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1) Einleitung

Diese naturwissenschaftliche Jugend-forscht-Arbeit handelt von der toxischen 

Wirkungsweise der Saponine. Es ist ein Biologie und Chemie verbindendes 

Thema. Da mich genau diese beiden Bereiche der Naturwissenschaften besondern 

interessieren, entschloss ich mich dafür, im Zentrum für Humangenetik (ZHG) an 

der Bremer Universität, mit Saponinen zu forschen. Die Idee dazu bekam ich, 

nachdem Merle Kirmse und Estell Schröder eine Jugend-forscht-Arbeit  über das 

Klebeverhalten von Saponinen schrieben. (,,Waschnuss-der biologisch abbaubare 

Kleber der Zukunft?‘‘) Dabei entwickelten sie einen Kleber, der aus den 

extrahierten Saponinen von Waschnüssen bestand. Sie fanden bei ihren Versuchen 

raus, dass die Saponine toxische Eigenschaften haben. Es war allerdings unklar, 

wie genau diese Toxizität wirkt und dies heraus zu finden, machte ich mir zur 

Aufgabe. Mit meinem Biologielehrer überlegte ich, was die Ursache für eine 

Zellschädigung nach Hinzugabe eines Saponinextraktes sein könnte. Dabei kamen 

wir auf die Idee, dass die Zellmembran geschädigt wird und das Cytosol der Zelle 

ausläuft (nekrotisches Verhalten). Um dies zu überprüfen, habe ich Zwiebel- 

sowie Mundschleimhautzellen in der Schule mit  dem Saponinextrakt von Merle 

und Estell versetzt und mikroskopische Fotos gemacht. Man konnte zwar erahnen, 

dass die Membran angegriffen wurde, jedoch reichten die schulischen Mittel nicht 

aus, um genauere Ergebnisse zu erzielen. Außerdem war in dem Extrakt ein 

Butanolrest vom Extrahieren vorhanden, der die Wirkungsweise beeinträchtigen 

kann. Deshalb habe ich mich an das ZHG gewendet, wo ich alle Hilfmittel sowie 

Hundeknochenmarkstammzellen zur Verfügung gestellt bekommen habe.

Nach intensivem Recherchieren fand ich heraus, dass bei bestimmten 

Saponinkonzentrationen die Zellen apoptotisch sterben. [13, Johann Philipp 

Hebestreit] Ist die Konzentration allerdings zu hoch angesetzt, wird die Zelle 

nekrotisch zerstört.

In den folgenden Versuchen habe ich herausgefunden, in welchem 

Konzentrationsbereich die Stammzellen überwiegend nekrotisch eingehen und in 

welchem sie  eine Apoptose einleiten. 
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Da ich in dieser recht kurzen Forschungszeit nicht alles über die toxischen 

Eigenschaften der Saponine herausfinden konnte, werde ich voraussichtlich in 

Zukunft weiter am ZHG forschen, allerdings mit anderen Zellarten.

Ob die Saponine einen therapeutischen Nutzen in der Medizin haben, werde ich 

mit Hilfe dieser Arbeit und der anstehenden Forschungsversuche versuchen 

herauszufinden.
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2)  Beschreibung von Saponinen

2.1) Allgemein

Saponine sind meist bitter schmeckende Verbindungen, die oberflächenaktive 

Eigenschaften besitzen und in wässriger Lösung Schaum bilden.

Ihre Bedeutung als Waschmittel in früheren Zeiten zeigt der vom lateinischen

sapo = Seife stammende Begriff.

Saponine werden fast ausschließlich von Pflanzen gebildet, wobei

Steroidsaponine bevorzugt in Pflanzen der Klasse der Einkeimblättler (Liliopsida) 

und Triterpensaponine in der Klasse der Zweikeimblättler (Rosopsida) 

vorkommen. [6, Phytotherapie bei Hauterkrankungen; 9, exkotours]

Viele Saponine wirken vor allem auf Pilze wachstumshemmend.

