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Was hat Sie seinerzeit veranlasst, sich 
mit Heilp� anzen zu beschäftigen?
Benedikt Felsinger: Die Liebe zur Natur 
ist mir schon in die Wiege gelegt wor-
den. Aber immer wieder neu haben mich 
die Wunder herausgefordert, die ich an 
den P� anzen und an den Tieren able-
sen konnte. Ich bin immer mehr darauf 
gekommen, dass man schön mit beiden 
korrespondieren und eine wunderschöne 
Beziehung aufbauen kann, die sich dann 
durchaus auch für das eigene Leben ren-
tiert. 

Die Heilpflanzen selber sind da, um 
natürlich dem Menschen in seinen kör-
perlichen, aber auch seelischen Gebre-
chen zu helfen. Die Inhaltsstoffe sind 
gleichsam auf den Menschen abge-
stimmt. Sie stehen als Hilfe für ihn zur 
Verfügung. Aber die Heilpflanzen selbst 
verkünden auch eine Sympathie, die in 
der ganzen Schöpfung gegenwärtig ist. 
Alle Menschen, die sich intensiv mit der 
Schöpfung auseinandersetzen, sind auch 

indirekt über das Lebewesen „Pflanze“ 
doch spürbar wird. Weil er hier in einer 
ganz verdünnten, aber wirksamen Form 
für die Menschen gegenwärtig ist. 

Haben Sie eine Lieblingsp� anze? 
Welche P� anze hilft Ihnen weiter?
Mir hilft besonders, das Leben zu deu-
ten und zu bewältigen, die blau blühen-
de Wegwarte. Sie hat ganz tiefe Wurzeln, 
kann auf einem ganz unwirtlichen Stand-
ort  existieren und kommt mit ihren Le-
bensumständen einfach zu recht. Die 
Wegwarte ist für mich auch die Blume 
der Mobilität, weil sie die Heilp� anze ist, 
die sich ganz an den Straßenrand heran-
drängt, um ganz nah bei den gehetzten 
und herumbrausenden Menschen zu 
sein. 

Gott wird durch die 
Pfl anzen spürbar

Heilp� anzen helfen dem Menschen 
nicht nur in seinen körperlichen, 
sondern auch seelischen 
Gebrechen, sagt Kräuterpfarrer 
Benedikt Felsinger O.Praem.

VON MARKUS LANGER

fähig diese Sympathie an den Geschöp-
fen für sich selbst abzulesen. 

Welche Aufgaben haben die 
Heilpflanzen in der Schöpfung?
Die Pflanzen selber können Dolmet-
scher sein, indem sie Sonne und Erde 
für den Menschen aufbereiten, damit 

sie deren Körper aufnehmen kann. Aber 
auch Dolmetscher Gottes, der mit seiner 
Allmacht vielleicht frontal für jeden ein-
zelnen von uns nicht zugänglich ist, aber 

Heilp� anzen verkünden 
die Sympathie, die in der 

Schöpfung gegenwärtig ist.

THEMA DER WOCHE
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Der heilige Benedikt von Nursia 
(um 480 bis 547) gilt als Vater der 
Klostermedizin. In einer Zeit des 

Niedergangs der antiken Kultur, der Völ-
kerwanderung und der Pestwellen grün-
dete er 529 das Kloster Montecassino. Für 
das Mutterkloster des Benediktinerordens 
schrieb er seine berühmte „Regula Bene-
dicti“. Im 36. Kapitel der Ordensregel heißt 
es: „Die Sorge für die Kranken muss vor 
und über allem stehen: Man soll ihnen 
so dienen, als wären sie wirklich Chris-
tus.“ Jedes Kloster sollte 
künftig für die Pflege der 
Kranken und Schwachen  
einen eigenen Raum ein-
richten und einen Mönch 
dafür ausbilden, den In-
firmar. Für Benedikt, dem Begründer des 
abendländischen Mönchtums, war neben 
der Krankenversorgung die geistige Bil-
dung der Mönche ein großes Anliegen. 
Er empfahl, jeder Mönch sollte wenigs-
tens ein Buch pro Jahr lesen, besonders 
während der Fastenzeit. Die Weitergabe 
der Kunst des Lesens und Schreibens 

war in den Klöstern sehr wichtig, um die 
Bücher vervielfältigen zu können und so 
das Wissen weiterzugeben. Ein Ordens-
bruder von Benedikt, Cassiodor (* um 485,  
† um 580), spielte eine weitere wichtige 
Rolle in der Entwicklung der Klosterheil-
kunde. Er forderte die Mönche in dem von 
ihm gegründeten Kloster Vivarium auf, 
die Eigenschaften der Kräuter und die Mi-
schungen der Arzneien kennenzulernen. 
Kaiser Karl der Große (747-814) förderte 
die Heilkunde seiner Zeit. Er ordnete in 

