
38 3938

der Star der Hildegard Medizin und „Meisterin aller 
Heilwurzen“

Volksnamen
anstrenze, Beizenkraut, Beizichrut, Bergwurz, durstwurz, 
haarstrang, haischwurz, horstminze, Kaiserwurzel, Magi-
sterwurz, ostrutwurz, rauschwurz, sirenenwurzel.

Die Meisterwurz präsentiert sich als Heilpflanze, deren Heil-
kräfte in den letzten Jahrhunderten von Ärzten besonders 
geschätzt wurden. für einige Jahrhunderte galt sie sogar 
als Allheilmittel. Paracelsus schätzte die Heilpflanze so sehr, 
daß er angeblich immer ein Wurzelstück bei sich getragen 
haben soll. „die Meisterwurz ist warm und taugt gegen 
fieber“, schrieb auch hildegard von Bingen und beschrieb 
damit die Qualität der Meisterwurz, innerlich wärmend 
und damit auch immunanregend gegen infektionskrank-
heiten zu sein.

Botanik
die Meisterwurz wächst in den alpen, Pyrenäen und ande-
ren gebirgen Mitteleuropas. sie gehört zur familie der 
doldenblütler und ähnelt der engelwurz. in der antike war 
die Meisterwurz am Mittelmeer gänzlich unbekannt, das 
deutet darauf hin, daß sie dort nie wuchs. in Mitteleuropa 
hat sie sich hingegen stark verbreitet, wohl weil sie im Mit-
telalter in vielen gärten angebaut wurde und dann verwil-
dert ist. sie bevorzugt Bachufer und feuchte Wiesen über 
1.000 höhenmetern. auch an stellen, wo der schnee im 
frühling noch lange liegen bleibt, gedeiht die Meisterwurz 
gut. Besonders häufig findet man sie auf den sogenann-
ten Hochstaudenfluren. Sie wird bis zu 90 cm hoch und hat 
eirunde, dreilappige Blätter, die an der spitze eingekerbt 
sind. Ihre Blüten sind flache, weiße oder zartrosa Dolden, 
die im Juli bis august aufblühen. 

Da die Meisterwurz eine gebirgspflanze ist, gedeiht sie 
an besonders warmen standorten in der ebene nicht gut. in 
kühleren gegenden oder im Mittelgebirge sind die chan-
cen besser. sie braucht einen feuchten, möglichst humosen 
standort in der sonne oder im halbschatten. am einfach-
sten ist die Vermehrung durch teilung der Wurzelstöcke im 
Herbst. Man kann im Handel auch fertige Pflanzen kaufen. 
die anzucht mit samen ist mühsam, weil die Meisterwurz 
ein Kaltkeimer ist. Und selbst mit ausreichend Kälte keimt 
sie nur zögernd.

Geschichte
den antiken schriftstellern war die Meisterwurz nicht 
bekannt – wohl deshalb, weil sie in griechenland nicht vor-
kommt. erstmals erwähnt wurde ihre heilwirkung im 11. Jh. 
in einem Kräuterbuch, dem „Macer floridus“, geschrieben 

von dem Mönch odo von Meung, der sie als Universalheil-
mittel gegen Lebererkrankungen, aber auch husten und 
atembeschwerden lobte.

hildegard von Bingen war eine wahre Meisterin der gale-
nischen säftelehre. diese bildet sozusagen das grundge-
rüst der abendländischen Medizin: feuer, Wasser, erde und 
Luft, diese elementprinzipien und ihre Verteilung machen 
die Konstitution eines Menschen aus – auch die heilmittel 
werden nach diesen Qualitätsprinzipien eingeteilt. anhän-
ger der hildegard-Medizin empfehlen daher Meisterwurz-
wein als heilmittel bei grippe und Lungenentzündung.

im Mittelalter stand die Meisterwurz in höchstem anse-
hen und wurde bei Mensch und tier als das beste Mittel 
gegen ansteckungen betrachtet. in der Volksmedizin 
wurde sie lange gegen die Maul- und Klauenseuche ein-
gesetzt. Paracelsus kannte die gebirgspflanze sehr gut 
und schätzte sie besonders: „Meisterwurz ist auch der für-
nehmsten Kräuter eins so zu vielen gebrechen dienlich“. 
er kannte auch die vor ansteckungen schützende Wirkung 
und empfahl sie zum schutz vor der Pest. er sah darin auch 
ein gutes Mittel für die Leber: „es hilft bei allen schäden 
der Leber, …bei gelbsucht soll es….verwendet werden.“ 
die „warme“ elementqualität, die das „innere feuer“ und 
zugleich die Leber zur entgiftung anregen kann, brachte 
Paracelsus dazu, die Meisterwurz in rezepturen einzuset-
zen, um „den inneren alchemisten“ zu aktivieren. Paracel-
sus nutzte sie auch, um bei Männern die Lebensgeister zu 
stärken. ein volkstümlicher spruch drückt dies recht deut-
lich aus: „die Meisterwurz hilft dem Meister auf die Meiste-
rin“, und im alpenraum wird sie noch immer als „ginseng 
des Westens“ betrachtet.