Außerdem wirken Saponine auf Fische toxisch, da sie die Permeabilität des 

Kiemenepithels erhöhen und kleinmolekulare Bestandteile aus dem Blut 

auswaschen. [6, Phytotherapie bei Hauterkrankung; 7, Hexal]

2.2) Struktur

Die Grundstruktur der Saponine bildet ein lipophiles Ringsystem, dem Sapogenin, 

das mit ein, zwei oder manchmal auch drei hydrophilen Zuckerketten 

glykosidisch verbunden ist. 

Nach Art  des Grundgerüsts (abhängig vom Aglykon1) werden die Saponine in 

Steroidalkaloidsaponine, Steroidsaponine und Triterpensaponine eingeteilt, wobei 

die Steroidalkaloidsaponine als stickstoffhaltige Verbindungen den Alkaloiden2 

zugerechnet werden. [5, Patentstorm; 10, DocCheck Flexikon; 11, 

physchem.kfunigraz]

 7

1 Zuckerfreier Betandteil eines Glykosids

2 Unter Alkaloiden versteht man stickstoffhaltige, meist alkalisch reagierende 

Verbindungen, wobei das Stickstoffatom meist in einem Ringsystem steht.



Die starke Oberflächenaktivität der Saponine ist auf die Anwesenheit polarer 

(Zucker) und unpolarer (Steroide oder Triterpene) Gruppen zurück zuführen.

[8, Wikipedia]

2.3) Saponinart zur Versuchsdurchführung

Ich habe mich dazu entschieden, das Saponin des Seifenrindebaumes (Quillaja 

saponaria) für die Versuchsreihe zu verwenden. Die Rinde dieses vorallem in 

Chile wachsenden Baumes enthält verschiedene Arten von Triterpensaponinen.

Die Mehrzahl dieser Saponinart besteht aus einem C-30 Gerüst und trägt an dem 

C-3 Atom eine OH Gruppe. [4, Gesundheit.de; 5, Patentstorm]

Mittlerweile sind über 2000 verschiedene Strukturen der Triterpensaponine 

bekannt.

Ein Grund zur Auswahl war die besondere Reinheit des Stoffes. Außerdem waren 

genaue Herkunftsangaben vorhanden.
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3)  Apoptose und Nekrose

Die Apoptose wird als eine morphologische Veränderung einer Zelle beschrieben, 

die durch einen ,,programmierten Zelltod‘‘ stirbt. Dies ist die häufigste Form des 

Zelltods. Bei dieser Veränderung schrumpfen die Zelle und der Zellkern, 

verdichten sich und zerfallen häufig. Dabei bilden sich kleine Partien, die 

apoptotischen Körperchen. [2, Seite 467] 

Im Gegensatz zum anderen bedeutenden Mechanismus des Zelltodes, der 

Nekrose, wird die Apoptose von der betreffenden Zelle selbst aktiv durchgeführt 

und ist Teil des Stoffwechsels der Zelle. Bei der Nekrose hingegen, stirbt die Zelle 

aufgrund einer akuten Verletzung ,,zufällig‘‘. Die Zelle schwillt  an und die 

Plasmamembran wird zerstört was zu einem Platzen der Zelle führt. Bei diesem 

Vorgang gibt die Zelle im Körper den Inhalt ihres Cytosols in den extrazellulären 

Raum ab und ruft oft eine Entzündungsreaktion hervor. [2, Seite 467]

Die apoptotischen Körperchen hingegen, werden so schnell von Makrophagen 

oder anderen benachtbarten Zellen phagozyiert, dass das Auslaufen von Cytosol-

Bestandteilen verhindert wird und eine Entzündngsreaktion ausbleibt. In den 

Makrophagen werden die Zellen anschließend schnell zerlegt und ihre 

chemischen Bausteine werden wieder verwendet. [2, Seite 467]

Bei der Apoptose werden außerdem Membranvesikel abgeschnürt, was man 

als ,,Zeiose‘‘ bezeichnet. [8, Wikipedia]

Die Apoptose hat außerdem den Sinn, ,,unnötige‘‘ Zellen zu elimenieren weil sie 

nicht mehr gebraucht werden oder weil sie für den Gesamtorganismus potentiell 

gefährdend sind. Außerdem sind zu wenig sterbende Zellen im Organismus genau 

so schädlich wie eine zu starke Vermehrung. Deshalb ist  der ,,Selbstmord‘‘ der 

Zelle ein Programm zur Regulierung der Anzahl von Zellen im Körper. [1, Seite 

1387- 1388] Zudem können sich durch eine defekte Apoptosefunktion, also dem 

unkontrollierten Vermehren von Zellen, Zellmutationen bilden die schon mit 

menschlichen Tumorzellen in Verbindung gebracht wurden.