Klöstern und Städten den 
Anbau von bestimmten 
Obstsorten, von Gemü-
se- und Gewürzpflanzen 
sowie von Heilkräutern 
in einem Kräutergarten 

an. Durch seine Reformen wurde von den 
Klöstern die Voraussetzung für die medi-
zinische Versorgung von kranken Men-
schen geschaffen. Der um 830 entstan-
dene St. Gallener Klosterplan zeigt den 
idealen Plan eines Klosters. Es gibt nicht 
nur eine eigene Krankenstation, sondern 
auch einen Kräutergarten mit anschlie-

Alte Schätze 
neu entdecken
Das medizinische Wissen der Klöster ist auch nach Jahrhunderten 
wertvoll und kann heute noch zur Gesundheit beitragen.

VON MARKUS LANGER

Man soll den Kranken so 
dienen, als wären sie 

wirklich Christus.

Klöster besinnen sich wieder oder noch immer auf die traditionelle Pflanzenheilkunde.

• Lorscher Arzneibuch
Das „Lorscher Arzneibuch“ ist das ältes-
te erhaltene Buch zur Klostermedizin aus 
dem abendländischen Frühmittelalter. Es 
markiert den Beginn der wissenschaft-
lichen Medizin im westlichen Europa. 
Entstanden ist es um das Jahr 795 in der 
südhessischen Benediktinerabtei Lorsch 
bei Worms. Die Handschrift stellt einen 
Meilenstein in der Medizingeschichte dar. 
Sie verbindet erstmals die Erkenntnisse der 
antiken, griechisch-römischen Medizin 
mit christlichen Glaubensinhalten. 

• Hortulus oder Liber de cultura hortorum
In seinem Gedicht „Gärtchen“ oder „Das 
Buch über die Gartenkultur“ schrieb im 9. 
Jahrhundert Walahfrid Strabo, ein Mönch 
des Klosters Reichenau im Bodensee, in 
444 Hexametern zunächst über die Freu-
den und Mühen des Gartenbaues. Zudem 
schilderte er in 23 Strophen 24 Pflanzen. 
Es handelt sich dabei um ein literarisches 
Kunstwerk, das Wissen um die Heilkraft 
der Pflanzen dokumentiert. Es ist aber kein 
medizinisches Nachschlagewerk.

• De viribus herbarum oder Macer floridus
Am Ende des 11. Jahrhunderts ließ sich der 
Mönch Odo Magdunensis vom Gartenge-
dicht des Walahfrid Strabo inspirieren und 
schuf ein reines Lehrgedicht, um heilkund-
liches Wissen zu vermitteln. In der ersten 
Fassung des lateinischen Gedichtes „über 
die (Heil-)Kräfte der Kräuter“ beschrieb 
er die medizinischen Anwendungen von 
knapp 60 Pflanzen, in der Zweitfassung 
sind es 77. Odos Gedicht wurde sehr bald 
einem antiken Schriftsteller, Aemilius Ma-
cer aus Verona, zugeschrieben. Unter dem 
Titel „der blühende oder wieder erblühte 
Macer“ stiegen Odos Verse zum meistver-
breiteten Kräuterbuch des gesamten Mit-
telalters auf.

• Causae et curae und Physica
Im ersten Buch über die Ursachen und 
Behandlungen von Krankheiten versuchte 
Hildegard von Bingen Naturwissenschaft 
mit der christlichen Schöpfungs- und Er-
lösungslehre zu verbinden. Im Naturkun-
dewerk „Physica“ stellte sie u.a. 230 Kräuter 
und ihre Wirkungen dar – die Ringelblume 
wird erstmals als Arzneipflanze erwähnt.

Hauptwerke der 
Klostermedizin

Lexikon



In Salerno, wo ursprünglich die Benedikti-
ner von Montecassino eine Art Erholungs-
ort hatten, entwickelte sich eine der ersten 
medizinischen Hochschulen, in der nicht 
mehr Mönche bzw. Kleriker, sondern 
vorwiegend Laien wirkten. Es bildete sich 
allmählich eine europäische Ärzteschaft 
heraus, die das Monopol der Klöster im 
medizinischen Bereich langsam auflöste.

