
In diesem Beitrag möchte ich zeigen, wie antike Ölauszüge und Salben hergestellt wurden. Dabei ist
es mein Ziel, altes Wissen mit modernen Vorgehensweisen zu kombinieren. Liest man alte
Rezepturen wird einem schnell klar: früher wurde gänzlich anders gearbeitet als heute. Genau auf
diese alten Herstellungsweisen möchte ich aufmerksam machen! Die Verfügbarkeit von Kakao- oder
Sheabutter war spärlich, man hatte auch keine Konservierungsmittel wie beispielsweise Vitamin E.
Man wusste, wie man Pflanzen gezielt einsetzen kann und wie man diese verarbeiten muss, damit die
Erzeugnisse haltbar wurden. Ich bezeichne diese alte Methode als „Ur-Wasserbad-Methode“. Mit
dieser Methode wurden damals haltbare und hochwirksame Ölauszüge hergestellt, vor allem wenn
Pflanzen ausgezogen wurden, die dem Element Feuer zugeordnet wurden. Wermut beispielsweise
zählt zu den Feuer-Pflanzen. Interpretiert wird in der Elementenlehre folgendermaßen: Pflanzen die
dem Feuer-Element zugeordnet werden, brauchen Hitze, um ihre Inhaltsstoffe optimal freigeben zu
können.

Wermutsalbe

Der Ölauszug

Wermut ist aufgrund seines hohen Bitterstoffgehalts
bekannt als verdauungsunterstützende und

immunstärkende Heilpflanze. Doch dieses wunderbare
Kraut kann noch mehr!

Als Kräuter- und Naturheilkundepädagogin und angehende Hildegard von Bingen Expertin habe ich
mich in den letzten Jahren intensiv mit der Traditionellen Europäischen Medizin auseinandergesetzt.
Grundlage und Fundament unserer Ur-Medizin ist unter anderem die 4-Elementen-Lehre (Einteilung
nach Feuer, Wasser, Erde, Luft). Leider ist diese Theorie in den letzten Jahrhunderten zunehmend in
Vergessenheit geraten. Wirft man allerdings den Blick in die Vergangenheit, so zeigt sich, dass antike
Ärzte, Kräuterkundige etc. die Elementenlehre als Grundlage herangezogen haben, um Pflanzen und
ihre Heilkräfte zu erklären. So wurden Heilpflanzen nach diesem Prinzip verwendet und gezielt
eingesetzt. Über Jahrtausende wurde erfolgreich nach diesen alten Interpretationsmethoden
(weitere wären: Signaturenlehre, Säftelehre etc.) gearbeitet, ohne von sekundären
Pflanzeninhaltsstoffen Bescheid zu wissen.



Es handelt sich hierbei um eine uralte Verarbeitungsform, die die Zubereitung intensiver, haltbarer
und heilkräftiger Ölauszüge ermöglicht. Bereits Hildegard von Bingen, Dioskurides und Avicenna
haben nach diesem Prinzip gearbeitet. Die Herstellung des Ölauszugs nach der alten Methode ist
sehr einfach. Das gewünschte Pflanzenmaterial wird zerkleinert und kommt mit der entsprechenden
Menge Öl in einen Topf. Nun kommt das besondere dieser Methode: es kommt noch Wasser hinzu –
normales Leitungswasser ist ausreichend. In der Antike oder dem Mittelalter nahm man dazu meist
Rotwein. Auf 100 g Öl kommen ca. 10 g Wasser/Alkohol, wobei man hier nichts falsch machen kann
(besser etwas mehr Wasser als zu wenig). Danach wird der Inhalt einmal aufgekocht. Der Inhalt wird
erhitzt und das Wasser beginnt aufgrund des geringen Siedepunkts (Öl hat einen viel höheren
Siedepunkt) zu köcheln. Also nicht das Öl köchelt, sondern das Wasser, das zugegeben wird!
Natürlich löst sich jetzt auch die Feuchtigkeit, die sich im frischen Pflanzenmaterial befindet. Man
kann auch einen Thermometer in das Öl geben, um auf Nummer sicher zugehen. Durch das Erhitzen
verdampft das Wasser und es lösen sich nicht nur fettlösliche Inhaltsstoffe, sondern auch
wasserlösliche – ein tolles Prinzip! Solltet ihr der Meinung sein, eurer Öl wird zu heiß, könnt ihr im
Nachhinein noch Wasser zum Öl zugeben. Nach einmaligem Aufkochen (es sollte wirklich gleichmäßig
„blubbern“) wird die Temperatur auf kleinste Stufe reduziert. Nun soll der Ölauszug noch für 1-2
Stunden ziehen. Achtung: Die Methode eignet sich für die Extraktion von frischen Pflanzen mit
einem hohen Anteil an Feuchtigkeit – die Methode gewährleistet intensive Kräuterextrakte mit einer
langen Haltbarkeit. Bei getrockneten Pflanzenteilen müssen diese vorab pulverisiert und gut
angefeuchtet und das Öl während der Extraktion im
Auge behalten werden.

