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Hyperisan Hyperisan Hyperisan Hyperisan (Johanniskraut-Extrakt)    
    

Das echte Johanniskraut (Hypericum perforatum), auch Tüpfel-
Johanniskraut genannt, ist eine Pflanze aus der Familie der Johannis-
krautgewächse (Hypericaceae). Es ist wegen seiner verschiedenen In-
haltsstoffe wie ätherischer Öle und Gerbstoffe eine seit alter Zeit ge-
schätzte Heilpflanze für psychische Stabilität.  
 

Der Name Johanniskraut ist von deren Blütezeit „Zu Johanni" abgelei-
tet, dem Tag der Sommersonnenwende. Es ist eine schöne, goldgelb 
blühende Pflanze, die sonnige Hänge und trockene Wiesen bevorzugt. 
Die Blätter sehen wie perforiert aus, daher der Name perforatum. Hält 
man die Blätter gegen das Licht, sieht man eine ganze Anzahl kleiner, 
durchsichtiger Punkte.  
 

Das echte Johanniskraut wurde schon im Altertum gegen viele Krank-
heiten eingesetzt. Heute weiss man, dass viele Krankheiten aus der 
Psyche kommen und gerade deshalb wird Johanniskraut gegen obige 
Indikationen so erfolgreich eingesetzt. Es ist aber auch wundheilend, 
schmerzstillend, beruhigend, nervenstärkend, energiespendend, 
krampflösend, blutreinigend und -erfrischend. Dies bewirken u.a. In-
haltsstoffe wie Chlorogensäure, Luteolin, Hyperosid, Hyperforin, Hype-
ricin, ätherische Öle und Aminosäuren.  
 

Viele Frauen fühlen sich während der Wechseljahre abgespannt und 
müde. Johanniskraut hilft, das innere Gleichgewicht wieder zu finden, 
ist stimmungsaufhellend und die psychosomatischen Probleme werden 
gelindert. Johanniskraut kann also bei psychovegetativen Störungen 
ohne organische Ursache und nervöser Unruhe eingesetzt werden.  
Es wurde in vielen Studien nachgewiesen, dass die natürlichen Wirk-
stoffe die Aufnahme der Botenstoffe Noradrenalin und Serotonin hem-
men, was die Synapsen im Hirn positiv beeinflusst und für inneren Aus-
gleich sorgt. 
 

Eine Analyse von 29 Studien bestätigt: Johanniskraut lindert Depres-
sionen ebenso effektiv wie Antidepressiva, aber ohne Nebenwirkungen. 
Im Auftrag der renommierten Cochrane Collaboration überprüften Wis-
senschaftler einschlägige Untersuchungen zur Wirkung von Johannis-
kraut, dem beliebtesten Pflanzenmedikament gegen leichte bis mittel-
schwere Depressionen. Die 29 Arbeiten mit 5489 Versuchsteilnehmern 
bescheinigten dem Kraut gute Wirkung auch gegen ausgeprägte Nie-
dergeschlagenheit. „Die Johanniskrautpräparate waren Placebos deut-
lich überlegen und ebenso effektiv wie die üblichen Antidepressiva, 
aber ohne deren Nebenwirkungen“, erklärt Studienleiter Klaus Linde 
vom Zentrum für naturheilkundliche Forschung der Technischen Uni-
versität München. 
 

Mehrere einzelne Pflanzenstoffe in Hypericum perforatum, besser be-
kannt als Johanniskraut, wirken antidepressiv. Am effektivsten heitert 
aber der gesamte Pflanzenextrakt die Stimmung auf. Die Pflanzenwirk-
stoffe helfen auch bei Stoffwechselstörungen, Sauerstoffarmut, Kon-
zentrationsstörungen, neurotische Depressionen, nervöse Erschöp-
fung, Wechseljahre, Bettnässen, Schlafstörungen. 
 

