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Frei sein –
frei bleiben
Seit dem das Heilpraktiker-Gesetz
unsere gesetzliche Grundlage ist,
freuen wir uns und sind auch stolz
darauf, daß wir unter der Berufsbe-
zeichnung Heilpraktiker/Heilprakti-
kerin mit unseren vielfältigen Dia-
gno se- und Therapiemöglichkeiten
verantwortliche Ansprechpartner für
die Patietinnen und Patienten sind.

Dieses Heilpraktikergesetz gab und
gibt uns die Sicherheit für unser Wir-
ken als ein Freier Beruf mit seinen
Möglichkeiten. Mit dem Heilprakti-
kergesetz kommt der Gesetzgeber
einerseits seiner Aufgabenpflicht
zum Schutz der Bürgerinnen und
Bürger nach, läßt aber andererseits
die freie Entfaltungsmöglichkeit
eines verantwortlichen Handels für
uns zum Wohle der Patientinnen
und Patienten offen, denen damit
auch in besonderer Weise die eigene
Entscheidung ihrer Therapeutenaus-
wahl gegeben wird.

Dieses für unser Wirken wichtige
Gut Heilpraktikergesetz gilt es zu er-
halten. Es bietet uns allein die
Grundlage für eine freie Entfaltungs-
möglichkeit, so wie es die Patienten
von uns erwarten.

Nachdem nunmehr in den nahezu
fast drei Jahrzehnten hierfür weitest-
gehend ein breiter Konsens unter
Verbänden bestanden hatte und
alles unterlassen wurde, was dieses
Gut gefährden konnte, zeichnen
sich seit einiger Zeit verstärkt Risiken
aus Heilpraktikerorganisationen ab,
die zu einer Gefährdung des HPG
und unseres freien Wirkens werden
können. Ein nicht mehr haltbarer
Schneeball kann sehr leicht ins Rol-
len kommen.

Hierzu gehören Bestrebungen ein-
zelner Organisationen und Funktio-
näre, einzelne Berufsbezeichnungen
zu installieren, was nur zur Verunsi-
cherung bei den Patienten führt,
nicht erforderliches und schäd-
liches  Konkurrenzdenken heraufbe-
schwört und eine Zersplitterung un-
seres Berufes bewirken wird. Eine
Situation wie sie in unserer Ge-
schichte hinreichend bekannt ist.
Aber sie stellt letztendlich das Heil-
praktikergesetz in Frage  und würde
uns damit schlechthin unsere
Grundlage entziehen.

Wofür brauchen wir eine Akademi-
sierung, wofür einen Bachelor und
was sonst alles mittlerweile Einzug
in die Diskussion und Aktivitäten
hält? Ist man sich der Gefahren trotz
hinreichender Information, auch aus
politischen Kreisen, nicht bewußt
oder nimmt man die Risiken im
Glauben auf eigene Vorteile in kauf?

Die uns gegebene Freiheit unseres
Berufes ist in Gefahr, aufs Spiel ge-
setzt zu werden.Da nützen auch so
manche Lippenbekenntnisse nichts,
daß das Heilpraktikergesetz nicht
angerührt werden dürfe, wenn dies
nicht auch mit sachgemäßem Han-
deln begleitet wird.

Zukunft gestalten 
statt Zukunft erleiden!

Authentizität und Ehrlichkeit sind
hierfür wesentliche Werte

Es gilt wachsam zu sein!

Bergheim. Am 10. März 2012
führt der Berufs- und Fachver-
band „Heilpraktiker Berufs-
Bund -HBB-“ im Medio-Rhein-
Erft in Berheim/Erftkreis sein
diesjähriges „Heilpraktiker-
Sym posion Rheinland“ durch.
Ein vielfältiges Angebot mit
35 Vortragseinheiten zu Diag-
nostik, Therapie und Praxis-
führung mit 23 Referen tin-
nen und Referenten sowie
einem Industrieangbot erwar-
tet die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. 

Gewiß, Fachkongresse und Sym-
posien dieser Art dienen der Wei-
terbildung und dem Erfahrungs-
austausch, wozu die Heilpraktike-
rinnen und Heilpraktiker sowie
der Nachwuchs sich verpflichtet
fühlen. Sie sind wichtiger Impuls-
geber durch die Gespräche mit
ausstellenden Firmen.

Aber das wäre noch zu wenig. Ein
besonderes Gewicht kommt der
Kontaktpflege untereinander zu.
Das Kennenlernen, vertraute

Geund Geschichte sichter einmal
wiedersehen, das vertraute Ge-
spräch sind wichtige Aspekte für
die einzelne Kollegin, den einzel-
nen Kollegen, aber auch ganz be-
sonders für unseren Berufsstand
in seiner Gesamtheit.

So gilt es, gerade im Rahmen eines
solchen Symposions und darüberhi-

naus, das Gemeinsame zu fördern
und zu pflegen. Nicht das, was uns
vielleicht trennt, sondern das Ge-
meinsame gilt es zu stärken. In
einem Netzwerk der Heilpraktikerin-
nen und Heilpraktiker unter Einbe-
ziehung des Berufsnachwuchses. 

Dazu will auch insbesondere dieses
Symposion einen Beitrag leisten!

Meldepflicht 
für Borreliose
Die Bundesländer Rheinland-Pfalz
und Saarland haben die Melde-
pflichten des Infektionsschutzge-
setzes erweitert und auch die
Borreliose der Meldpflicht unter-
stellt. Meldepflichtig sind die
Ärzte. Die Borreliose unterliegt
damit einem Behandlungsverbot
durch die Heilpraktiker.

Auch in den Bundesländern Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thürigen ist die Borreliose
bereits meldepflichtig.

Die Heilpraktikerinnen und Heil-
praktiker sollten sich immer zur Si-
cherheit auch über ihre zuständige
Behörde über Änderungen in der-
artigen Fragen informieren. Be-
kanntlich liest man nicht immer die
zahlreichen Veröffentlichungen.

