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In früheren Zeiten war die Birke so 
etwas wie ein nachwachsendes 
Rohstofflager. Vom Wipfel bis 

zur Wurzel gab es fast keinen Teil des 
Baums, der nicht genutzt wurde. 
Auch im Mythos hat der Mai-Baum 
seinen Platz, in manchen Sagen fin-
det die allerletzte Schlacht der Welt 
unter einer Birke statt. Vielleicht in 
weiser Voraussicht: Für einen aus 
Birkenkork gewonnenen Extrakt 
zeichnet sich eine wundheilungsför-
dernde Wirkung ab, so Dr. rer. nat. 
Melanie Laszczyk. Die Biotechnolo-
gin stellte auf der 13. Jahrestagung 
der Gesellschaft für Dermopharma-
zie die Bedeutung der sogenannten 
Betuline für die Dermatologie vor. 
Bei dieser Substanzgruppe handelt es 
sich um pentazyklische Triterpene 
aus dem sekundären Stoffwechsel 
unter anderem der Birke. Neben der 
Leitsubstanz Betulin gehören dazu 
Lupeol, Betulinsäure, Erythrodiol 
und Oleanolsäure. Auf einem Fir-
menseminar im Rahmen der Heidel-
berger Tagung wurden die galeni-
schen und pharmakologischen Ei-
genschaften der Betuline dargestellt.

Tensidfreie Emulsion

Als Innovation in der Galenik be-
zeichneten die Apothekerin Marta 
Grysko und Prof. Dr. rer. nat. Rolf 
Daniels vom Arbeitskreis Pharma-
zeutische Technologie der Universi-

tät Tübingen die Betuline. Sie ermög-
lichen laut Grysko die Erstellung von 
tensidfreien Wasser-in-Öl-Emulsio-
nen. Solche W/O-Formulierungen 
seien aufgrund ihrer hautpflegenden 
Eigenschaften und guter Verträglich-

keit bei empfindlicher Haut interes-
sant, jedoch schwerer herzustellen als 
O/W-Rezepturen. Der Einsatz von 
Tensiden könne nicht zuletzt durch 
den penetrationsfördernden Effekt zu 
Unverträglichkeiten führen.
Die Tübinger Forscher stellten Un-
tersuchungen an einem aus Birken-
rinde gewonnenen Trockenextrakt 
vor, der zu 80 Prozent Betulin ent-
hält. Daneben liegen weitere Sub-
stanzen aus der Gruppe der Betuline 
vor. Mit diesem Extrakt hergestellte 

Emulsionen nannten sie Betulsionen. 
Messungen der Grenzflächenspan-
nung hätten gezeigt, dass der Extrakt 
im Vergleich zu herkömmlichen 
Emulgatoren nur eine sehr geringe 
Grenzflächenaktivität aufweise, der 

Tensidcharakter 
des Extrakts tre-

te bei der Emul-
sionsstabilisie-
rung in den Hin-
tergrund. 
Raman-mikro-
skopische Auf-

nahmen der Betulsionen stützten die 
Hypothese, dass es sich um feststoff-
stabilisierte Emulsionen, sogenannte 
Pickering-Emulsionen handelt. Wäh-
rend dabei normalerweise die Grenz-
fläche komplett mit dem Feststoff be-
legt sei, ordnen sich laut der Tübinger 
die Partikel des Extrakts nur partiell 
dort an. Die Stabilisierung der Betul-
sionen scheine auf eine spezielle Fi-
xierung der Wassertropfen im Oleo-
gel des Extrakts zurückzuführen zu 
sein. Laut Laszczyk, Leiterin von 

Forschung, Entwicklung und Quali-
tätssicherung der badischen Birken 
GmbH, komme eine solche Emulsion 
aufgrund der antimikrobiellen Wir-
kung der Betuline ohne Konservie-
rungsstoffe aus. 

Pharmakologische  
Wirkung
Auch aus pharmakologischer Sicht 
sei der Betulin-Extrakt interessant, 
fuhr Laszczyk fort. Für alle Kompo-
nenten seien in vitro und in vivo an-
tientzündliche Effekte bekannt. Zahl-
reiche Publikationen wiesen darauf 
hin, dass diese je nach Entzündungs-
stimulus auf unterschiedlichen Me-
chanismen beruhten. Besonders in 
den Fokus gerückt sei die differenzie-
rungsfördernde Wirkung der Triter-
pensäuren auf Keratinozyten. 
Untersuchungen mit Betulin- und 
Oleanolsäure belegten eine Aufre-
gulation verschiedener Differenzie-
rungsmarker, die im Mausmodell mit  
einer Regeneration der Epidermis  
nach Schädigung der Hautbarriere  
einhergingen.
In einer offenen Anwendungsbeob-
achtung untersuchte Prof. Dr. med. 
Sonja Ständer von der Klinik und 
Poliklinik für Hautkrankheiten der 
Universität Münster die antipruriti-
schen Eigenschaften von Betulin. 
Die Therapie sei von 95,3 Prozent 
gut toleriert worden, sie sei eine  
„effektive adjuvante Behandlungs-
option mit guter Verträglichkeit“  
bei Patienten mit chronischem Pru- 
ritus und insbesondere bei Prurigo  
nodularis. ms 

Formulierungen

Hautfreund Baum
Neue Erkenntnisse zur Galenik, Anwendung und Wirkung von Betulin in der  
Dermatologie boten die Referenten eines Firmenseminars auf der 13. GD-Jahres- 
tagung in Heidelberg.
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Betulin hat seinen  
Namen von der latei-
nischen Bezeichnung 
der Birke, betula.




