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Meine Dissertation mit dem Thema „Traditionelle pflanzliche Gynäkologika aus der arabi-

schen Medizin und ihre Verwendbarkeit für die moderne Phytotherapie“ basiert auf einer

arabischen Primärquelle aus dem Jemen und wurde während des arabischen Mittelalters im

13. Jahrhundert geschrieben. Das Werk mit dem arabischen Titel ةدرفملا هيودألا دمتعملا
يف (al-muʿtamad fi al-ʾadwiya al-mufrada – Das verlässliche Buch der einfachen Heilmittel)

umfasst eine alphabetische Auflistung verschiedener Heilpflanzen, Mineralien und tierischer

Ausgangsstoffe sowie deren heilkundliche Verwendung. Da das Buch heute noch volksme-

dizinisch im Jemen verwendet wird, ist es ein Zeugnis für das Überleben von traditionell

überliefertem Wissen und macht es sowohl aus kultur- als auch aus pharmaziehistorischer

Sicht zu einer untersuchenswerten Quelle. Im Rahmen meiner Studie werden Pflanzen

untersucht, die bei gynäkologischen Beschwerden oder zur Geburtshilfe verwendet wurden.

Diese werden dann anhand von Kräuterbüchern aus nachfolgenden Epochen einer systema-

tischen Traditionsanalyse unterzogen mit dem Zweck, eine Wissenstradierung nach Europa

aufzuzeigen. Schließlich sollen an Hand der Inhaltsstoffe und Plausibilität der Verwendung

mögliche Perspektiven für weitere Forschungen auf dem Gebiet der Phytotherapie aufge-

zeigt werden.
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Einleitung

Die pharmaziehistorische Forschungsarbeit auf dem Gebiet der mittelalterlichen arabischen
Heilpflanzenkunde und deren Auswertung für die moderne Phytotherapie im Rahmen mei-
ner Dissertation mit dem Thema „Traditionelle pflanzliche Gynäkologika aus der arabischen
Medizin und ihre Verwendbarkeit für die moderne Phytotherapie“ hat mich nicht nur mit
verschiedenen Fachbereichen konfrontiert, sondern auch eine interdisziplinäre Arbeitsweise
unabdingbar gemacht. Pharmaziegeschichte stellt an sich bereits ein interdisziplinäres Fach
dar, das die Pharmazie und die Naturwissenschaften im Kontext der Zeit beleuchtet. Zu den
verschiedenen Fachbereichen, die sich in dieser Studie überschneiden, gehören zunächst das
Fachgebiet der Verfasserin, die moderne Pharmazie einschließlich der Heilpflanzenkunde,
die Geschichte der Pharmazie und Medizin, die arabische Sprache (Philologie) und arabi-
sche Geschichte und Kultur sowie die Ethnopharmazie- und Ethnomedizin. Die Über-
schneidungen dieser verschiedenen Fachgebiete, die gegenseitigen Bereicherungen und sich
daraus ergebende Schwierigkeiten, die mir bei meinen Studien begegnet sind, werde ich im
Folgenden anhand von Beispielen erläutern. 

Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft – Eine Bereicherung und Horizont-Erweiterung