Synergetik-Therapie 
unterliegt dem 
Heilpraktikergesetz.
Der BGH (AZ 2 Str 580/10 v.
22.06.11) hat die Revision einer
Beklagten gegen ein Urteil des LG
Frankfurt (AZ 5/26 KLs8910
Js206769/08 v. 15.06.10) verwor-
fen und festgestellt, daß die Syner-
getik-Therapie damit dem HPG
unterliegt und der behördlichen
Erlaubnis bedarf.

Staatlich geprüfter 
Masseur und medizini-
scher Bademeister stellt
keine Heilkunde im Sinn
des Heilpraktikergeset-
zes dar.
Bayerischer Verwaltungsgerichts-
hof München vom 10.02.2011.
Die Erlangung der Heilpraktikerer-
laubnis auf üblichem Wege ist er-
forderlich.

Die Ausübung der TCM
erfordert eine Heilprak-
tikererlaubnis.
OVG Lüneburg vom 15. März
2011.

Dazu gehören die Akupunktur, die
Akupressur, die Puls- und Zungen-
diagnostik, die Moxibustion, die
Tuina-Massage, die die Reflexzo-
nen-Massage.

Das Gemeinsame 
fördern und pflegen

Die Pflanzenheilkunde sollte
gerade bei uns Heilpraktikern
wieder eine viel größere Bedeu-
tung erlangen. Die Entwicklung
und Geschichte unseres Wir-
kens ist mit der Pflanzenheil-
kunde eng verbunden. 

Barbara Schuhrk, Heilpflanzen-
schule Alruna (www.vergesse-
nes-wissen.de), schreibt dazu im
Rahmen einer Seminarbeschrei-
bung:

„Das Wissen um Pflanzen ist alt,
so alt wie die Menschheit. Es
führt uns zurück zu unseren
Wurzeln, die wir im kühlen Wind
der Aufklärung zu vergessen be-
gannen. Und doch wartet dieses
Wissen nur darauf, wieder von
uns entdeckt zu werden: 

Die Menschen der Alt- und Jung-
steinzeit, der Megalithkultur, die
Kelten, Germanen und Slawen
haben Europa – neben den al -
ten mediterranen Kulturen – ge-
prägt, ihre Spuren hinterlassen.
Alte Kenntnisse, Vorstellungen,
Gefühle, Märchen und Mythen
berichten bis heute davon. Es gilt
diese Spuren nur zu finden, die
verschüttete Überlieferung der
europäischen Waldvölker neu zu
entdecken.

Pflanzen sind weitaus mehr als
kompostierbare Behältnisse ge-
haltvoller Wirkstoffe, die zuguns-
ten des Menschen an gewandt
werden können, die pharmako-
logisch auf Alkaloide & Co. redu-
ziert, standardisiert und regel-
recht degradiert werden: 

Pflanzen sind Lehrer, Helfer und
Mittler. Ohne Pflanzen gäbe es
auf dieser unseren Erde weder
Nahrung noch Atemluft; wir ver-
mögen mit ihnen zu kommuni-
zieren, uns Rat einzuholen.

In alten Zeiten wußten die wah-
ren Kräuterkundigen, daß selbst
die scheinbar einfachsten, ver-
meintlich gewöhnlichsten Pflan-
zen genügen, um sämtliche
Leiden zu heilen. Wichtig dabei
ist, die Pflanzen durch und durch
zu kennen – und als eigene Per-
sönlichkeit im eigenen Wesen
und mit einer langen Geschichte
zu betrachten.“  

Nutzen wir die Möglichkeiten
und befassen uns verstärkt mit
der Pflanzenheilkunde in ihrer
Gesamtheit!

Ihr Veranstaltungsort 
Heilpraktiker-Symposion Rheinland
Zentral zwischen den Städten 
Aachen, Mönchengladbach, Düsseldorf, Köln

erreichen Sie das Symposion

im
MEDIO-RHEIN-ERFT
Konrad-Adenauer-Platz 1
50126 Bergheim-Mitte
Tel.: 02271/9868-510
Fax: 02271/9868-560
eMail: giffeler@bm-cultura.de
www.medio-rein-erft.de

Wir sind alle miteinander verbunden

10. März 2012
Heilpraktiker Symposion

Pflanzenheilkunde 

Zeitung 1-2012_Layout 1  31.01.12  20:59  Seite 1



ALH, Akademie für ganzheitliche Le-
bens- und Heilweisen GmbH & Co. KG
Memeler Str. 25, 42781 Haan

Arcana Arzneimittel-Herstellung 
GmbH & Co. KG
Austernbrede 7-9, 33330 Gütersloh

Artemis-Energieshop GbR
Ehgartenstr. 26, 86438 Kissing

Berufsfachverband 
der Geopathologen e.V.
Hellweg 5, 34292 Ahnatal

Bio-Diagnostik AG
Fohlenkamp 30, 58636 Iserlohn

Bioresonanz-3000,
Karlheinz & Birgit Sauer GbR
Am Felsberg 3, 63856 Bessenbach

BMT, Braun Ltd.
Hessestr. 4, 71159 Mötzingen

CO�MED Verlagsgesellschaft mbH
Rüdesheimer Straße 40, 65239 Hochheim

Die Continentale
Geschäftsstelle Frank-Stephan Werner
Neue Straße 31, 34537 Bad Wildungen

Fritz Zilly GmbH, 
Pharmazeutische Präparate
Eckbergstr. 18, 76534 Baden-Baden

Holimed 
Privatinstitut für holistische 
Medizinsysteme GmbH
Schenkendorfstr. 12, 90455 Nürnberg

Intercell Pharma GmbH
Altlaufstr. 42, 85635 Höhenkirche

INUS Natures own GmbH
Böhmerstr. 63, 93437 Furth im Wald

Kattwiga GmbH, Pharm. Fabrik 
Zur Grenze 30, 48529 Nordhorn-Brandlecht

Klein, Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG
Steinenfeld 3, 77736 Zell

