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Einführung

Mein Weg zur „Traditionellen 
Deutschen Medizin“

Meine Kindheit war von der Natur geprägt: Mit
dem Opa habe ich Pfifferlinge gesammelt, für
die Oma habe ich Frauenmäntele gesucht, mit

dem Vater habe ich Bohnen und
Tomaten gepflanzt – und für die
Mutter habe ich Schlüsselblumen 
gepflückt. Leider ließ diese Begeis-
terung für die Natur rapide nach, 
während ich als Journalist, als Me-
dienmanager arbeitete. Schlagar-
tig kehrte das Interesse aber wie-
der zurück, als bei mir mit Anfang 
50 im Jahr 1999 ein Diabetes aus-
brach, ich kurz vor dem Spritzen 
von Insulin stand.

Das wollte ich nicht, schließlich hatte ich mir 
den „Lifestyle-Diabetes“, wie ich den Typ-2 
nannte, selbst „zugelegt“ – durch zu wenig Bewe-
gung, durch falsche Ernährung. Aber ich nahm 
die Herausforderung durch den ́ Zucker` an, be-
griff ihn als Chance – und hatte ihn nach ei-
nem knappen Jahr besiegt, sodass ich seitdem 
keine Medikamente mehr brauche. Wie hat-
te ich das erreicht? Ich hatte mein Leben um-
gekrempelt, fing mit dem regelmäßigen Laufen 
an – und ich lernte, was Ernährung mit Gesund-
heit zu tun hat.

Kraft der Kräuter Gezielt suchte ich in den folgen-
den Jahren nach Pflanzen, welche die Gesund-
heit fördern. Intensiv fing ich an, die Schriften 
der Heiligen Hildegard zu studieren, beschäftig-
te mich  mit Sebastian Kneipp und dem Homöo-
pathie-Gründer Samuel Hahnemann, ließ mich 
von den prächtigen Kräuterbüchern des Mittel-
alters, etwa von Hieronymus Bock, begeistern.

Ein eigener Diabetes-Garten Aber ich beließ es 
nicht beim theoretischen Studieren. In Riehen
bei Lörrach legte ich direkt an der deutschen 
Grenze mit zwei Gärtnerinnen einen Diabetes-
Garten mit über 30 Zucker balancierenden Pflan-
zen an – und mir fiel auf, auf welch großes In-
teresse schon dieser kleine Garten stieß. In der 
Folge brach ich auf zu einer großen Gartenrei-
se, besuchte über 20 Gärten im deutschsprachigen 
Raum. Ich war fasziniert, wie viele Gärten wir ha-
ben, sei es in Klöstern, bei Naturheilunterneh-
men, bei Gärtnereien, als Botanische Gärten. Ich 
war fasziniert von der Kraft dieser Gärten, von 
den uralten Bäumen, welche oft die Jahrhunder-
te überdauert haben. Und ich war fasziniert von 
den leidenschaftlichen Gärtnern, die ihren Gar-
ten, seine Pflanzen „lebten“. Mich hatte die Be-
geisterung für die Magie und Macht der Pflanzen 
gepackt.

Chinesische Medizin in Deutschland? Gleichzeitig 
wunderte ich mich, wie häufig ich bei meinen 
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Vorträgen in Apotheken, bei Krankenkassen, auf 
medizinischen Tagungen, bei Kochkursen ge-
fragt wurde: „Was halten Sie von der ´Traditio-
nellen Chinesischen Medizin`?“ Nie fragte mich 
jemand nach unserem ungeheueren Fundus an 
traditionellen Heilverfahren, nach unseren wun-
derbaren pflanzlichen Heilmitteln. Das brachte 
mich auf die Idee, die verschiedenen Strömun-
gen der Naturheilkunde und ihre Pflanzen zu 
bündeln und vorzustellen – und das unter dem 
Namen „TDM Traditionelle Deutsche Medizin“.

Am Anfang war die Pflanze

Ohne Pflanzen ist alles nichts. Ohne Pflanzen 
kein Leben. Ohne Pflanzen gibt es keinen Sau-
erstoff – die Grundlage allen Gedeihens. Ohne
Pflanzen haben Fische und Tiere nichts zu fres-
sen, haben wir Menschen nichts zu essen. Ohne 
Pflanzen gäbe es aber auch keine Medikamente.
Schon vor Urzeiten merkten die Menschen, dass 
ihnen manche Pflanzen wohltaten, sie gar von 
Krankheiten befreiten. Sie merkten das, weil sie 
im innigen Kontakt mit der Natur lebten, weil 
sie sahen, was kranke Tiere plötzlich fraßen, et-
wa dass zuckerkranke Ziegen gezielt Bockshorn-
klee suchten – ein bis heute bewährtes Mittel ge-
gen Diabetes.