Heilsplan Gottes
Die Klosterheilkunde hatte immer zwei 
Seiten: Neben der Sorge um den Körper 
(cura corporis) war die Sorge um die See-
le (cura animae) den Klöstern wichtig. 
„Natürlich gab es neben der direkten An-
wendung der Klostermedizin auch einen 
geistlichen Aspekt. Vor allem Hildegard 
von Bingen hat immer wieder darauf hin-
gewiesen, dass der Mensch in dem ganzen 
Kosmos geborgen ist“, so Johannes Mayer. 
„Die religiöse Seite, dass Gott für den Men-
schen einen Heilsplan hat, von der Schöp-
fung angefangen bis zum Ende, hatte eine 
zentrale Bedeutung und einen Einfluss auf 
die geistige Haltung der Menschen.“

Johannes Mayer ist Leiter der „Forscher-
gruppe Klostermedizin“, die 1999 am Ins-
titut für Geschichte der Medizin der Uni-
versität Würzburg mit dem Ziel gegründet 
wurde, das von den Mönchen und Non-
nen gesammelte Heilwissen systematisch 
zu erfassen und somit das unerschöpfli-

che Wissen der Klosterme-
dizin zu bewahren und der 
modernen Medizin sowie 
der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. „Im Mittel-
alter wurde eine Fülle von 

Pflanzen verwendet, wesentlich mehr als 
heute, etwa doppelt so viele. Es gab von 
diesen Pflanzen, die wir heute noch nut-
zen, andere und zum Teil wesentlich mehr 
Anwendungen, als wir sie heute kennen. 
Vieles davon war sicher sinnvoll, deswe-
gen ist es notwendig, diese Klostermedizin 
und auch die darauffolgende Epoche ge-
nau zu erforschen“, sagt Mayer. „Die Tra-
ditionelle Europäische Medizin ist im 19. 
Jahrhundert in Vergessenheit geraten, weil 
man ganz andere Wege gegangen ist und 
vor allem synthetische Arzneimittel bevor-
zugt hat, in dem nur ein Wirkstoff drinnen 
ist. Man hat geglaubt, dass es wesentlich 
stärker ist, was zum Teil auch stimmt. Mitt-
lerweise merken wir, dass wir mit einigen 
Pflanzen sehr gut therapieren können. 
Nicht zuletzt sind auch die Nebenwirkun-
gen deutlich niedriger oder überhaupt 
nicht vorhanden.“ 

Der Würzburger Medizinhistoriker 
Johannes Mayer empfiehlt ein Rezept 
aus dem Lorscher Arzneibuch: Husten-
bonbons, die auch schon Kaiser Karl der 
Große genommen habe dürfte. Außer-
dem verrät er eine seiner Lieblingsrezep-
turen, einen Tee bei Bronchitis und an-
deren Beschwerden in den Atemwegen. 

„Der Sonntag“ hat beides ausprobiert.

• Hustenbonbons
Zutaten:
2 Gramm Andorn
2 Gramm Thymian
2 Gramm Salbei
20 Gramm Ingwerpulver
3 Esslöffel Honig

Zubereitung:
Die Kräuter im Mörser zerkleinern,  
dann Honig dazugeben, bis eine feste 
Masse entsteht. Daraus zwischen den 
Handballen mundgerechte Kügelchen 
formen. 
Tipp: Damit die Kügelchen nicht zu-
sammenkleben, diese noch einmal in 
Ingwerpulver wälzen.
Die Hustenbonbons können sofort ge-
gessen werden und sind trocken gelagert 
bis zu einem Monat haltbar.
Achtung: Beim Einnehmen die Schärfe 
des Ingwers nicht unterschätzen!

• Hustentee    
Für ein Häferl einen halben Esslöffel 
Süßholzwurzel und einen gehäuften 
Esslöffel Thymiankraut in ein Sieb geben 
und heißes Wasser darauf gießen, 5 bis 
10 Minuten ziehen lassen. Wenn man 
den Tee nicht zu heiß trinkt, hilft er auch 
der Stimme.

ßendem Raum zum Trocknen und Lagern 
der Kräuter, die Apotheke. Für jede der 16 
Heilpflanzen steht im Garten ein einzelnes 
Beet zur Verfügung. 