Meripharm GmbH
Eckbergstr. 18, 76534 Baden-Baden

Mucos Pharma GmbH & Co.KG
Postfach 1380, 82524 Geretsried

NeoVital Kish GmbH
Altstr. 4, 54570 Betteldorf

NES Health Europe BV
Walter-Oehmischen-Str. 14-18, 68519 Viernheim

Pharma Schwörer GmbH, Pharm. Fabrik
Postfach 1168, 69257 Wiesenbach

Plantatrakt GmbH, 
Pflanzliche Arzneimittel seit 1947
Am Hößl 10, 87534 Steibis/Allgäu

Praxisbedarf Leonidov, Renate Leonidov
Sömmeringstraße 14, 55118 Mainz

Rodisma-Med Pharma GmbH
Kölner Str. 48, 51149 Köln

Rosalinde Blüten GmbH
Im Musfeld 3, 53604 Bad Honnef

SanaCare GmbH & Co KG
Kiefernweg 5, 64665 Alsbach-Hähnlein

Schleif, Cristine, Heilpraktikerin
Ernährungsberatung und Naturheilkunde
Ostallee 24 a,  56112 Lahnstein

Staufen-Pharma G.m.b.H. & Co.
Postfach 11 43, 73011 Göppingen

Symbiopharm GmbH
Postfach 1765, 35727 Herborn

uk bio-medic ltd., G.F. Klaus Bayerl
Am Brambusch 24, 44536 Lünen

Vitatest, Dr. med. vet. Peter Rosler GmbH
Am Weißen Haus 10, 97772 Wildflecken
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Welche Hinweise liefert die Augendiagnose?
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Chron. Infektions-Krankheiten wie 

Borreliose, Clamydiose, Hypoplasmose
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– Ein lohnendes Konzept 
für Heilpraktiker und Patienten –
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Ihre Anmeldung

Heilpraktiker Zeitung Februar 2012

Dank an die Industrie
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den befreundeten Firmen der Arzneimittel- und Geräteindustrie
mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Mitwirkung und Sponsoring.

Das erwartet Sie am 10. März 2012
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Bereits steinzeitliche Funde deuten
auf die Verwendung von Pflanzen
in der Heilkunde hin. Altbabyloni-
sche Keilschrifttafeln zeugen da-
von genauso, wie ägyptischer Pa-
pyrus (16. Jahrhundert v. Chr.),
Funde aus Südasien und Mesopo-
tamien, Nachlässe der Araber und
Römer. In Griechenland verfasste
der Arzt Hippokrates (460 - 370 v.
Chr.) den „Corpus hippocrati-
cum“, dessen Name durch den
hippokratischen Eid sprichwörtlich
für die ärztliche Ethik geworden
ist.

Ohne Jakob Grimm und andere
Romantiker müsste man somit fast
annehmen, daß die Bevölkerung
Nord- europas in dunkelster Un-
wissenheit gefangen war, bis Zis-
terzienser und Kartäuser kamen
und sie die Heilkunst lehrten, Be-
nedikt von Nursia (530) in Südita-
lien das Mutterkloster des Bene-
diktinerordens gründete und seine
Anweisungen zur Entstehung der
Klosterheilkunde führten. Ein Irr-
tum, denn Wesentliches unserer
Heilkunde entstammt dem nordi-
schen Heidentum, dem Wissen der
Kelten und wurde von einfachen,
scheinbar ungelehrten Menschen
bis in die Neuzeit getragen: 

Volksmedizin, nicht unbedingt 
klinisch nachgewiesen, wohl aber
über viele Jahrhunderte erprobt

(Vgl. Tacitus, „Germania 8“).

Die Niederschriften des überliefer-
ten Wissens durch die Mönche ver-
hinderten, daß von jener alten
Erfahrungsmedizin noch mehr ver-
loren ging, als tatsächlich auf dem
Scheiterhaufen verbrannte. Zuneh-
mend geriet der Klostergarten zum
Herzstück der Kräuterheilkunde.
Sowohl ein Gegensatz zu der Vor-
vergangenheit, zugleich ein erster,
oder weiterer Schritt zur heutigen
Naturheil- kunde.

Volksmedizin 
der „heidnischen Völker“ –

„Weise Frauen“, Heilerinnen 
und Kräuterweiber versus 

„Hexentum“

„Man hiess sie Heid, 
wo ins Haus sie kam,

das weise Weib; 
sie wusste die Künste,

sie behexte Kluge, 
sie behexte Toren,

immer ehrten sie arge Frauen...“
(Edda, der Seherin Gesicht)

Bereits in der grauen Vorzeit unse-
rer Ahnen wurden Weise Frauen
und Heilerinnen als Wurzelkundige
verehrt. Unter Wurzel ist dabei
nicht zu verstehen, was man ge-
genwärtig damit in Verbindung
bringt. Wurz war das heilkräftige
Pflanzenwesen und findet sich
noch heute in den Namen vieler
Heilkräuter: Nelkwurz, Haselwurz,
Meisterwurz und andere mehr.

In der Wurzel liegen die Ursprünge
der Dinge. Der keltisch-germani-
schen Sage nach sitzen die drei
Mütter an den drei Wurzeln des

Weltenbaumes. Dort spinnen die
Urgöttinnen das Schicksal der
Welt: „Eine Esche weiß ich, sie
heißt Yggdrasil, die hohe, umhüllt
von hellem Nebel, von dort kommt
der Tau, der in die Täler fällt, im-
mergrün steht sie am Urdbrunnen.
Von dort kommen Frauen, vielkun-
dige, drei, aus dem Born, der beim
Baume liegt“, so kündet die Völva,
die Seherin der germanischen
Edda. Der wahre Wurzelkundige
ist also nicht nur ein Botaniker, der
die Pflanzen erkennt, sondern
auch ein Okkultist (occultus - ver-
borgen, versteckt), der hinter die
Fassade zu blicken vermag, unter
der Oberfläche zu spüren weiß
und über ein Können verfügt, wel-
ches ihm erlaubt, das verborgene
Wesen der Pflanzen beim Namen
zu nennen und zu nutzen. So sind
die Anfänge der Kräuterkunde in
jenen Zeiten zu finden, als es noch
üblich war, die Pflanzenseelen zu
befragen und vieles Wissen in-
stinktiv zum Menschen kam - aus
der Wurzel des inneren Gefühles.
Kräuterkundig bedeutet, die ver-
borgenen Eigenschaften der Pflan-
zen zu erkennen. Dafür standen
die Weisen Frauen, die Kräuterwei-
ber und die Heilerinnen.