[3, Seite 392; 3, Seite 813]
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Es ist bereits bekannt, dass Zellen die aufgrund von Saponinen sterben, ab einer 

bestimmten Konzentration durch Apoptose zu Grunde gehen. [13, Johann Philipp 

Hebestreit] Außerdem wird bei dieser Selbstzerstörung der Zelle der 

Proteinbiosynthesecode verändert, so dass die Zelle andere Proteine als bisher 

herstellt. Dieser Vorgang stellt  vermutlich das Signal dar, welches die Zelle sendet 

um die Makrophagen anzuregen sie zu verdauen. [1, Seite 1388] Solch eine 

Veränderung kann man mit  technischen Hilfmittel sichtbar machen bzw. 

markieren. (Apoptosemarker)

Für meine Versuche am ZHG war zunächst wichtig, wie sich die Stammzellen auf 

Zellebene verhalten. Die Reaktion im Organismus habe ich bislang nicht 

untersucht.
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4) Durchführung und Versuchsergebnisse

Am Donnerstag, den 23.12.2010 startete ich meine Versuchsreihe.

An diesem Tag wurden zunächst die Hundeknochenmarkstammzellen (aus Juni 

2010, BMSC 34, 5. Passage, Patienten-Nr. #160375 - keine weitere Informationen 

vorhanden) mit denen ich gearbeitet habe aufgetaut. Die Stammzellen wurden für 

meine Versuche ausgewählt, da sie gut verfügbar waren und schnell wachsen. Sie 

befanden sich in einem Stickstoffbehälter, der die Zellen aufgrund von starken 

Minus-Temperaturen für einen langen Zeitraum konservieren kann. Nachdem die 

Zellen dem Behälter entnommen wurden, haben wir (eine Mitarbeiterin und ich) 

die Zellen für ein paar Minuten in ein Wasserbad getan, um den Auftauvorgang zu 

beschleunigen. Dannach wurde das Fläschchen mit den Zellen für 10 Min. 

zentrifugiert, damit sich die Zellen am Flaschenboden absetzen und so besser zu 

entnehmen sind. Dann wurden sie in Zellgewebeflaschen umgefüllt.

Damit die Zellen schnell wachsen konnten, wurde ihnen das 

Beschleunigungsmedium ,,Chang‘‘ zugeführt, von dem sie sich ernähren sollten.

Nach mehrern Stunden Wartezeit, konnte man deutlich die Ausbreitung der Zellen 

beobachten. Da ein Beschleunigungsmedium nun nicht mehr notwendig war, 

wurde das Medium gewechselt. Das neue Medium hieß ,,199‘‘ und war 20%ig. 

Um die Zellen von der bisherigen Wachstumsoberfläche zu lösen, wird trypsiniert, 

also mit dem humanen Enzymgemisch Trypsin (eine Protease, spaltet Proteine) 

gearbeitet. 

Nach dem Wechseln, welches auf einer sterilen Impfbank duchgeführt wurde, 

wurden die Zellen bis Montag, den 27.12.2010 in einem 37°C Brutschrank liegen 

gelassen. Dies ist genau die Temperatur, bei der sich die Zellen am wohlsten 

fühlen. Am Montag konnte man unter einem Mikroskop  nun gut beobachten, dass 

ein Zellrasen entstanden war. Damit waren perfekte Bedingungen geschaffen, um 

die Versuche mit den Saponinen durchzuführen.

Da ich mit verschiedenen Konzentrationen einer Saponinlösung gearbeitet habe, 

wurde eine Hälfte der Zellen, die ich vorher aufgearbeitet hatte, auf eine 12er 
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Multiwellplatte aufgeteilt. So wollte ich den Übergang von einem nekrotischen zu 

einem apoptotischen Zelltod möglichst genau herausfinden. Die andere Hälfte 

wurde mit frischen Medium versehen und zurück in den Brutschrank gestellt. 