Monopolstellung der Klöster
Die Klosterheilkunde hatte zwischen dem 
8. und dem 12. Jahrhundert ihre Blütezeit. 
Im Kloster Lorsch bei Worms wurde im 8. 
Jahrhundert das medizinische Wissen im 
„Lorscher Arzneibuch“ festgehalten. Im 11. 
Jahrhundert verfasste der 
Mönch Odo de Meung 
den „Macer floridus“, ein 
Standardwerk der Kräu-
terheilkunde, das überall 
in Europa Verbreitung 
fand. Mit der heilkundigen Äbtissin Hil-
degard von Bingen (1098-1179) wird der 
Höhepunkt dieser Epoche der Medizinge-
schichte erreicht. Sie war die letzte Autorin 
bedeutender Werke der Klosterheilkun-
de. Zwischen 1150 und 1160 entstanden 
ihre medizinischen Werke „Physica“ und 
„Causae et curae“. „Einer der entscheiden-
den Punkte war sicherlich auch, dass man 
arabische Werke ins Lateinische übersetzt 
hat“, sagt der Medizinhistoriker Johannes 
Mayer und meint damit Constantinus Afri-
canus. Der Nordafrikaner, wahrscheinlich 
medizinisch ausgebildet und vielleicht ein 
Händler von Gewürzen und Arzneidro-
gen, brachte das Wissen arabischer Ärzte 
nach Europa, als er etwa 1077 in Salerno 
eintraf. Er übersetzte dort und später als 
getaufter Laienbruder in Montecassino 
Werke der arabischen Medizin, die wiede-
rum auf griechische Ärzte zurückgingen. 

Klosterheilkunde:
Sorge um den Körper und 

Sorge um die Seele

Klöster besinnen sich wieder oder noch immer auf die traditionelle Pflanzenheilkunde.
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Die westliche Phytotherapie entwi-
ckelte sich aus der Klostertradition 

zu einer wissenschaftlich fundierten Me-
dizinrichtung, die von Ärzten, Apothekern 
und Laien eingesetzt wird. Das Wissen 
basierte vielfach auf den medizinischen 
Kenntnissen aus der Antike, bereichert 
durch volksmedizinische Anwendungen. 

Durch Hildegard von Bingen erlangte 
die Klostermedizin im 12. Jahrhundert 
ihren Höhepunkt.  Die Rezepte für die 
Bereitung von Tees, Abkochungen und 
Heilsuden wurden in mühevoller Arbeit 
gesammelt und durch schreibkundige 
Ordensleute vervielfältigt, um die Anwen-
dung von Heilbädern, Salben und Trink-
kuren auch später nachzulesen. 

Alle P� anzen produzieren verschie-
denste (Wirk-)Sto� e in unterschiedlicher 
Zahl. Diese � nden sich von den Wur-
zeln bis zu den Blüten in allen Teilen der 
P� anze. Die wirksamen Inhaltssto� e der 

Heilkraut gegen jedes Übel
Nur die Arzneibuchqualität und die fachgerechte Zubereitung der 
Heilkräuter garantiert den Wirksto� gehalt und damit die Wirkung, 
sagt die Wiener Apothekerin Ilona Leitner.

Gastkommentar

Heilp� anzen unterliegen natürlichen 
Schwankungen, bedingt durch Klima, 
Standort und Erntezeitpunkt der P� anze. 
Zubereitungen aus Heilp� anzen können 
weiterhin durch Lagerung und Herstel-
lungsprozess in ihrem Gehalt an Inhalts-
sto� en beein� usst werden. Daher ist die 
Standardisierung der Ausgangssto� e und 
Methoden für die Arzneimittelherstellung 
sehr wichtig. 

Phytopharmaka, Arzneimittel, die aus 
P� anzen gewonnen werden, enthalten 
de� nierte Mengen der Wirksto� e und 
weisen gleichbleibende Qualität und 
Wirksamkeit auf. Meist werden getrock-
nete Heilp� anzen zur � erapie verwen-
det. Phytotherapeuten gehen davon aus, 
dass Wirksto� e, die sich natürlicherweise 
ergänzen, eine Gesamtwirkung erzielen, 
die den Heilungsprozess stärker begüns-
tigen als die Anwendung von Einzelwirk-
sto� en. Durch Anbau von Arzneip� anzen 

in kontrollierter Umgebung lassen sich 
besonders wirksto� reiche Arten kultivie-
ren, um  eine bestimmte Mindestqualität 
und -konzentration zu garantieren. Diese 
ist im Österreichischen beziehungsweise 
dem Europäischen Arzneibuch, das für 
den Vertrieb durch Apotheken verbind-
lich ist, festgelegt. Nur die Arzneibuch-
qualität und die fachgerechte Zubereitung 
der Heilkräuter garantiert den Wirksto� -
gehalt und damit die Wirkung. Die Palette 
reicht von milden Mitteln wie Pfe� ermin-
ze oder Kamille bis zu stark wirkenden, 
zum Teil giftigen Heilp� anzen, die nur 
nach Absprache mit einer medizinischen 
Fachperson eingenommen werden. 