Einst war es Hagazussa, die natur-
kundige Frau, die im Hag saß, zwi-
schen kultiviertem Land und
wildem Wald verkehrte. Sie kannte
beides - die alltägliche Welt des
Dorfes und die Welt der Geister.
Oft war sie auch Dorfhebamme
und Totenbegleiterin. Die nordi-
schen Seidkona brauten in sieden-
den Kesseln heilkräftige Gebräue
und standen unter der Herrschaft
der Göttin Freya. Besonders hoch-
geachtete Heilerinnen und Sehe-
rinnen waren die Völvas, Wal -
purgas oder Veledas. Tacitus
schreibt voller Verwunderung: „Sie
(die Germanen) meinen sogar, daß
es bei den Weibern etwas Heiliges
und Prophetisches gibt, und die
verschmähen weder ihre Rat-
schläge noch vernachlässigen sie
die Antworten (Tacitus, Germania
8). Als Kundige waren auch Gals-
terer unterwegs, die mit beschwö-
renden Gesängen ihre voraus-
schauende Fähigkeiten forcierten,
Heilkräuter besangen. Lachsnerin-
nen waren die germanischen Hei-
lerinnen. Lachsen heißt auch
zaubern oder heilen. Diese Frauen
sangen Zauberlieder, berührten die
Stellen wo das Übel saß und tru-
gen Kräuter auf, die wir noch
heute in der wissenschaftlichen
Phytotherapie finden. Auch in den
später bäuerlichen Gesellschaften
war es vornehmlich das Weiber-
volk, welches sich mit Pflanzen
und Kräutern beschäftigte. Die
Mädchen halfen den Müttern und
Großmüttern. Dabei lernten sie
durch das tägliche Miterleben, wo
zu welcher Jahreszeit die besten
Wurzeln wachsen und welche Heil-
kraft in den Pflanzen ruht. Kräuter-
wissen wurde in Spinnstuben,

beim Wäschewaschen und auch in
Märchen, Wiegenliedern und Rei-
men weiterge- geben. Besonders
begabte Frauen wurden als femme
sage, witch-woman oder Weise Frau
verehrt, Männer erhielten ihre Heil-
gabe von Frauen. So lernte schon
der Recke Wate von einem Weibe,
wie es im Gudrunlied heißt: „Sie
haeten in langer zite d vor wol ver-
nomen, daz Wate arzet waere von
einem wilden wibe.“ Die Frau als
Hüterin der Geheimnisse um das
Wohl des Menschen, um seine Zeu-
gungskraft und Fruchtbarkeit hatte
in der abendländischen Kultur somit
ihren festen Platz.

Lange Zeit waren Priesterinnen
stets auch Heilerinnen, das ge-
heime botanische Wissen um
Kräuter, Massagen und Tinkturen
und deren Heil- und Giftwirkung
zeichnete die weisen Frauen aus.
Sie beherrschten im Mittelalter das
Gesundheitswesen und hatten
eine sehr enge Bindung an Garten
und Natur, etwa die Kräfte des
Mondes. Die meisten heilkundigen
Frauen waren Pflegerin, Ärztin,
Ratgeberin und Hebamme in einer
Person. Sie wurden bei Krankhei-
ten und Entbindungen gerufen,
um zu heilen und zu helfen -
gleichgültig, ob bei Nasenbluten,
Gicht, Warzen, Erkältungen oder
einfach nur gegen Liebeskummer
und Depressionen. Es gab kaum
ein körperliches oder seelisches
Leiden, bei dem sie keine Abhilfe
schaffen konnten. Sie waren mit
den meisten Heilkräutern vertraut,
kannten die besten Standorte,
selbst äußerst seltener und begehr-
ter Exemplare und wußten, wann
und wie diese gepflückt werden
mußten, damit sie ihre magische
Wirkung am besten entfalten
konnten. So durften einige Pflan-
zen nur zu ganz bestimmten Stun-
den oder ausschließlich bei zu-
oder abnehmendem Mond gesam-
melt werden. Bei manchen Kuren
oder Behandlungsmethoden war
dagegen zu beachten, daß sie nur
bei Vollmond durchgeführt wer-
den durften. Die Weisen Frauen
verwendeten anregende Kräuter
wie Bärlauch, Huflattich und Lö-
wenzahn etwa bei Erkältungs-
krankheiten ebenso kundig und
gewandt, wie sie Gundelkraut
oder Minze gegen Alpträume ein-
setzten. Als Hebammen kannten
sie zum Teil bis zu einhundert ver-
schiedene Mittel; sie beherrschten
die Möglichkeiten der Geburten-
kontrolle, hüteten die Geheimnisse
der Geburtshilfe und wußten um
die natürlichen Mittel zur Abtrei-
bung oder Schwangerschaftsver-
hütung. Auch der Kaiserschnitt
fand bereits Anwendung. Die be-
ruhigende Wirkung des Hopfens
war diesen Kräuterweibern ebenso
vertraut wie die einschläfernden
Wirkstoffe des Mohns oder die
entzündungshemmenden Eigen-
schaften des Salbei. Sie verstanden
es, die richtigen Salben zu mi-

schen, kannten die uterusanre-
gende Wirkung der Petersilie, die
wehenfördernde von Eisenkraut
und vermochten sie zur rechten
Zeit einzusetzen. Das Heilwissen
bestand aus der überlieferten
Volksmedizin, die durch Erfahrung
und Experiment weiter- entwickelt
wurde und dem natürlichen Um-
gang mit magischen Kräften in der
Natur. Dieses Wissen umfaßte Kör-
perbau, Kräuter und Drogen, Her-
stellung von Arzneien und schließ-
lich die Magie.