(siehe Abbildung ,,Brutschrank‘‘,  Anhang)

In jedes Well (Loch) wurden 2ml Medium 199 mit 3 Tropfen Medium in dem sich 

die Zellen befanden gegeben.

Nun musste die Saponinlösung hergestellt werden. Dazu wurde 1g des 

Saponinreinstoffes mit 10 ml PBS (phosphatgepufferte Salzlösung) vermischt. 

Diese war nun die Stammlösung. Als nächstes wurde die Saponinstammlösung in 

unterschiedlichen Mengenverhältnissen mit PBS vermischt und auf die Zellen 

gegeben. Die Mengenverhältnisse wurden zunächst willkürlich ausgewählt, da ich 

noch keine Vorkenntnisse über die Wirkungsweise verschiedener 

Saponinkonzentrationen hatte. 

Zur Überprüfung, wurde auf die ersten zwei Wells (A1, A2) nur PBS gegeben, 

welches die Zellen nicht  angreift. Die Konzentration wurde nach jedem zweiten 

Well halbiert. Die Wells A3 und A4 wurden mit 200 µl der angesetzten 

Saponinlösung aufgefüllt, ohne PBS hinzugegeben. Die Konzentration entsprach 

demnach 100 % der Saponinstammlösung. Da, wie schon erwähnt, die 

Konzentration halbiert werden sollte, wurden die nächsten beiden Wells (B1 und 

B2) mit einer 50% Lösung gefüllt. Dazu wurden 100 µl der Saponinlösung mit 

100 µl PBS vermengt.

Der Vorgang wurde bis zu einer 12.5% Saponinlösung fortgesetzt. Dannach wurde 

nicht weiter halbiert, sondern eine 2% Lösung angesetzt, damit auch ein größerer 

Konzentrationsunterschied überprüft wird.

Zum Schluss war jedes Well mit 200 µl verschieden konzentrierter 

Saponinstammlösung gefüllt.
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Well % Saponin PBS

A1 und A2 0 0 µl 200 µl

A3 und A4 100 200 µl 0 µl

B1 und B2 50 100 µl 100 µl

B3 und B4 25 50 µl 150 µl

C1 und C2 12,5 25 µl 175 µl

C3 und C4 2 10 µl 190 µl

Nachdem ich die Multiwellplatte gegen 12.00 Uhr mittags gefüllt hatte, musste 

ich drei Stunden warten (Zeit die willkürlich festgelegt wurde und bei jedem 

neuen Versuch ebenfalls eingehalten wurde) und anschließend überprüfen, wie 

sich die Zellen entwickelt haben.

Dies tat ich mit Hilfe eines Mikroskops.

Da in Well A1 sowie A2 nur PBS zugefügt wurde, wurden die Stammzellen nicht 

angegriffen und ein ausgeprägter Zellrasen war zu erkennen.

Wie erwartet, wurden die Zellen in den restlichen Wells deutlich angegriffen.

Auf den ersten Blick, ohne die Zellen vorher eingefärbt zu haben, waren bei den 

Saponinlösungkonzentrationen von 100% - 25% keine überlebenen Zellen zu 

sehen.

Bei der 12,5 % und der 2% Konzentration hingegen ein paar einzelne Überreste 

sowie Zellklumpen.

Um das Ergebnis noch besser auswerten zu können, wurden die Zellen 

anschließend eingefärbt. Zuerst  musste allerdings das Medium, das sich immer 

noch in den Wells befand, mit einer Pumpe abgesaugt werden. Damit alle 

Überreste des Mediums entfernt werden konnten, wurde die Multiwellplatte 

anschließned mit PBS gespült und dann fixiert. Dieses Fixieren bzw. 

Konservieren der Zellen wird mit dem Zugeben von 100% Ethanol erreicht. 
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Tabelle 1,  Füllung der Wells



Mit einer Pipette werden die einzelnen Wells mit Ethanol gefüllt und 30 min 

liegen gelassen. Nach dieser Wartezeit wird das Fixativ abgesaugt.

Ist der Vorgang abgeschlossen, sind die Zellen ,,haltbar‘‘. Das bedeutet, dass sie 

sich nicht mehr verändern werden.