Längst ist bei uns der enge Kontakt mit der Na-
tur verschwunden – nur in den von uns als „rück-
ständig“ betrachteten Ländern besteht er weiter.
Das habe ich eindrucksvoll bei einer Expedition
in den mexikanischen Urwald erlebt, die von den 
Universitäten in Bonn und Mexiko City organi-
siert wurde.

Eine mexikanische Curandera, eine Heilerin, zeig-
te mir dort uralte Naturmittel gegen Diabetes. 
Woher sie das Wissen habe, fragte ich: „Von mei-
ner Mutter – und sie wieder von ihrer Mutter.“ 
Auch bei uns wurde bis ins 19. Jahrhundert das 

uralte Wissen der Kräuterfrauen, der Heilkundi-
gen meist mündlich überliefert – was bis heute 
noch nachwirkt, etwa in den „Buschenweihen“ 
heiliger Kräuter in Bayern. Immer noch schlum-
mert also bei uns verborgenes Wissen und war-
tet auf seine Wiederentdeckung. 

Pflanzen bilden immer noch das „Rück-
grat“ der Pharmaindustrie, auch 
wenn sie darüber nicht so offen 
spricht: Im Weltbestseller „Aspirin“ 
verbirgt sich das Extrakt der Weiden-
rinde, im wichtigen Diabetes-Präpa-
rat „Metformin“ wirken Stoffe aus der 
Geißraute, die auch in meinem Dia-
betes-Garten wächst. Selbst im Phar-
ma-Hit „Tamiflu“ steckt ein pflanzli-
cher Kern: Das Weihnachtsgewürz 
Sternanis. Inzwischen wenden sich 
auch die großen Pharmafirmen wieder verstärkt 
den Pflanzen zu – fangen sogar an, die Tropen-
wälder zu schützen, die wichtigste „Apotheke der 
Welt“ mit einer Fülle noch unentdeckter Heil-
schätze. Wie gut, dass auch wir mächtige „Apo-
theken“ haben – es sind die Urwälder Hainich in 
Thüringen und der Bayerische Wald.

Ein großes Wort ist „TDM Traditionelle Deutsche 
Medizin“ erst einmal. Natürlich ist das noch nicht 
zu vergleichen mit dem in sich stimmigen dia-
gnostisch-therapeutischen Gefüge der „Traditi-
onellen Chinesischen Medizin“. Dennoch: Mir 
ging es darum, erstmals zu zeigen, welche ge-
waltige Fülle an traditionellen Methoden, wel-
che unendliche Fülle an Heilpflanzengärten und 
Pflanzen es bei uns gibt. Und es sind Pflanzen, 
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die bei uns optimal wachsen, die an unser Klima 
angepasst sind – und die zu unseren Krankheiten 
„passen“, wie etwa Brennnesseln und Löwenzahn 
als Mittel gegen rheumatische Krankheiten.

Übergreifender Ansatz Was aber fehlt, ist eine 
systematische Durchdringung der vielen Ansät-
ze: „Jeder macht hier sein eigenes Ding“, bedau-
ert ein anthroposophischer Gärtner. Das trifft 
den Punkt und ist auch mir bei meinen Garten-
reisen aufgefallen. Die Kloster-Mediziner be-
schäftigen sich mit der Kloster-Medizin, die An-
throposophen und Homöopathen leben in ihrer 
Welt, die Kneipp-Leute sind auf ihren ganzheit-
lichen Pfarrer eingeschworen – und von allen 
wird leider die Heilkraft des Wilden, der alten 
Gemüse, des Streuobstes nicht ausreichend ge-
würdigt. 

Massiv von der Politik abgestraft wurde die Na-
turmedizin vor einigen Jahren: Plötzlich wurden 
die Kosten für die seit Jahrhunderten bewährten 
sanften Präparate nicht mehr erstattet, während 
die chemischen Hämmer mit oft schweren Ne-
benwirkungen (ein Stichwort: der Schmerzkil-

ler Vioxx) weiter bezahlt wurden. So wurde ver-
sucht, diese preiswerte Medizin ins Abseits zu 
drängen. Der Versuch ist aber Gott sei Dank ge-
scheitert. 

Ein hohes Vertrauen hat die Bevölkerung immer 
noch in die pflanzliche Medizin. Umso wichtiger 
wäre es, wenn die Vertreter der einzelnen tradi-
tionellen Richtungen einmal untereinander das 
intensive Gespräch suchten – um anschließend 
gemeinsam die Vorteile vorzustellen: Etwa dass 
sich ganz viele Krankheiten mit der Natur-Medi-
zin sehr viel preiswerter behandeln lassen – und 
oft auch noch die Nebenwirkungen geringer sind. 

Welche enorme Heilkraft tatsächlich in Pflanzen 
steckt, sehen Sie im umfassenden zweiten Teil des 
Buches: 30 heimische, selbst nutzbare Heilpflan-
zen stelle ich dort jeweils auf einer Doppelseite 
vor. Ausgesucht habe ich die Pflanzen zusammen 
mit Ursel Bühring, Gründerin der Freiburger 
Heilpflanzenschule. Dies ist die „Hausapotheke 
der TDM Tradionelle Deutsche Medizin“.