Obwohl der Anbau von Nutz- und
Heilpflanzen auch später in den
Klöstern weit verbreitet war, ver-
mochten die Kleriker nicht mit der
Kunst der Heilerinnen zu konkur-
rieren. Besonders die Betreuung
von Schwangeren lag aus einsich-
tigen Gründen buchstäblich in den
Händen der heilkundigen Frauen.
Sie gaben Schwangeren wertvolle
Ratschläge, kannten die am we-
nigsten schmerzhafte Gebärstel-
lung, behandelten die werdenden
Mütter mit wehenfördernden Tink-
turen und halfen mit krampf- lösen-
den Tees die schlimmsten Schmer-
zen zu lindern. Damit jedoch
zogen sie sich vielerorts den Zorn
des Klerus zu. Schon die Kirchen-
väter postulierten, daß eine Geburt
unter Schmerzen vonstatten gehen
solle. Schnell wurde den Hebam-
men ihre Kunst als Blasphemie aus-
gelegt. Die weisen Frauen setzten
ihren geheimen Kräfte zum Wohle
ihrer Mitmenschen ein und wur-
den als Mittlerinnen zwischen
Natur und Kultur gleichermaßen
gebraucht und verehrt. Gewiß hat-
ten ihre außer- gewöhnlichen Fä-
higkeiten, die ihnen Macht ver-
schafften, für das allgemeine Emp-
finden schon immer etwas Un-
heimliches an sich und das Volk
brachte ihnen Bewunderung und
Respekt zugleich entgegen: Wer
um die guten Kräuter wußte – der
wußte gewiß auch um die schlech-
ten ... 

Dennoch kamen Heilerinnen kei-
neswegs mit dem Gesetz in Kon-
flikt, solange sie Magie nicht zu
bösen Zwecken anwandten. Kräu-
terkundige Menschen, die anderen
Schaden zufügten, wurden jedoch
verfolgt, bei Fehlbehandlungen als
Kurpfuscher verachtet, von der
Justiz zur Rechenschaft gezogen
und im schlimmsten Fall sogar ge-
tötet. Von einer systematischen
Verfolgung der heil- und zauber-
kundigen Frauen bis zum 15. Jahr-
hundert konnte bis dahin aller-
dings noch keine Rede sein.

Wie rasch sich das Ansehen einer
heilkundigen Frau von gut zu böse
wandeln konnte und wie ein tragi-
scher Todesfall ausreichte, um ein
ganzes Lebenswerk zunichte zu
machen, zeigt exemplarisch der
Fall der Schul-Else aus dem Jahre
1672, die im Busecker Tal lange
Zeit als geschätzte und weise Frau
zu den Bauern gerufen worden ist.
Mit ihren Kräuteraufgüssen hatte
sie manches Leiden gelindert, für
fast alle Beschwerden wußte sie
um ein passendes Mittel und als
erfahrene Hebamme holte sie zahl-
reiche gesunde Kinder auf die
Welt. Als sie eines Tages zu spät zu
einer Bäuerin gerufen wurde,
konnte sie das Neugeborene nicht

mehr retten. Ihr guter Ruf war
dahin. Sie wurde beschuldigt, das
Kind getötet zu haben, um seine
noch unbefleckte Seele dem Teufel
zu weihen, aus dem Leichnam eine
Salbe zu kochen. Auch die zahlrei-
chen Geschwülste und Gebrechen,
die sie erfolgreich geheilt hatte,
sollte sie nun den Menschen zuvor
angeblich mit Hilfe von dämoni-
schen Mächten angehext haben.
Als Beweis galten allerlei giftige
Pflanzen, die man in ihrem Haus,
dem Kräutergarten fand. Die
Schul-Else wurde gefangengenom-
men und gestand ihre Tat auf der
Folterbank.

Als dieser Wahn sein Ende fand,
waren von weisen Frauen und Hei-
lerinnen nur noch wenige geblie-
ben. Es kam der kühle Wind der
Aufklärung, der Schemata und an-
deren Lehre.

Linnaeus (Carl von Linné, 1707 bis
1778) machte sich an die Anord-
nung von Pflanzen nach rein mor-
phologischen Kriterien. Zahl, Form,
Farbe und Anordnung der Kron-
blätter, Staubgefässe, Kelch- und
Fruchtblätter. Da war kein Platz
mehr für den Geist der Kräuter.
Von nun an sollte sich das Wesen
der Dinge nur noch in der objektiv
erfaßbaren Zahl offerieren. Je wei-
ter man in das 18. und 19. Jahr-
hundert schritt, desto mehr wurde
die Medizin eine chemische. Von
ungelernten alten Weibern – nicht
mehr Weisen Frauen – war keine
Rede mehr. Weit zuvor aber noch
fanden sich erste, weise und doch
medizinisch anerkannte Schriften:

Die ersten „Heilpflanzen-
bücher“ und die Entste-
hung der Klosterheilkunde
Das erste ausführliche Heilpflan-
zenbuch schrieb der in Rom wir-
kende griechische Arzt Dioskurides
um 60 bis etwa 78 n. Chr.: In sei-
ner „Materia medica“ fasste er die
Grundzüge der pflanzlichen Arz-
neimittel- lehre zusammen. Die
ausführliche Beschreibung von
rund 600 Kräutern entwickelte
sich zu einem Standardwerk, das
außerordentlichen Einfluß auf die
europäische Medizin haben sollte
und seine Gültigkeit bis weit ins
18. Jahrhundert behielt - nicht zu-
letzt deshalb, da jede Pflanze eine
Abbildung besaß und den Anwen-
dungen die Synonyme der Pflan-
zennamen in Griechisch, Latein
und Ägyptisch beigefügt waren.
Etwa zeitgleich erschien von Plinius
dem Älteren (23-79 n. Chr.) die
vielbändige Naturkunde „Naturalis
historia“, in welche die Schriften
mehrerer hundert antiker Autoren
eingeflossen sind, darunter zahlrei-
che Berichte über den Gebrauch
von Heilpflanzen. 