Nachdem ich mit dem Fixieren fertig war, wurde die Multiwellplatte bis zum 

nächsten Morgen liegen gelassen, damit das Ethanol verdunstet. Bevor ich mit 

dem Einfärben begonnen habe, wurde die Platte aus dem selben Grund für 15 

Mintuten in einen 60°C Brutschrank gelegt.

Nun war alles vorbereitet, um die Zellen mit einer Giemsalösung (modifizierte 

Färbung für Knochenmark- und Blutausstriche und zytologisches Material) zu 

färben.

Dafür wurde 2000µl der vorliegenden Giemsalösung mit 5 ml 96% Ethanol und 

10 ml Giemsapuffer sowie mit destilierten Wasser in einer Küvette vermischt. 

Dann wurde jedes Well der Multiwellplatte mit  100µl der angesetzten Lösung 

versehen.

Nach 5 Minuten Warten, wurde die Lösung abgesaugt und die Zellen waren mit 

einer violett-bläulichen Lösung eingefärbt. Unter dem Mikroskop konnte ich 

anschließend sehr gut erkennen, wie sich die Zellen verhalten haben.

Meine vorherige Beobachtung wurde nach dem Einfärben bestätigt. 

Die Zellen, die mit  den Saponinlösungen zusammen gegeben wurden, wurden 

stark bis mittelstark angegriffen. (Siehe Tabelle)

Well Zustand der Zellen

A1 und A2 ausgeprägter Zellrasen

A3 und A4 Keine intakten Zellen, kaum Überreste

B1 und B2 Keine intakten Zellen, einzelne Zellklumpen

B3 und B4 Kaum intakte Zellen, einzelne Zellklumpen

C1 und C2 deutlich mehr Zellen, allerdings beschädigt

C3 und C4 deutlich mehr Zellen, allerdings beschädigt
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Da die gewählten Konzentrationen relativ hoch angesetzt waren, sind die Zellen 

nekrotisch anstatt apoptotisch eingegangen. Hierbei wird die Zellmembran 

geschädigt und aufgebrochen, so dass das Cytosol der Zelle ausläuft. (Siehe : 

Apoptose und Nekrose) Aus diesem Grund habe ich eine weitere 12er-

Multiwellplatte angesetzt. Zur Überprüfung wurden die ersten beiden Wells 

wieder mit Stammzellen gefüllt und mit PBS versetzt. 

Die ersten beiden Wells mit einer Saponinlösung (A3, A4) wurden mit der 

schwächsten Konzentration der letzten Platte versetzt, also 2% der Stammlösung. 

Daraufhin wurde wieder halbiert, bis zu einer Konzentration von 0,175%.

Nach der üblichen Wartezeit  von drei Stunden, wurden die Zellen fixiert  und dann 

eingefärbt.

Die anschließende Beobachtung zeigte starke Unterschiede zu dem ersten 

Durchlauf, da hier die Zellen überwiegend (wenn auch teilweise geschädigt) 

überlebten.

Well % Saponin PBS Zustand der Zellen

A1 und A2 0 0 200µl ausgeprägter Zellrasen

A3 und A4 2% 10 µl 190 µl beschädigte Zellen

B1 und B2 1% 5 µl 195 µl beschädigte Zellen und 

Zellklumpen

B3 und B4 0,5% 2,5 µl 197,5 µl teils intakte Zellen, teils 

beschädigte Zellen

C1 und C2 0,25% 1,75 µl 198,25 µl teils intakte Zellen, teils 

beschädigte Zellen

C3 und C4 0,175% 0,875 µl 199,125 µl überwiegend intakte 

Zellen
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Tabelle 3,  Schädigung der Stammzellen bei verschiedenen Saponinkonzentrationen

Fotos siehe Anhang



Da bei dem zweiten Durchlauf bei geringerer Konzentration auch Zellen nur 

leicht bis gar nicht  geschädigt überlebten, entschloss ich, dass erneut Zellen mit 

den schwächeren Konzentrationen versetzt  werden, allerdings diesmal auf fünf so 

genannten ,,Leighton Tubes‘‘. Der Vorteil besteht darin, dass man die Zellen in 

diesem Behälter besser mikroskopieren kann als in den Multiwellpatten. Somit 

wäre es auch möglich, ,,Apoptose-marker‘‘ einzusetzten und die durch Apoptose 

gestorbenen Zellen farblich sichtbar zu machen.