Meine Arbeit basiert auf einem aus dem Jemen stammenden drogenkundlichen Werk mit
dem arabischen Titel ةدرفملا هيودألا دمتعملا يف (al-muʿtamad fi al-ʾadwiya al-mufrada -
Das verlässliche Buch der einfachen Heilmittel). Sein Verfasser Yūsuf ibn 'Umar al-Ġassānī
war Sultan aus dem Haus der Rasuliden des Jemen (reg. 1249–1295) und schrieb das Buch
um 1280. Das heilkundliche Werk basiert auf Kompilationen des berühmten islamischen
Botanikers Ibn al-Baiṭār (Ende 12. Jh. –1249), der sämtliche pharmakologische Schriften
aus der Antike und dem arabischen Mittelalter verarbeitet hat. Da der Jemen bis zur
Ablösung des Imāmats im Jahre 1962 unbeeinflusst durch den westlichen medizinischen
Fortschritt geblieben war, wurde die traditionelle arabische Heilkunde bewahrt und vor
allem in ländlichen Gebieten weiter angewendet.  Als eine Originalquelle aus der mittelal-
terlichen arabischen Medizin, die für die heilkundliche Wissenstradierung nach Europa sehr
bedeutend war, und als ein Werk, das heute noch im Jemen verwendet wird, ist es eine unter-
suchenswerte Quelle, die sowohl geisteswissenschaftlich wertvolle, als auch naturwissen-
schaftlich interessante Gesichtspunkte enthält. Sie wurde zusammen mit dem Arabisten  Dr.
Oliver Kahl und meiner Doktormutter Prof. Sabine Anagnostou aus Marburg für die
Dissertation ausgewählt. Der noch relativ neue Forschungsansatz, traditionell angewendete
Heilpflanzen zu untersuchen und Ideen für moderne Forschungen auf dem Gebiet der
Phytotherapie zu entwickeln, verlangt die Kombination von pharmazeutischem Wissen mit
geisteswissenschaftlicher Arbeitsweise. Das pharmazeutische Wissen ist notwendig, um die
Verwendung, Dosierung, Pflanzeninhaltsstoffe sowie die Identität der Pflanzen zu beurtei-
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len. Die geisteswissenschaftlichen Kenntnisse sind wichtig, um ein umfassendes Verständnis
des kulturellen und geschichtlichen Kontextes zu entwickeln, in dem das Wissen verbreitet
wurde und somit eine korrekte Verknüpfung und Einordnung der Ergebnisse zu erzielen.
Dies wurde mir bei der Bearbeitung der mittelalterlichen arabischen Schrift deutlich. Denn
für die zu untersuchenden Pflanzen bedurfte es neben der Kenntnis des Arabischen auch
eine Interpretation der zeitgemäßen Denkkonzepte. Diese – zum Teil auf antiken
Vorstellungen aufbauenden theoretischen Denkmodelle – wurden durch die Araber weiter-
entwickelt.

Zum Verständnis dieser theoretischen Modelle war es nötig die antiken Theorien sowie die
darauf aufbauende Geschichte des arabischen Mittelalters zu studieren. 

Eines der wichtigsten medizinischen Konzepte jener Zeit ist die Lehre der Humoralpatho-
logie. Der Grundgedanke geht auf den griechischen Philosophen Empedokles von Agrigent
(um 500–430 v. Chr.) sowie auf Hippokrates von Kos (um 460–um 370 v. Chr.) zurück.
Demnach enthält der menschliche Körper vier Säfte, die ohne Zirkulation nach dem Prinzip
der kommunizierenden Röhren in ihm stehen. Diese vier Säfte (Humores) sind Blut,
Schleim, gelbe und schwarze Galle, die durch ihre Primärqualitäten feucht, kalt, trocken und
warm in Verbindung stehen. Die Elemente entsprechen den vier Elementen Feuer, Wasser,
Luft und Erde des Empedokles, denen vier Jahreszeiten zugeordnet werden und auch vier
Temperamente (Sanguiniker, Phlegmatiker, Choleriker, Melancholiker). Ein Gleichgewicht
der Säfte (Eukrasie) bedeutet Gesundheit und steht im Gegensatz zu einem
Ungleichgewicht (Dyskrasie), das zur Krankheit führt. Um diesen Zusammenhang zu ver-
stehen und die richtigen Schlüsse für meine Studien zu ziehen war es wichtig diesen theore-
tischen Hintergrund zu studieren. Dabei half mir das Studium über die Geschichte der
Pharmazie, das mir durch den dreisemestrigen Promotionsunterricht am Institut für
Geschichte der Pharmazie in Marburg näher gebracht wurde, und mir gleichzeitig auch
geschichtswissenschaftliche Herangehensweisen und Denkmethoden näher gebracht hat.
Auf diese Weise wurde mein Wissen aus dem naturwissenschaftlich orientierten Studium
der Pharmazie um neue Methodiken bereichert. Ohne diese Verknüpfung von naturwissen-
schaftlichem und geisteswissenschaftlichem Wissen, wäre nur eine eindimensionale
Auswertung des Drogenbuches möglich gewesen. So aber konnte ich den historischen
Kontext, in dem das Buch entstanden ist, erfassen und meinen Denkhorizont in Bezug auf
die Verwendung der einzelnen Pflanzen und deren Interpretation erweitern.

