In Tierexperimenten förderte
Hirtentäschelkraut die Kontraktilität des Uterus, sodass
der Einsatz beiMenstruationsunregelmäßigkeiten durch-
aus nachvollziehbar ist [5].

Thlaspi bursa pastoris in der
Homöopathie

Auch in der Homöopathie wurde Thlaspi bursa pastoris,
das man auch unter dem Namen Blutkraut findet, früh
erwähnt. Es existiert eine Prüfung von B. Fincke,
(1821–1906) sowie 2 Prüfungsfragmente von C.M. Boger
(1861–1935) und F.P. Gisevius (1867–1946). Die meisten
Symptome stammen aus klinischen Anwendungen, u.a.
von J.G. Rademacher (1772–1850) [7]. J.C. Burnett
(1840–1901) setzte die Urtinktur bei unterdrückten

Abb. 1: Capsella bursa-pastoris.
© Dalgial/WikiCommons

Abb. 2: Die Schötchen der Pflanze erinnern an die Taschen der Hirten
im Mittelalter. © Beentree/WikiCommons
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Menses ein. Handelte es sich hingegen um Blutungen des
Uterus, bevorzugt er die potenzierte Form [6]. Die Indika-
tionsliste für den Einsatz von Thlaspi bursa pastoris im
Neuen Clarke hat ebenso einen großen Bezug zu Blutun-
gen. William Boericke beschreibt es u.a. „als ein Mittel
gegen Hämorrhagien und Harnsäure …, Uterusblutung
mit Krämpfen und Austreiben von Blutgerinnseln“ [8].
Homöopathische Teilprüfungen von Thlaspi bursa pas-
toris, am ehesten in niedrigen Potenzen, wurden von
Macfarlan und McGeorge durchgeführt. Die Symptome
beinhalten auch die klinischen Erfahrungen von Bönning-
hausen, Lippe und Hale [9]. In der Praktischen Materia
Medica (PMM) von M. Jus sind reichliche, dunkle, klum-
pige Blutungen aus jeglichem Körperteil, als charakteris-
tisch beschrieben [9]. Über die Höhe der zu verabreichen-
den Potenz finden sich keine genauen Angaben.

In den beiden beschriebenen palliativen Fällen wurde
Thlaspi bursa pastoris überwiegend aufgrund des Tropis-
mus und der dunklen, nicht sistierenden Blutung einge-
setzt. Mit Rücksicht auf die geschwächte Lebenskraft
wurde eine C 30-Potenz verwendet.

Besonders bei Patienten mit prostatakarzinom-indu-
zierter Blutung scheint eine gute Wirksamkeit zu be-
stehen. Eine homöopathische Alternative ist ggf. eine
Therapie mit Hamamelis, dass auch dunkle Blutungen
aufweist. Weitere homöopathische Mittel für reichliche

Blutungen aus Körperteilen wären Crotalus horridus,
Phosphor, Secale cornutum, Lachesis muta, China offici-
nalis, Ferrummetallicum, Erigeron canadense, Millefolium,
Carbo vegetabilis und Bothrops lanceolatus [9].

Schlussfolgerung

Die Therapie von Blutungskomplikationen ist essenziell
für die Lebensqualität der Betroffenen, die sich meist in
einer Palliativsituation befinden. Falls konventionelle Be-
handlungsmaßnahmen nicht ausreichend sind, stellt die
homöopathische Therapie eine wertvolle, nebenwir-
kungsarme Therapieoption dar. Thlaspi bursa pastoris
ist zwar ein sehr kleines Mittel, das aber bei richtiger
Indikationsstellung eine große Kraft besitzt.

Vielleicht helfen und ermutigen die Fallbeschreibun-
gen zum Einen an kleine, nicht so häufig benutzte Mittel
zu denken und zum Anderen, noch mehr auch in der Pal-
liativmedizin homöopathisch tätig zu sein. Denn auch
hier hat die Homöopathie ein großes Potential, nebenwir-
kungsarm der verbleibenden Lebenszeit mehr Lebens-
qualität zu geben.

Online zu finden unter:
http://dx.doi.org//10.1055/s-0042–106500
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