Ein weiterer Grieche sollte die Ge-
schichte der Medizin für die nächs-
ten anderthalb Jahrtausende prä-
gen: Claudius Galenus von Perga-
mon, auch Galen genannt. Er lebte
etwa von 129 bis 200 n. Chr.,
wirkte unter anderem als Leibarzt
des römischen Kaisers Marc Aurel
und stellte exakte Regeln für die
Zubereitung von Arzneimitteln auf,
schuf eine erste umfassende medi-
zinische Theorie und beschrieb sys-
tematisch die sogenannte Vier-
Säfte-Lehre, wissenschaftlich als
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Humoralpathologie bezeichnet
(humor = Saft, pathologia = Lehre
von den Krank- heiten). Der Ur-
sprung dessen geht bereits auf
Aristoteles zurück, auf der An-
nahme basierend, daß die gesamte
Natur, ob Mensch, Tier, Pflanze
oder Erde, aus einem Gleichwicht
von vier mit einander verbundenen
Elementen besteht. Unwohl- sein
und Krankheit entstehen aufgrund
einer Störung dieses Gleichge-
wichts – Aufgabe des Arztes somit,
dieses wieder herzustellen. Diese
Theorie unterstützte im Übrigen
auch der griechische Arzt Alk-
maion (600 v. Chr.): Gesundheit
entspricht Harmonie. Vergleichbar
mit dem Yin und Yang der chinesi-
schen Medizin. (Jedem Pol steht
ein Gegenpol gegenüber.)

Die griechisch-römische Kultur des
Mittelmeerraumes ging in den
Wirren der Völkerwanderungen
und in den justinianischen Pestwel-
len (537 bis um 700) zugrunde.
Hohes und gestrafftes System, be-
inhaltend Krankenversorgung, Bil-
dung, Ärzteschaft, Postsysteme
und vieles mehr. Die Ärzteschaft,
vornehmlich bestehend aus Grie-
chen, versank in der Erinnerung,
kämpfend im Alltag, geschunden
von Pest und Tod.

Inmitten dieses Chaos tat sich Be-
nedikt von Nursia hervor, vielleicht
zum rechten Zeitpunkt wegwei-
send im 6. Jahrhundert, der Be-
gründer des abendländischen
Mönchtums. Lan -ge sammelte er
Erfahrungen, verbrachte Zeiten in
der Einsiedelei. Rund um 530
gründete er das Kloster auf dem
Monte Cassino, Mutterorden für
die Benediktiner. Aus eigenen
Überzeugungen und Wissen ent-
standen Regeln, die gar der dama-
lige Papst, Gregor der Große, als
verbindlich für alle Klöster und die
Kirche erklärte: Seele und Körper,
deren Wohlbefinden wurde zum
zentralen Anliegen. Neben Bene-
dikt spielte auch sein Ordensbru-
der Cassiodor eine bedeutende
Rolle; beide aber stützten sich
letztlich auch auf die Werke des
Hippokrates, Dioskurides und Ga-
lenus, des Plinius. Ebenso be-
stimmt hatte Benedikt, dass jeder
Mönch pro Jahr ein Buch zu lesen
habe, so blieb in den Klöstern, ent-

gegen des sich weit verbreitenden
Analphabetismus das Lesen und
Schreiben geläufig; politische, wis-
senschaftliche und gesellschaftli-
che Bedeutung erfuhren sie nicht
zuletzt dadurch. Epidemien richte-
ten und metzelten. Karl der Grosse
(Übergang vom 8. zum 9. Jahrhun-
dert) gab die „Capitulare de villis“
heraus: Verordnungen für die Kö-
nigsgüter und den systematischen
Anbau von Pflanzen, einherge-
hend erfolgte die Einweisung der
Mönche in die Grundlagen der
Medizin.

Ein erstes, besonders starkes Zeug-
nis des Umbruches war die Hand-
schrift, die um das Jahr 795 im
Kloster Lorsch bei Worms ent-
stand. Das „Lorscher Arzneibuch“.
Dieses Werk, welches heute in der
Staatsbibliothek Bamberg aufbe-
wahrt wird, ist das älteste erhal-
tene medizinische Buch, das auf
deutschem Boden geschrieben
ward. Interessant in vielfacher Hin-
sicht: Die Rechtfertigung der Heil-
kunde, so der Einstieg. Man nahm
die Medizin in Schutz, rechtfer-
tigte sie mit Gott, der dies so ge-
wollt habe. Das Heidentum
vermutlich der eine Grund, die
Überzeugung des Klerus, einzig
über Leben und Tod zu unterschei-
den, der zweite. Zuletzt wurden
Krankheiten für eine Strafe Gottes
gehalten, in die der Mensch nicht
einzugreifen habe. Mit diesem
Denken versuchte das Arzneibuch
nicht nur aufzuräumen, sondern
es auszuhebeln. Gedichte, Kloster-
gärten und Ethik, auch der Ver-
weis auf eigene, heimische
Kräuter tat einiges hinzu, um die-
ses Werk als bemerkenswert zu
bezeichnen. Zahlreiche Rezeptu-
ren und Hinweise nicht minder,
Sensation war, dass Baldrian als
Schlaf- und Balancemittel erwähnt
worden ist, dachte man doch bis
vor kurzem, die beruhigende Wir-
kung sei erst im 18. Jahrhundert
entdeckt worden ...

Ungeachtet dieser Schriften geriet
die mündliche Überlieferung von
Wissen zum Problem. Unbemerkt
begann die Entstehung von Re-
zeptfehlern bei der Überlieferung.
Nahezu unlesbare Handschriften
kamen genauso hinzu, wie dürf-
tige Beleuchtung der Gewölbe in-

nerhalb der Klöster. Tierhäute, Ma-
terial für Schriften und Arzneibü-
cher waren zudem teuer: Für 100
große Blätter waren Häuten von
50 Lämmern vonnöten. Paradebei-
spiel hierfür sei die „Ringelblumen-
rinde“, in verschiedenen, sehr
erfolgreichen Kräuterbüchern er-
wähnt. Anzumerken ist hier, dass
die Ringelblume definitiv niemals
verholzt und somit auch keine
Rinde auszubilden vermag ...