Geschichte und Naturwissenschaft – Bereicherung und Herausforderung

Die Verbindung von Geschichte und Naturwissenschaft in meiner Arbeit ist nicht nur der
Tatsache geschuldet, dass ich am Institut für Geschichte der Pharmazie in Marburg promo-
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viere, sondern liegt auch an der historischen Quelle, der meine Arbeit zu Grunde liegt.
Somit ist die Erforschung des historischen Kontextes ein wichtiger Faktor meiner Studie.
Neben der Geschichte der Naturwissenschaften und im Speziellen der Pharmazie, habe ich
auch die Geschichte der arabischen Medizin intensiv aufgearbeitet. Diese hat nicht nur
nachhaltige Spuren in der europäischen Heilkunde hinterlassen, sondern hat im Zuge ihrer
Entwicklung auch eine geistige Auseinandersetzung in Europa angestoßen, die für die
Verwissenschaftlichung der Medizin und der ihr zugrundeliegenden Naturwissenschaften
verantwortlich ist. Die Heilpraktiken und die Ansprüche an die mittelalterliche arabische
Heilkunde, die einen  Zeitraum vom 7. bis 15. Jh. umfasst, waren keineswegs einheitlich und
unterlagen einer ständigen Veränderung. Die Verwendung von Heilpflanzen und das medi-
zinische Wissen wurden über die Araber ins lateinisch-christliche Europa überliefert und
zeigen den Wissenstransfer zwischen dem christlichen Westen und dem islamisch geprägten
Osten. Diese heterogenen Einflüsse und hohen Ansprüche spiegeln sich auch in der
Bearbeitung der Originalquellen über die arabische Medizin wider und machen damit ein
interdisziplinäres Arbeiten notwendig. Jedoch stellt sich die mittelalterliche arabische
Medizin als ein komplexes Fachgebiet dar, das nur in Ansätzen erforscht und verstanden ist,
so dass meinen Einsichten auf diesem Gebiet Grenzen gesetzt sind. Diese Herausforderung
konnte ich teilweise durch Diskussionen mit arabisch-sprachigen Gelehrten zum einen und
durch intensives Einarbeiten in die Materie zum anderen meistern. Einer der Gründe,
warum die arabische Medizin nur in Ansätzen gänzlich erforscht ist, liegt darin, dass viele
Originalquellen bis heute weder übersetzt noch bearbeitet worden sind. Gleichzeitig unter-
streicht dieser Faktor die Relevanz dieser Studie, die auf einer arabischen Originalquelle aus
dem 13. Jahrhundert aufbaut und damit einen Beitrag zur Aufarbeitung arabischer
Kulturgeschichte leistet.

Religion und Medizin

Mit der Hedgra Mohammeds (569–632) von Mekka nach Medina beginnt die islamische
Expansion und markiert gleichzeitig den Beginn der Epoche des arabischen Mittelalters, in
der u. a. das medizinische Erbe der Griechen aufbereitet und weiterentwickelt wurde. Somit
fällt die Entwicklung der Heilkunde durch die Araber in die Zeit der islamischen Expansion,
wurde durch einige Kalifen (wie zum Beispiel der Abbasiden-Herrscher Hārūn ar-Rašīd
786–809) nachhaltig gefördert und ist schließlich eng mit ihr verwoben. So verwundert es
nicht, dass bei der Bearbeitung einer mittelalterlichen arabischen Quelle viele Aussprüche
Gott betreffen und auch magisch religiöse Vorstellungen eine Rolle spielen. Der Glaube an
Heilung durch Allah dem Barmherzigen ist tief im Volk verwurzelt. Wichtiger als die Wahl
des richtigen Heilmittels war die rechte religiöse Einstellung zur Krankheit. Heilung konn-
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te durch keine physiologischen Ursachen erklärt werden. Dennoch schloss für Mohammed
das Vertrauen auf Gott nicht aus, auch Hilfe eines Arztes in Anspruch zu nehmen, wobei
dieser nur Instrument und die Heilung letztlich Fügung Gottes darstellte. 