Außerdem ist es dann möglich, mikroskopische Fotos zu machen.

Jetzt gab es nur ein Problem:

Leider sind in der Silvesterzeit die Zellen abgestorben, mit denen ich arbeiten 

wollte.

Zum Glück konnten wir neue Zellen auftauen, die zwar nicht vom selben Hund 

stammen, jedoch dem gleichen Typ  entsprachen. Der Auftauvorgang lief im 

Wesentlichen wie bei der ersten Versuchsreihe ab. 

Nachdem die Zellen im Medium 199 ein paar Tage wachsen konnten, wurden sie 

trypsiniert und auf die Leighton Tubes übertragen.

Dort hatten sie zwei Tage zum Festwachsen.

Nachdem die Zellen auf den Tubes gut ausgebreitet waren, wurden die 

Deckgläschen aus den Tubes entnommen und in Petrischalen gelegt. 

Anschließend wurden die Zellen  mit verschiedenen Saponinkonzentrationen 

versetzt. 

Da ich den Bereich herrausfinden wollte, in dem die Zellen von der Nekrose zur 

Apoptose wechseln, entschied ich mich für die vier niedrigsten Konzentrationen 

der zweiten Multiwellpatte sowie für einen saponinfreien (also 100% PBS) 

Versuch.

Da die Zellen bei den niedrigeren Konzentraionen sichtlich schrumpften, ging ich 

davon aus, dass hier bereits ein apoptotischer Vorgang eingesetzt hat. 

(siehe ,,Apoptose und Nekrose‘‘)

Nach der üblichen Wartezeit  von drei Stunden, habe ich die Zellen wie bereits 

bekannt mit Ethanol fixiert und mit einer Giemsalösung eingefärbt. Nachdem die 

Präperate getrocknet waren, wurden die Deckgläschen aus den Petrischalen auf 

Objektträger geklebt. Das macht man, in dem man auf die Objektträger ein paar 
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Tropfen Entelan gibt und die mit Zellen bewachsende Seite der Deckgläschen auf 

den Objektträger presst. Anschließend sorgt das Hinzgeben von Xylol dafür, dass 

entstandene Luftbläschen zwischen den Gläsern verschwinden. 

Sind alle vorherigen Schritte ausgeführt, hat man ein Dauerpreperat geschaffen, 

das viele Jahre haltbar und unverändert bleibt.

Nachdem das Entelan getrocknet  war, konnte man nun mikroskopische Fotos 

machen. (siehe Anhang, Stammzellenfotos).

Für die anstehende Jugend-forscht Präsentation im Februar habe ich Fotos von 

den Stammzellen mit den Saponinkonzentrationen von 1%, 0,5 %, 0,25% und 

0,175% gemacht. Das Überprüfungspräperat mit  Stammzellen und PBS wurde 

ebenfalls fotographiert.

Da rein optisch die Saponine bei den niedrigeren Konzentrationen apoptotisch 

reagieren (Zusammenschrumpfen), habe ich mit ,,Typan Blau‘‘ die Zellen bei 

einer 0,25% Saponinkonzentration eingefärbt. Dieser besondere Farbstoff kann in

nekrotisch reagierte Zellen eindringen, da die aufgebrochene Membran die Farbe 

passieren lässt. Die apoptotischen Zellen hingegen, lassen keinen Farbstoff durch 

ihre intakte Membran und werden deshalb nicht gefärbt. 

Die anschließend mikroskopisch gemachten Bilder liefern den Beweis dafür, dass 

die Zellen bei einer 0,25% Saponinkonzentartion eine Apoptose einleiten.

(Bilder: werden bei der Landesrunde präsentiert)

Aufgrund der zeitlichen Vorgabe von Jugend-forscht, war dies zunächst der letzte 

Schritt meiner Forschung.