Klostergärten entstanden, beka-
men Zuspruch, wie die Lehre ihrer
Bewohner. Der Gallener Kloster-
plan wurde zum Vorbild: So sollte
ein solcher Garten angelegt wer-
den, diese Pflanzen sollte er bein-
halten. Neben den wichtigen
Arzneipflanzen barg er auch einen
Ort der Ruhe, zugunsten der inne-
ren Einkehr. Vermutlich Inspiration
für die stimmungsvollen Garten-
Gedichte des Walafrid Stra- bo,
Mönch, Abt, Gelehrter, Maler und
Dichter. (Vgl. Kasten)

Erst in der zweiten Hälfte des 11.
Jahrhundert läßt sich mit dem
„Macer floridus“ ein neuerliches
Buch zur Kräuterheilkunde finden.
Erst mit dem Titel „De viribus her-
barum“ (Über die Wirkungen der
Kräuter“) und vermutlich vom
Mönch Odo Magdunensis verfaßt,
wird an den Dichter Aemilius
Macer, Ovid nahestehend, erin-
nert. Hier werden nahezu alle
Pflanzen behandelt, die bereits im
„Hortulus“ angeführt werden,
mehr jedoch noch, in der zweiten
Fassung gar 77 Pflanzen, mit mehr
als 2000 Hexametern beschrieben.
Bei allem aber standen die Heilwir-
kungen – trotz Dichtung – im Vor-
dergrund.

Ebenso kamen im „Macer“ die auf
Galenus zurückgehenden humo-
ralpathologischen Gedanken vor.
Diese hatte nun mit erneuten Ein-
fluß auf die Kloster - heilkunde.
Therapien wurden ausprobiert,
analysiert und währenddessen er-
lebte die arabische Hochkultur eine
Blütezeit. Das dort bemerkens-
werte, medizinische und botani-
sche Wissen ist vornehmlich am
wohl bekanntesten Arzt dieser
Epoche festzumachen: Dem Fürs-
ten der Ärzte, Ibn Sina, Avicenna,
so auf Latein.

Der Niedergang 
der Klostermedizin
Als die europäischen Gelehrten
langsam begannen, auch dieses
Wissen zu verwerten und über-
haupt aufzunehmen, die Texte von
Galenus und Hippokrates wieder-
zuentdecken, kam es bereits zur
Grün- dung von Krankenhäusern,
Medizinschulen und gar Universi-
täten. Südlich von Neapel ent-
stand die be- rühmte Schule von
Salerno. 

Die Klöster wandten sich eigener
Beobachtung und dem Quellen-
studium zu. Neue Impulse brachte
Hildegard von Bingen, sich selbst
als Ungebildete, als indocta be-
zeichnend. Religiös-moralische Be-
trachtungen wurden hier mit heil-
kundlichen Anweisungen verbun-
den. 1233 bemühte sich Papst
Gregor IX. um die Heiligsprechung
der Äbtissin, die scheiterte, weil
die notwendigen Dokumente als
verloren gegangen galten.

Bereits im 10. und 11. Jahrhundert
begann der Bildungselan der Klos-
terschulen nachzulassen. Weltliche
Aufgaben rückten ferner, Bildung
und Heilung wandelten sich in Li-
turgie und Kontemplation und
neue Orden entstanden. Franzis-
kaner, Dominikaner, Zisterzienser
bildeten neue Klöster, die Epoche
der Klosterheilkunde folgte die der
so genannten scholastischen Me-
dizin, die als eigenständiges Fach
an den medizinischen Hochschu-
len gelehrt wurde. Die Schriften
Salernos wurden aufgenommen,
man war bestrebt, sich die neuen
akademischen Medizin-Lehren an-
zueignen. Ein berühmtes Beispiel
für die enge Umschlingung von
klösterlichem Heilwissen und
scholastischer Medizin ist Albertus
Magnus (um 1200 bis 1280). Der
als „Doktor universalis“ bezeich-
nete Dominikaner war Theologe,
Philosoph und Naturforscher. Er
versuchte, Pflanzen zu klassifizie-
ren, wobei er Schriften aus der
Schule von Salerno und vieler an-
dere Traditionen mit seinen Er-
kenntnissen zu einem botanischen
Kompendium verband, welches
auch medizinische Aspekte ent-
hielt.

Der „Schwarze Tod“
... brachte auch Missernten, Man-
gelernährung, Schwächung der
Menschen und die Überfüllung von
Städten mit sich, als der Übergang
vom Mittelalter zur Neuzeit im 13.
und 14. Jahrhundert Einstand hielt.
Die Klöster gaben ihre umfassende
medizinische Versorgung auf. Die
Pest verbreitete sich, nicht zuletzt
durch die Verletzung einfacher hy-
gienischer Grundregeln und Gebote,
Europa verlor zwischen 1315 und
1317 ein Drittel seiner Bevölkerung
durch die Pest. Ärzte waren macht-
los. Aderlasß kam ins Gespräch, er-
neut, ebenso der Gebrauch von
Chemikalien wie Quecksilber und
Arsen. Die Verwendung von Heil-
pflanzen ging zurück; das Credo des
Hippokrates „ungewöhnliche Fälle
verlangen ungewöhnliche Arz-
neien“ wurde zu wörtlich genom-
men, die rasante Zuname von Giften
und Abführmitteln nahm rapide zu.

Nahezu rechtzeitig trat ein Mahner
auf den Plan, der im Umgang mit
Giften zur Vorsicht, zur richtigen Do-
sierung riet: Paracelsus, Arzt und
Naturforscher, eigentlich Theophras-
tus Bombastus von Hohenheim ge-
nannt. „Die Dosis macht das Gift“,
so seine Worte, bis heute mehr als
bekannt. 1493 im Kanton Schwyz
geboren, studierte er in Italien,
begab sich dann auf eine mehr als
zehnjährige Wanderung durch na-
hezu alle Länder Europas. Er predigte
zeitlebens die Empirie und die prak-
tische Arbeit. Genau beobachten,
Erfahrungen sammeln, Zeit mit den
Patienten zu verbringen war von
Wichtigkeit; in seinem Weltbild griff
er zudem auf eine der ältesten me-
dizinischen Theorien zurück: Die Sig-
naturenlehre. Diese besagt, daß
bereits die äußere Gestalt einer
Pflanze, ihr Geruch, ihre Farbe, Zei-
chen sind auf das Innere, also die
Heilwirkung und die entsprechen-
den Krankheiten, auf die die Wir-
kung abzielt. Erneut finden wir
zurück zum Volkswissen, zum Basis-
wissen jeder medizinischen Ausbil-
dung. Wenn auch nicht „bewie -
sen“, in Studien belegt .