Die Einnahme von Johanniskraut sollte bei Vorliegen einer Depression 
nicht nur "bei Bedarf" sondern regelmässig und in einer ausreichend 
therapeutischen Dosis erfolgen. Dies ist dadurch begründet, dass bis 
zum vollen Wirkeintritt 7 bis 14 Tage vergehen können und sich die 
unerwünschten Symptome der Depression wie depressive Antriebsstö-
rung, Schlafstörungen, Lustlosigkeit, innere Unruhe oder Getriebenheit, 
Gefühlsstörungen oder körperliche Beschwerden nun langsam zurück-
bilden. Eine Ausnahme kann bei Vorliegen eines Prämenstruellen Syn-
droms bestehen. Hier kann auch eine Einnahme für wenige Tage ange-
zeigt sein.  
 

Nicht alle Patienten erzielen mit dieser Behandlungsform eine Besse-
rung, aber immerhin 60-70 Prozent berichten über eine nachweisbare 

Stimmungsverbesserung und Verbesserung des Schlafs innerhalb von 
2-4 Wochen.  
 

Besonders gute Erfolgsaussichten gibt es bei der Gabe von Johannis-
kraut bei eher länger anhaltenden Depressionen (Dysthymie) bzw. 
leichteren und mittelschweren Depressionen. 
 

Johanniskraut Kapseln helfen bei depressiver Verstimmung. Sie wirken 
spannungslösend und stimmungsaufhellend. Die Wirkung von Johan-
niskraut ist nach etwa 5 Tagen spürbar. Die volle Wirkung tritt nach 3 
Wochen ein. 
 
 
IndikationenIndikationenIndikationenIndikationen    
Bei gedrückter Stimmung (milde bis moderate Depression), Stim-
mungslabilität, innerer Unruhe, Ängstlichkeit, Spannungszuständen und 
damit einhergehenden Ein- und Durchschlafstörungen.  
 
 
Wichtig! Darf nicht eingenommen wWichtig! Darf nicht eingenommen wWichtig! Darf nicht eingenommen wWichtig! Darf nicht eingenommen werden:erden:erden:erden:    
• Patienten, die an einer HIV- oder Hepatitis-C  -Infektion leiden und 
dagegen Medikamente einnehmen, dürfen Johanniskraut nicht zu sich 
nehmen, da es auch hier zu einem verstärkten Abbau der Wirkstoffe 
kommen kann, der auf längere Sicht ein Therapieversagen nach sich 
ziehen kann.  

• Zusammen mit Immunsuppressiva  
• Zusammen mit Blutgerinnungshemmern.  
 
 
Einnahme mit Arzt oder Therapeut vorgehend absprEinnahme mit Arzt oder Therapeut vorgehend absprEinnahme mit Arzt oder Therapeut vorgehend absprEinnahme mit Arzt oder Therapeut vorgehend abspreeeechen:chen:chen:chen:    
• Bei starken Allergien 
• Während der Schwangerschaft und Stillzeit. 
• Bei Lichtempfindlichkeit; Johanniskraut kann eine Photosensibilisie-
rung der Haut bewirken, besonders bei hellhäutigen Personen. Bei 
einer Johanniskraut-Kur sollte man mit Sonne und Solarium vorsichtig 
umgehen. In diesem Fall Dosis reduzieren. 

• Nicht angewendet werden sollen Hypericum-Präparate bei Anwen-
dung von intensiver UV-Bestrahlung (Höhensonne, Solarien, längere 
Sonnenbäder), da Hypericine photosensibilisierend wirken. 

    

 
InhaltInhaltInhaltInhalt    
1 Kapsel Hyperisan enthält 425mg Johanniskraut-Extrakt und 60mg 
Maisstärke 
 
 
Dosierungsempfehlung Dosierungsempfehlung Dosierungsempfehlung Dosierungsempfehlung     
Vorbeugend /Präventiv: 1 Kaps. täglich 
Stressbedingt:         1 bis 2 Kaps. täglich 
Therapiebegleitend: 2 bis 4 Kaps. täglich 
Kinder 6 bis 16 Jahre     die Hälfte 
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