Als griechisches Gedankengut die Medizin im Islam eroberte, entstanden als eine Art
Gegenpol in orthodoxen Kreisen zahlreiche Prophetenaussprüche mit medizinischem
Charakter, die Prophetenmedizin (al-ṭibb al-nabawī), denen nicht selten mit der Autorität
von Hippokrates (um 460–um 370 v. Chr.) und Galen (129–um 216 n. Chr.) ein höheres
Ansehen verliehen wurde. Vor allem der kausale, prognostische Charakter griechischer
Medizin war von orthodoxen Muslimen gefürchtet, für die Heilung nur durch Gott möglich
war. Dieses zeigt, dass die Kenntnis über den Islam als Religion und als geschichtliches
Merkmal unentbehrlich ist, um die mittelalterliche arabische Medizin zu verstehen und zu
bearbeiten. Dabei mag es zunächst irritieren, dass trotz des religiösen Bezugs in vielen Texten
die Information über die Heilpflanzen erstaunlich sachlich und durchaus verwertbar für
einen Vergleich mit der europäischen Verwendung der Pflanzen ist. Bis heute ist das Denken
der arabischen Bevölkerung teilweise durch magisch-religiöse Vorstellungen geprägt und exi-
stiert parallel zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. 

Das Verständnis über die arabische Medizin, die nur vor dem Hintergrund eines religiösen
Kontextes zu verstehen ist, kann als Produkt eines interdisziplinären Denkkonzeptes gewer-
tet werden.

Botanik-Philologie-Pharmazie

Eine weitere Hürde, die sich mir bei meinen Studien stellte und die eine Vernetzung ver-
schiedener Fachbereiche erforderte, war die eindeutige Zuordnung und botanische
Bezeichnung der Pflanzen, die aus der arabischen Primärquelle herausgesucht wurden. Als
die Araber das griechische Wissen über die Heilpflanzen und deren Verwendung überliefer-
ten und übersetzten, fanden sie im arabischen Wortschatz nicht immer eine passende
Bezeichnung für die von den Griechen verwendeten Pflanzen, so dass die arabischen Über-
setzer – häufig mangels passender Synonyme – die arabisierte griechische Bezeichnung
benutzten, um eine Pflanze zu benennen. Das bedeutet, es wurde, so wie man das griechische
Wort ausgesprochen hat, mit den arabischen Buchstaben ausgedrückt. 

Da ich in meiner Studie eine Tradition aufzeige, die eine Wissensüberlieferung von der ara-
bischen in die lateinische Kultur dokumentiert, stieß ich während meiner Arbeit in den ver-
schiedenen untersuchten Epochen auf verschiedene Bezeichnungen für ein und dieselbe
Pflanze. Diese Mehrdeutigkeit konnte ich in den meisten Fällen mittels zeitgemäßer
Synonyma-Werke überwinden. Allerdings blieben spezielle Pflanzenspezies nicht näher
bestimmbar, da es sich um eine Pflanzenfamilie mit einer großen Artenvielfalt handelt, die
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ohne botanische Betrachtung und lediglich aus den Beschreibungen der Kräuterbücher
nicht eindeutig zu identifizieren waren. Bei einigen Pflanzen blieb ein gewisser
Unsicherheitsfaktor, der zwar theoretisch nach einer Untersuchung der Inhaltsstoffe und die
parallele Zuordnung zur Verwendung verringert werden könnte, durch reine
Literaturrecherche jedoch nicht absolut verschwindet. Dadurch, dass Schriften aus verschie-
denen Epochen studiert wurden, stellte das Schriftbild zunächst eine weitere Hürde dar, die
es zu überwinden galt. Das mittelalterliche Arabisch war schwer zu verstehen und auch die
altdeutsche Schrift aus dem europäischen Mittelalter zeigte mir Hürden auf, die ich nur
durch stetes Üben und durch Verwendung zeitgemäßer Wörterbücher überwinden konnte.
Dieser Blickwinkel zeigt, wie Botanik mit der ihr eigenen Taxonomie, Philologie – die
Sprachwissenschaft – und Pharmazie sich gegenseitig bereichern, jedoch auch eine
Herausforderung darstellen, die mich durch meine gesamte Studie hindurch begleitet hat.