Auch wenn sich die Meinung sehr hartnäckig hält und viele KräuterpädagogInnen die Hände über
den Kopf zusammen schlagen, bin ich  Meinung, dass NICHT ALLE Inhaltsstoffe durch Erhitzen
zerstört werden! Oder warum werden die meisten Tees heiß getrunken? – nur ein Beispiel von vielen.
Natürlich gibt es Inhaltsstoffe die bei Hitze zerstört werden. Die meisten bleiben jedoch erhalten!
Flavonoide (sorgen für die gelbe Pflanzenfarbe), Carotinoide (für die orangen Farbstoffe
verantwortlich), Chlorophyll (grüne Pflanzenfarbe), Bitterstoffe, Gerbstoffe, Saponine und ätherische
Öle bleiben auch bei Erhitzung erhalten. Enzyme, Iridoide, Phytosterine und Senfölglykoside sind
hitzeinstabil und werden durch zerstört (und das schon ab 40 Grad Celsius).
 
 
So genug erläutert, jetzt geht’s zum Rezept:

Das Prinzip der Ur-Wasserbad-Methode

Werden die Inhaltsstoffe durch das Erhitzen nicht zerstört?



200 g Sonnenblumenöl (Sonnenblumenöl von "Ja natürlich")
1 Handvoll Wermutkraut
20 g Wasser
etwas hochprozentigen Alkohol (z.B. Vodka)

Wermut fein hacken und mit einem Schuss hochprozentigem Alkohol im Mörser zu Brei
verarbeiten. Durch das Mörsern mit Alkohol lösen sich relativ schnell Bitter- und Gerbstoffe, die
etwas schwer aus den Pflanzenteilen zu lösen sind. Da der Wermut zusätzlich fein gemörsert wird,
werden die Pflanzenzellen optimal geöffnet und die Wirkstoffe gehen besser in den Ölauszug
über.    
Nun den Pflanzenbrei mit der entsprechenden Menge Öl in einen Topf geben und das Wasser
zufügen.  Den Topf auf die Herdplatte stellen und zum Köcheln bringen. Sobald die Öl-Wasser-
Wermut-Mischung köchelt, die Temperatur reduzieren und auf kleinster Hitze für 1 Stunde ziehen
lassen. Herdplatte ausschalten und das Öl auskühlen lassen. 
Deckel auf den Topf geben und über Nacht ziehen lassen.  
Am nächsten Tag das Öl noch einmal erhitzen (nicht mehr zum Köcheln bringen).     
Nun das noch warme Öl über ein Feinsieb abgießen (TIPP: ich lege das Sieb immer mit einem
Milchfilter aus - dieser Filter ist sehr reißfest!) 
Das Öl in einem desinfizierten Fläschchen abfüllen.

Zutaten:

 
Herstellung:     
1.

2.

3.
4.
5.

6.
 
Haltbarkeit: 6 Monate bei dunkler und kühler Lagerung
 

Ölauszug aus Wermutkraut



50 g Wermutöl
5 g Bienenwachs

Öl und Bienenwachs in ein Marmeladenglas geben und über Wasserbad zum Schmelzen bringen.  
Nun in desinfizierte Gläschen abfüllen.
Salbe fest werden lassen und danach mit dem Deckel verschließen.

Gliederschmerzen und steifen Gelenken
Rheuma und Gicht
Hämorrhoiden
Furunkeln und Geschwüre
Akne und entzündete Haut
Periodenkrämpfe (auf den Unterbauch aufgetragen)

Zutaten:

 
Herstellung:
1.
2.
3.

 
Haltbarkeit: mind. 6 Monate bei Zimmertemperatur und hygienischer Anwendung (z.B. Spatel zum
Entnehmen der Salbe).
 
Anwendung und Heilwirkung:
Hildegard von Bingen verwendete diese Salbe bei Rheuma und Gicht. Doch diese Salbe ist noch
vielfältiger einsetzbar. Die Salbe kann aufgrund der enthaltenen Wirkstoffe des Wermuts eingesetzt
werden bei:

 
Dazu die Salbe auf die betroffenen Stellen auftragen und einziehen lassen.

Wermutsalbe