Das Räuchern mit der Wurzel sollte Hexen vertreiben. 
in tirol wurde zu diesem Zweck traditionell in der Weih-
nachtszeit damit geräuchert. Wenn man die Wurzel mit sich 
trägt, soll das Kraft verleihen. sowohl die Körper-, als auch 
die Willenskraft sollen gestärkt werden. Kühe und Pferde 
fütterte man unter anderem mit der Meisterwurz, um sie 
zu beruhigen.

Anwendung und Heilwirkung
in der Volksmedizin wird die Meisterwurz zur steigerung 
der abwehrkräfte und bei atemwegserkrankungen, wie 
der Verschleimung von atemwegen, sowohl innerlich als 
tee wie auch äußerlich zur inhalation, verwendet. eines 
der hauptanwendungsgebiete ist der Verdauungstrakt. 
sie wird bei Problemen wie appetitlosigkeit, Magenver-
stimmungen, Blähungen und Magenkrämpfen verwendet 

und hilft, den gesamten darmtrakt zu reinigen und durch 
die anregung aller Verdauungssäfte die darmtätigkeit zu 
verbessern. auch als wassertreibendes oder schweißabson-
derndes Mittel bei fieberzuständen, sowie zur Behebung 
von schwächezuständen bei älteren Menschen wird es 
gerne verwendet. nicht zuletzt als potenzförderndes stär-
kungsmittel ist die Meisterwurz bekannt und wird auch 
zur Umstimmung des stoffwechsels mit guten erfolgen 
eingesetzt.

eine anwendung bei entzündungen der Magen- oder 
darmschleimhäute und bei gallensteinen sollte jedoch ver-
mieden werden.

Inhaltstoffe / Wirkung
Ätherisches Öl, Bitterstoffe, gerbstoffe, gummi, harz, 
imperatorin, Kumarine, furocumarine, ostin, ostruthin, 
Ostrutol, Oxipeucedanin, Peucedanin, Stärke.

Wissenschaftlich gesehen ist die Meisterwurz ein ama-
rum aromaticum, also eine aromatische Bitterstoffdroge. 
der scharfe geschmack der Meisterwurz ist auf das ent-
haltene ätherische Öl zurückzuführen, in dem sich 95% 
Terpene befinden. Diese sind stark antibakteriell, immun-
modulierend und entzündungshemmend. die Bitterstoffe 
wirken tonisierend, appetitanregend, verdauungsfördernd 
und fördern die gallensaftproduktion. Blähungen werden 

gelindert. Untersuchungen am institut für Pharmakognosie 
der Karl-Franzens-universität in graz zeigten, daß Extrakte 
aus der Meisterwurz antioxidativ und als Radikalfänger 
wirken. außerdem wirkt sie beruhigend, harntreibend, 
schleimlösend und tonisierend.

Ernte / Sammelzeit
Verwendet wird der Wurzelstock, der im frühen frühjahr 
oder späten herbst, am besten bei Vollmond, an einem 
steinbock- oder Jungfrautag (auch andere Vollmondtage 
sind gut) geerntet wird. Die Wurzel dann waschen und im 
schatten gut trocknen.

aber auch die Blüten, Blätter und stängel können frisch 
oder getrocknet verwendet werden – siehe rezepte.

VORSICHT! da die Meisterwurz sehr leicht mit anderen 
doldenblütlern, unter anderem dem hochgiftigen schier-
ling, verwechselt werden kann, sollte man sie nur sammeln, 
wenn man sich mit der Bestimmung absolut sicher ist.

Die ganze Pflanze und vor allem der Wurzelstock rie-
chen stark würzig und aromatisch. der duft liegt zwischen 
engelwurz und sellerie. im Vergleich dazu riecht der schier-
ling eher nach Mäuseharn!

die Meisterwurz gibt es in apotheken und reformhäu-
sern auch zu kaufen.

Pflanzenprofil: Meisterwurz 
(Peucedanum ostruthium)
angelika hinne

Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.
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Rezepte

Meisterwurz-heilwein nach hildegard von Bingen:
2 Tl Meisterwurz (im Mörser zerdrückt) mit 1/8l Wein 
übergießen, über nacht stehen lassen, am Morgen 
wieder 1/8l Wein dazu geben und vor jeder Mahlzeit 
einen schluck davon trinken. am abend wieder frisch 
ansetzen.

teeaufguß
18 g (1 Esslöffel) getrocknete, zerkleinerte Wurzel in 1 
Liter kaltes Wasser geben, kurz aufkochen, drei Minuten 
ziehen lassen. Während eines tages trinken.