Von den weltweit vorkommenden 
300.000 bis 400.000 Arten höherer P� an-
zen sind erst 5 bis 10 Prozent hinsichtlich 
ihrer pharmakologischen Wirkungen un-
tersucht. Hier ist großes Potential vorhan-
den, das es noch zu erforschen gilt. 

Mag. Ilona Leitner, 
Apothekerin in Wien 
und Vorstandsmit-
glied der Österreichi-
schen Gesellschaft 
für Phytotherapie

P
riv

at

Spätbarockes Apothekenjuwel in Wien
Die Anstaltsapotheke im Spital der Elisabethinen im dritten 
Wiener Bezirk ist fast unverändert erhalten geblieben.

Der Orden der Elisabethinen setzte im 
18. Jahrhundert in ihrer Spitalsapotheke 

die alte Tradition der Klosterheilkunde fort. 
„Man hat damals mit P� anzen und Minera-
lien gearbeitet. Viele Kräuter, die wir heute 
noch verwenden, wurden in der P� anzen-
medizin eingesetzt“, erzählt Georg Sprinzl, 
Leiter der Apotheke des Krankenhaus St. Eli-
sabeth. „Es gab auch das sogenannte � eriak, 
das bis ins 20. Jahrhundert in den Arzneibü-
chern stand: ein Gemisch von verschiedenen 
P� anzen, das auch eine Teerverbindung und 
Opium enthielt. Diese Rezeptur hat man zur 
Entgiftung verwendet, weil die Könige und 
Fürsten immer Angst gehabt haben,  dass sie 
vergiftet werden könnten.“ Die spätbarocke 
Ausstattung der  Apotheke um 1748 ist eine 
persönliche Stiftung von Kaiserin Maria � e-
resia. „Die Gesamtheit des Ensembles, die 
Räume mit der Decken- und Wandmalerei 

plus die Ausstattung  mit den alten Gefäßen 
in dieser Größe und der ununterbrochene 
Betrieb seit 300 Jahren – das alles ist europa-
weit einzigartig“, so Sprinzl. 

Der erste Raum der Apotheke, die O�  zin, 
beeindruckt mit der kunstvollen Tischlerar-
beit auf höchstem Niveau und den Decken-
gemälden mit theologischen Darstellungen 
wie den Wunderheilungen Jesu. In der Mitte 
der Regale ist der Giftschrank zu sehen, der 
früher zur sicheren Verwahrung hochwirksa-
mer Arzneien genutzt wurde. In den Holzla-

den  mit den alten Signaturen wie etwa Flos 
Verbasci (Königskerze) lagern heute moder-
ne pharmazeutische Produkte. Im Zentrum 
des Arbeitsraumes steht ein riesiger Laden-
tisch mit Kruzi� x und Apothekerwaage.  „Die 
Apotheke steht komplett unter Denkmal-
schutz, zum Glück können und dürfen wir 
dadurch baulich nichts verändern. Trotzdem 
haben wir eine aufrechte Apothekenbewilli-
gung und arbeiten nach allen modernen 
Standards, wie sie in der Pharmazie üblich 
sind“, erklärt der Spitalsapotheker Sprinzl. 
„Wir stellen auch Zytostatika für die Chemo-
therapie her, dafür haben wir aber moderne 
Räume im Keller mit entsprechender Rein-
raumtechnik.“  Eine Besonderheit gibt es im 
zweiten Raum, im Materialraum, zu sehen: 
mehr als 200 Jahre alte Gefäße mit Numme-
rierungen: Die Apotheker und Schwestern 
haben die P� anzen zubereitet und die Re-
zepturen in den Glas� äschchen abgefüllt. 
Diese wurden zu dem der Nummer entspre-
chenden Patientenbett gebracht.  Der Arbeitsraum mit kunstvoller Tischlerarbeit
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