Ethnoforschung-Geschichte der Pharmazie

Als ausgesprochenes Brückenfach bewegt sich die pharmaziehistorische Analyse einer
Pflanzentradition, wie jede Studie, die sich mit lokalem überliefertem Wissen um
Heildrogen beschäftigt, in einem ethnologischen (-botanischen) Kontext. Der Begriff
„Ethnopharmakologie“ wurde 1970 durch Efron und seine Mitarbeiter in ihrer Studie über
halluzinogene Drogen eingeführt, wobei bereits Claude Bernard (1813–1878) die
Ethnopharmakologie als interdisziplinäres Fach durch seine Studien am indianischen
Pfeilgift „Curare“ etablierte. Der Ethno-Forschung, sei es in Form von Ethnobotanik,
Ethnomedizin oder auch Ethnopharmazie, ist es eigen, dass sie sich mit der Fragestellung der
Geschichte und soziokultureller Hintergründe sowohl von Heilpflanzen als auch von
bewusstseinsverändernder Drogen auseinandersetzt. Dabei bedarf es einer fachübergreifen-
den Erforschung traditionell angewendeter Heilpflanzen bei der sowohl ethnobotanische
Betrachtungen als auch biologisch-pharmakologische Untersuchungen der wirksamen
Inhaltsstoffe mit einbezogen werden. Die Erforschung soziokultureller Hintergründe ist
insofern von Bedeutung, als dass sonst eine falsche Schlussfolgerung für die Verwendung tra-
ditionell angewendeter Pflanzen gezogen werden könnte. Ein klassisches Beispiel war die
Entdeckung der Phyto-Hormone (Substanzen, die eine hormonähnliche Wirkung aufwei-
sen, selber aber keine Hormone sind) in der Sojabohne. Als man feststellte, dass asiatische
Frauen während der Wechseljahre weniger an Hitzewallungen litten und dies im
Zusammenhang mit dem hohen und von Kindheit an beginnenden Soja-Konsum stand, ver-
suchte man durch Sojapräparate in Form von Nahrungsergänzungsmitteln europäische
Frauen, die an Hitzewallungen litten, damit zu behandeln. Erst später fand man heraus, dass
bei Asiatinnen eine evolutionäre Anpassung der Darmbakterien an die Ernährung stattge-
funden hatte, so dass die in der Sojabohne enthaltenen Isoflavonoide, die für die hormon-
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ähnliche Wirkung verantwortlich sind, besser aus der Nahrung aufgenommen wurden,
wohingegen Europäerinnen weniger Isoflavone aufnehmen konnten, so dass der gewünsch-
te positive Effekt auf die Wechseljahresbeschwerden ausblieb. Dieses, wenn auch etwas ver-
einfachte Beispiel zeigt, dass man bei der Auswertung von volkstümlich angewendeten
Pflanzen als Heil- oder auch als Nahrungsmittel vorsichtig mit der Interpretation und Über-
tragung auf andere Kulturen sein muss und dass die Verwendung von pflanzlichen
Heilmitteln, die spezifisch für einen Kulturkreis ist, immer in einem ethnopharmakologi-
schen Kontext zu betrachten ist, um eine effektive und nachhaltige Übertragung auf andere
Kulturkreise zu schaffen. Diese ethnopharmakologische Interpretation der Ergebnisse wird
in meiner Studie vermutlich nur über mehrere Etappen und über einen längeren Zeitraum
hinweg möglich sein, erfordert also eine Verknüpfung mit künftigen Forschungen und eine
retrospektive Betrachtung nach Abschluss der Studie.