Meisterwurz-tinktur
200 g getrocknete oder 250 g angewelkte, zerkleinerte 
Pflanzenteile zusammen mit  1 liter hochprozentigen 
Alkohol (mindestens 38 %ig) in ein Schraubglas füllen.
alkoholfreie alternative: 700 ml glycerin in apotheken-
qualität + 300 ml abgekochtes Wasser.
das gefäß verschließen und dunkel bei Zimmertempe-
ratur (ideal: 25°C) ein bis drei Wochen stehen lassen. 
die dauer hängt von der auszugstemperatur und der 
Konsistenz der Pflanzenteile ab: Je wärmer der Auszug 
und je kleiner das Pflanzenmaterial ist, desto kürzer ist 
die Auszugsdauer. Täglich 1x gründlich schütteln, um die 
enthaltenen Wirkstoffe aus dem Pflanzenmaterial zu lö-
sen. Danach filtrieren und Beschriften (Inhalt, Datum).
dunkel lagern. haltbarkeit der heilkraft: bis zu 2 Jahre. 
Von dieser tinktur nimmt man ein- bis dreimal täglich 
10-50 tropfen ein.

dekokt als Badezusatz
für ein Vollbad werden 80 - 
100 g getrocknete, zerkleiner-
te Wurzel in 1 Liter kaltes Wasser 
gegeben, zugedeckt und erhitzt. 
15-20 Minuten köcheln, abseihen und in das Badewasser 
geben, sobald man in das Wasser steigt.

Breiumschlag mit Wurzelbrei
Meisterwurzpulver mit etwas warmem Wasser vermi-
schen und daraus einen Brei machen. den Brei auftra-
gen und eine Kompresse mit einer Mullbinde oder Pflas-
ter darauf fixieren.

VERWENDUNG DER MEISTERWURZ ALS KÜCHENKRAUT
Blätter
frisch wie Petersilie verwenden. getrocknet zum Wür-
zen von Käse, Kräutersalz, Kräutertopfen / Quark, Kräu-
terbutter, Kräuteressig, suppe, Knödel und gnocchi.
Blüten
als würzige Beigabe zu gemüsesuppen, frittaten etc. 
Zum würzigen dekorieren von speisen und getränken.
samen 
die reifen samen nimmt man als Brotgewürz.
Wurzeln
geeignet zum Verzehr sind die frischen einjährigen 
(hellbraunen, dünnen) Wurzeln. Sie sind faserarm und 
schmecken scharf bis herb-aromatisch. Man kocht sie in 
Mischgemüsegerichten und gemüsesuppen mit.

http://www.salve-gesund.de
http://www.salve-gesund.de
http://www.salve-gesund.de

	Heilige Bücher
	Im Rhythmus der Natur
	Tägliche Bewegung ist auch nur eine Gewohnheit
	Glauben und Wissen
	Der freie Wille
	￼Naturheilverein Bodensee eV
	Der Druck im Kessel
	Rheuma – und was man dagegen tun kann – Teil I
	Warum Rückenschmerzen in den Bauchmuskeln wohnen
	Physikalische Gefäßtherapie®
	Dorn-Therapie
	Arthrose, Rheuma und MSM
	Natürlich gesund mit SPAGYRIK – Teil 16
Rheumatische Beschwerden – ein Spiegel der Zeit
	Psychosomatische Reflexologie (PSR) 
	Ätherische Öle - weit mehr als nur ein gemütlicher Duft in der Winterzeit! 
	Heimisches Superfood – Fortsetzung
	Pflanzenprofil: Meisterwurz (Peucedanum ostruthium)
	Buchrezension
	ICH IST MANCHMAL EIN ANDERER
	Buchrezension
	Bewegungen der Liebe
	Buchrezension
	Strophanthin
	Winterleckereien
	Buchrezension
	ChiYou Eigen-Shiatsu
	Buchrezension
	DMSO
	MAYA-Horoskop vom 15. Dezember 2019 - 16. März 2020
Die Zukunft aus der Adlerperspektive
	Veranstaltungen
	Zum Thema
	Kleinanzeigen
	Salvatorische Klausel
	Vorschau

	Die dunkle und die helle Seite: Der Boom des Spirituellen
	Apokalypse 5G 
	Das Ende alles Lebendigen auf Mutter Erde?
	TOTEN-SCHEINE für SCHEIN-TOTE1
Fortsetzung
	Allzeit breit: Drogen damals und heute
Nazis auf Speed