Pflanzenpracht 
vor alten  
Klostermauern: 
Apothekengar-
ten Seligenstadt

Ausblick: Drei „Potenzen“ – ein Sparpotential
Dem Zufall des Alphabets (oder auch nicht) 
mag es geschuldet sein, dass Kamille, Knob-
lauch und Löwenzahn in der „Hausapothe-
ke“ dieses Buches auf den Seiten 120 bis 125 
hintereinander stehen. Es sind drei Schwer-
gewichte der Pflanzenmedizin, die viele teure 
chronische Krankheiten wie Arteriosklerose, 
Arthrose, Bluthochdruck, Diabetes und Ent-
zündungen preiswert lindern können, wes-
halb ich die Prognose wage: 
Allein ein breiter volksmedizinischer Einsatz 
dieser drei „Potenzen“ würde das Arzneimit-
telbudget der Kassen von sagenhaften 32 Mil-
liarden Euro nach unten drücken: Und zwar 
um einen satten Milliarden-Betrag.
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Eine wertende Zusammenfassung schreibe 
ich zu jedem der fünf Elemente von TDM. 
Hier finden Sie in der Vorwegnahme meine 
Einschätzung zu allen fünf „Medizinen“.

Kloster-Medizin: Verborgene Schätze
Sie war die dominierende Medizin des Mit-
telalters – und noch immer sind nicht alle 
Schätze der Kloster-Medizin gehoben. Denn 
es warten noch viele uralte Bücher auf ihre 
systematische Auswertung. Es wäre deshalb 
dringend geboten, staatliche, neutrale Insti-
tute aufzubauen (siehe Gespräch mit Dr. Jo-
hannes Mayer auf Seite 26), welche die alten 
Erkenntnisse einer breiten Öffentlichkeit zur 
Verfügung stellen – etwa damit Apotheken 
daraus Arzneien herstellen.

Natur-Medizin: Große Potentiale
Die am meisten unterschätzte traditionel-
le Medizin. Aber auch viele Experten wissen 
gar nicht, welche Gesundheitskraft in den 
ur-vitalen Wildpflanzen steckt, dass unsere 
jahrhundertealten Streuobst-Kulturen wahre 
„Volks-Apotheken“ sind – und völlig vergessen 
ist, dass auch wir heimische Heilpilze haben, 
wie ich sie auf Seite 38 aufführe. Auch hat sich 
kaum jemand die Mühe gemacht, die heilen-
de Kraft der Düfte in den Kanon der Medizin 
aufzunehmen.

Pflanzen-Pfarrer: Das große Ganze
Lange bevor Schlagworte wie ganzheitliche 
Medizin in Mode kamen, heilten die Pflanzen-
Pfarrer schon Körper und Seele gemeinsam. 
Die starke Wirkung und der große Erfolg von 
Sebastian Kneipp, Johann Künzle und wohl 

auch der „Gottes-Apothekerin“ Maria Treben 
lagen an ihrer Fundierung im Glauben, ihrer 
einfachen, unverstellten Sprache, welcher die 
Menschen vertrauten. Es wird Zeit, dass wie-
der jemand diese ungemein überzeugende 
Verbindung aus Religion und Medizin prak-
tiziert – Margot Käßmann übernehmen Sie!   

Homöopathie: Hohes Vertrauen
Trotz aller Angriffe bleibt das Grundvertrauen 
weiter Teile der Bevölkerung in die Homöo-
pathie ungebrochen. Auch wenn inzwischen 
klar ist, dass sich ihre Wirksamkeit schulmedi-
zinisch nicht wirklich nachweisen lässt, wirkt 
sie doch, vor allem bei Rückenschmerzen, Al-
lergien und den immer häufigeren psychoso-
matischen Störungen. Sie bleibt daher eine 
sanfte, weitgehend nebenwirkungsfreie und 
vor allem preiswerte Therapie für viele Leiden. 

Die Schlüsselrolle weisen aktuelle schulmedi-
zinische Studien dem Arzt im Verhältnis zum 
Patienten zu – ein Ansatz, den die anthropo-
sophische Medizin seit jeher vertritt. 

Apotheker-Medizin: Mehr selbst fertigen
Jede Apotheke hat die Möglichkeit, selbst Arz-
neien zu fertigen – die wenigsten tun es. Es 
wird Zeit, dass wieder mehr Apotheken die-
se Chance nutzen, um besondere pflanzliche 
Spezialitäten herzustellen, um eine medi-
zinische Grundversorgung auf sanfter heil-
pflanzlicher Basis zu sichern. Denn die aus 
der „Apotheken-Medizin“ hervorgegange-
ne Schulmedizin, die weiter gebraucht wird, 
stößt mit ihren immer unbezahlbarer wer-
denden Medikamenten langsam an Grenzen. 

Was die traditions-Medizinen versprechen