Die weiteren interessanten Ausfüh-
rungen lesen Sie unter: www.heil-
praktiker-berufs-bund.de, Rubrik
Patienten-Naturheilkunde.
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• Qualitätsorientierte Aus- und
Weiterbildung in Theorie und
Praxis

• Streng begrenzte 
Teilnehmerzahlen

• Günstige Teilnahmegebühren
• Betreuung auch nach den Kursen

02. - 04.03.2012, Düsseldorf
Sanum-Isotherapie I + II, 
Sigurd Berndt, Heilpraktiker

03. - 04.03.2012, Waldeck/Korbach
Psychophysiognomik - Antlitz-
diagnostik, Kraftrichtungsordnung
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

03. - 09.03.2012, 
Ahnatal-Heckershausen
Ausbildung zum Geopathologen 
nach Kopschina
Edith Weinbrenner, Heilpraktikerin -
Peter Wegehingel, Heilpraktiker

17. - 18.03.2012, Mönchengladbach
Energetische Fußreflexzonenmassage,
Sandra Vollenbroich, Heilpraktikerin

17. - 18.03.2012, Dresden
Göttliche Massage – Mehr als eine
Massage, eine Ganzkörperbehandlung
Hubertus M. Schweizer, Heilpraktiker

22. - 25.03.2012, Waldeck/Korbach
Koreanische Handakupunktur, 
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

30.03. - 01.04. + 27. - 29.04.2012,
Düsseldorf
Hypnose-Ausbildung, 
Klassische Hypnose-Grundausbildung-
Marion Plücken, Heilpraktikerin

30.03. - 01.04. + 04. - 06.05.2012,
Waldeck/Korbach
Patho-Physiognomie, 
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

30.03. - 01.04.2012, 
Pulheim-Stommelerbusch, 
Heilpflanzenschule Alruna
Die Frühlingstagundnachtgleiche: 
Neunerlei Kräuter und die grüne Neune
Rainer Teschner - Barbara Schuhrk

14. - 15.04.2012, Waldeck/Korbach
Psychophysiognomik - Antlitz-
diagnostik, Der Schädel
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

26. - 29.04.2012, Köln
Dr. Bach-Blüten-Therapie-
Intensivseminar-
Kathrin Keller, Heilpraktikerin

28.04.2012 + 05.05.2012
Weilheim/Oberbayern
Zungendiagnostik
Andreas Noll, Heilpraktiker

28. - 29.04.2012, 
Pulheim-Stommelerbusch, 
Heilpflanzenschule Alruna
Vom Acker in die Tasse 
- Gärtnern mit Heilpflanzen und 
die Kunst der Heilmittelherstellung
Rudi Beiser

03. - 06.05.2012, Waldeck/Korbach
Klassische Homöopathie - Kinder-
homöopathie / Impfschäden, Allergien,
Hauterkrankungen und Verhaltens- 
und Lernstörungen, ADS/ADHS
Annette Bisping, Heilpraktikerin

04. - 06.05.2012, Berlin
Hand- und Antlitzdiagnose
- Hände können sprechen und ein 
Gesicht sagt mehr als 1000 Worte ...
Einführungslehrgang
Andrea Mills, Heilpraktikerin

12. - 13.05.2012 + 23. - 24.06.2012
Weilheim/Oberbayern
Körperdiagnostik
Kerstin Rossa, Heilpraktikerin

12. - 13.05.2012, Waldeck/Korbach
Psychophysiognomik - 
Antlitzdiagnostik, Nase und Ohren
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

17. - 20.05.2012, Waldeck/Korbach
Handdiagnostik - Chirologie - 
Medizinische Handlesekunst
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

18. - 20.05.2012, 
Pulheim-Stommelerbusch, 
Heilpflanzenschule Alruna
Heilpflanzen am Wegesrand
Rainer Teschner - Barbara Schuhrk

06. - 10.06.2012, Waldeck/Korbach
Rhetorik-Ausbildung -Rhetorik 
und die Psychologie des Erfolges-
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

09. - 10.06.2012, Waldeck/Korbach
Phytotherapie, Gegen alles ist ein 
Kraut gewachsen - Kräuterheilkunde
von Aufguß bis Zerreibung
Angela Kerzel-Kellerhoff, Heilpraktikerin

09. - 10.06.2012, Berlin
Tarotkarten und praktischer Einsatz 
in der Praxis
Andrea Mills, Heilpraktikerin

15. - 17.06.2012, 
Pulheim-Stommelerbusch, 
Heilpflanzenschule Alruna
Hexenmeidzin - Verbotene Heilkunst
und schamanische Tradition in Europa
Dr. phil. Claudia Müller-Ebeling - 
Dr. phil. Christian Rätsch

08.07.2012, Pulheim-Stommelerbusch,
Heilpflanzenschule Alruna
Das Wesen der Pflanzen
Dr. Wolf-Dieter Storl

14. - 20.07.2012, Ahnatal
Ausbildung zum Geopathologen
nach Kopschina
Edith Weinbrenner, Heilpraktikerin -
Peter Wegehingel, Heilpraktiker

27. - 29.07.2012, Waldeck/Korbach
Pentalogie (Numerologie)
Irmgard Wenzel, Heilpraktikerin

Selbach 22, 34513 Waldeck
info@heilpraktiker-berufs-bund.de
www.heilpraktiker-forum-weiterbildung.de
www.heilpraktiker-berufs-bund.de
Tel.: 0 56 34 / 99 43 10
Fax: 0 56 34 / 99 43 12

Aus- u. Weiterbildungsseminare bis Juli 2012
Weitere differenzierte Hinweise 
unter www.heilpraktiker-forum-weiterbildung.de oder auf Anfrage
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