Geschichte der Pharmazie und moderne Forschung

Die Relevanz von Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren als Wirkstofflieferanten in der
Arzneimittelforschung gilt als gesichert. Obwohl die synthetische Arzneistoffentwicklung
durch verschiedene Methoden, wie zum Beispiel der als Molekular Modeling bezeichneten
Computersimulation, weit vorangeschritten ist, bleibt die Untersuchung natürlicher
Drogen eine entscheidende Option bei der Entwicklung von Humanarzneimitteln.
Ethnomedizinische Forschungen weisen darauf hin, dass das von Pharmafirmen durchge-
führte Hochdurchsatzscreening, bei dem mehrere 100 Pflanzenextrakte auf ihre
Wirksamkeit hin untersucht werden, lediglich eine undifferenzierte Auskunft über die
Wirksamkeit der Pflanzenauszüge geben kann. Denn dieses Verfahren wird versagen, wenn
die Wirkung einer Pflanze erst nach einer Umwandlung aus einer Vorstufe erfolgt, die zum
Beispiel durch den menschlichen Stoffwechsel vollzogen wird. Dadurch kann das Potenzial
natürlich vorkommender Drogen unterschätzt werden.

Demgegenüber steht die historische Arzneipflanzenforschung. Sie hat das Potenzial anhand
alter Kräuterbücher verlorengegangenes oder vergessenes Wissen wieder zu reaktivieren und
dieses für neue Indikationen oder Indikationsbereiche zu untersuchen. Dieses Wissen kann
schließlich für die moderne Pflanzenforschung verwendet werden. Die Trefferquote eines
ungerichteten Screenings von Pflanzen (Hochdurchsatzscreening) kann durch eine gezielte
pharmaziehistorische Analyse erhöht werden. So besteht die Möglichkeit nach einer
Aufarbeitung der Tradition die wirksamkeitsbestimmenden Inhaltsstoffe in traditionell
angewendeten Pflanzen zu finden und sie anschließend durch weitere Untersuchung oder
durch Modifizierung der räumlichen Struktur besser an die Zielstruktur anzupassen. Die
Verbindung dieser zwei auf den ersten Blick von Grund auf verschiedenen Fachbereiche –
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moderne Pflanzenforschung und Geschichte der Pharmazie – stellt in diesem Fall eine
Arbeitsersparnis und Wissensbereicherung dar.

Zusammenfassung

Die Untersuchung einer historischen Quelle aus der mittelalterlichen arabischen Heilkunde
birgt in sich verschiedene fachübergreifende Disziplinen, die gleichzeitig auch die
Heterogenität und Vielschichtigkeit der arabischen Medizin wiederspiegeln. Betrachtet
man mit einer pharmazeutisch-medizinischen Brille eine vergangene Epoche und zieht
Schlüsse für die heutige Zeit, so kommt man nicht umhin eine Analyse der Wissensüber-
lieferung zu betreiben, die im besten Fall eine Tradition der heilkundlichen Verwendung
dokumentiert. Die nach wie vor relevante Verwendung von Heilpflanzen über Jahrhunderte
hinweg war und ist stets beeinflusst von kulturellen, geschichtlichen, volkstümlichen und
geographischen Faktoren, die alle zu berücksichtigen sind. Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass die verschiedenen Fachbereiche, die sich in meiner pharmaziehistorischen Studie
überschnitten, zwar eine Herausforderung darstellten, diese jedoch eine gründliche
Untersuchung und Auswertung erst möglich gemacht haben.

So war meiner Erfahrung zufolge, eine interdisziplinäre Forschungsstrategie nicht nur eine
Wissenserweiterung und -bereicherung, sondern diente auch dazu, das bestmögliche
Ergebnis zu erzielen. Mag ein interdisziplinärer Ansatz vielleicht nicht bei jeder Fragestel-
lung diese schwere Gewichtung haben, so führt es meiner Meinung nach stets zu einem bes-
seren Ergebnis mit weiterem Blickfeld, wenn Überschneidungsbereiche verschiedener
Spezialgebiete zur Interpretation der Ergebnisse herangezogen werden. Durch die
Zusammenarbeit von Geisteswissenschatlern, Naturwissenschaftlern und Pharmaziehisto-
rikern wurde meine Arbeit bereichert, und meine Studienergebnisse können wiederum als
Grundlage für weitere Forschungen auf dem Gebiet der Phytotherapie genutzt werden,
indem sie ein kostenspieliges und ungerichtetes Screening von Pflanzenextrakten vereinfa-
chen und somit auch die moderne industrielle Heilpflanzenforschung unterstützen können.
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