Bis zu den Präsentationstagen der Landesrunde im März werde ich allerdings 

weiter am ZHG forschen und dann mündlich meine Ergebnisse präsentieren.
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5) Auswertung

Die Arbeit mit den toxischen Triterpensaponinen des Seifenrindebaumes hat 

gezeigt, dass Hundeknochenmarkstammzellen ab einer bestimmten Saponin-

konzentration (Bereich zwischen 2% - 0,175% Saponinstammlösung) apoptotisch 

reagieren. 

Da meine Versuche lediglich mit Stammzellen durchgeführt wurden, bleibt ein 

breites Spektrum an neuen Versuchsmöglichkeiten mit anderen Zellen. Dabei 

könnte man erforschen, wie die Saponinkonzentrationen variieren bis eine 

Apoptosereaktion ausgelöst  wird. Mit diesen Ergebnissen könnte man überlegen, 

wofür diese Apoptosereaktion durch Saponine in der Medizin nützlich sein 

könnte. 

Eine Überlegung ist, dass man Saponine zur gezielten Zerstörung von Zellen 

anwenden kann. Beispielsweise um Schleim aus der Lunge zu lösen. Hierfür 

müsste ich mit Epithelzellen forschen. [12, Heilfastenkur]. Der Vorteil gegenüber 

einer nekrotischen Zerstörung der Zellen ist das Nichtauslösen einer 

Entzündungsreaktion im Körper. Zudem werden die restlichen Bestandteile der 

eingegangenen Zelle vom Organismus weiterverarbeitet und verwendet.        

(siehe: Apoptose und Nekrose). Die entstehende Gefahr, dass auch nützliche und 

wichtige Zellen unbeabsichtigt zerstört werden ist allerdings vorhanden. Die 

Saponinkonzentrationen müssten also genau auf den Körper abgestimmt sein, um 

nicht mehr Schaden anzurichten als sie beseitigen sollen.

Eine andere Überlegung von mir, wäre das Auslösen der Apoptose durch 

Saponine bei einer Fehlfunktion im Körper um zu verhindern, dass durch das 

ungebremste Wachstum der Zellen im Organismus Defektmutationen entstehen, 

die zu einer Tumorenbildung führen können. Somit wären Saponine auch für die 

Krebsforschung interessant. (siehe: Apoptose und Nekrose)

Diese Überlegungen sind allerdings rein hypothetisch und müssen noch näher 

untersucht werden.
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7) Anhang
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     Digitonin

ein Steroid-Saponin

     alpha-Solanin

ein Steroidalkaloid-Saponin



          12er-Multiwellplatte                                    100% Ethanol zum
                                                                                                              Fixieren 
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  Giemsa zum Färben                                                            sterile Impfbank 
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Stickstoffbehälter                                                               verwendetes Mikroskop

        Saponinstammlösung aus            Triterpensaponin ,,Quillaja saponaria‘‘              37°C Brutschrank
      1 g Saponin und 10 ml PBS
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      Zwiebelzellen mit Merle und Estells                            Mundschleimhautzellen mit Merle und Estells
         Saponinextrakt (mit Butanolrest)                                      Saponinextrakt (mit Butanolrest)

Hundeknochenmarkstammzellen mit einer 0,175 % Saponinkonzentraion der Stammlösung 

(1g Saponin, 10ml PBS)

überwiegend intakte Zellen

Zellmembran

Zellkern mit 

Nucleolus

Cytoplasma



 1

Hundeknochenmarkstammzellen  mit einer 0,25 % Saponinkonzentration der Stammlösung 

Zellen angegriffen, allerdings auch intakte vorhanden (hier nicht zu sehen)

Hundeknochenmarkstammzellen mit einer 0,5 % Saponinkonzentration der Stammlösung

Zellen angegriffen, allerdings auch intakte Zellen vorhanden (hier nicht zu sehen)
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stark geschrumpfte

 Zellen



Anmerkung : Bei mehreren Versuchsdurchführungen hat mir Nadja, eine 

Mitarbeiterin des ZHG‘s, geholfen. Diverse Chemikalien durfte ich 

ohne fachkundige Hilfe nicht benutzen.
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Hundeknochenmarkstammzellen mit einer 1 % Saponinkonzentration der Stammlösung

Zellen deutlich geschädigt

Hundeknochenmarkstammzellen mit PBS versetzt

Keine Schädigung (schlecht eingefärbt)
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