
Hildegards Leben
Hildegard von Bingen wurde 1098 in 
Bermersheim nahe Alzey geboren. Sie 
war von Geburt an ein kränkliches Kind 
und wurde aus diesem Grund bereits 
im Alter von acht Jahren ins Kloster ge-
bracht. Ein Umstand, den sie selbst später 
als „Unrecht“ bezeichnete. Da Hildegard 
dem fränkischen Hochadel entstamm-
te, fand sie Aufnahme in der Klause der 
Einsiedlerin Jutta von Spanheim, die zum 
Benediktinerkloster auf dem Disiboden-
berg gehörte. Da mit der Aufnahme von 
Adligen einem Kloster stets beträchtliche 
Geldmittel zufl ossen, war Hildegard von 
Bermersheim dort sehr willkommen.

Dort, am Zusammenfl uß von 
Nahe und Glan bei Bad Sobern-
heim, verbrachte Hildegard ihr 

halbes Leben. Zwischen 1112 und 
1115 legte sie ihre Ordensgelübde 
ab. 1136 übernahm sie nach dem Tod 
Juttas von Spanheim die Leitung der 
kleinen Frauenklostergemeinschaft, 
die aus der Klause entstanden war. 
Hier entstand zwischen 1141 und 
1147 auch ihr erstes theologisches 
Hauptwerk „Scivias“ („Wisse die 
Wege“)1, das sie als Offenbarung 
göttlichen Wissens bezeichnete. 
Über diesen Anspruch bestanden zu-
nächst große Zweifel, doch nachdem 

Papst Eugen III. ihr Werk 1148 auf der 
Trierer Synode absegnete, war Hilde-
gards Ruf als „Prophetica Teutonica“ 
begründet. 1150 zog Hildegard mit 20 
Nonnen in ein neues Kloster auf dem 
Rupertsberg bei Bingen um. Dort 
entstanden auch die beiden oben ge-
nannten medizinischen Hauptwerke. 
Die Physica ist unterteilt in neun Bü-
cher, von welchen sich das vierte den 
Steinen und das neunte den Metallen 
widmet.

1167 gründete Hildegard von Bin-
gen in Eibingen bei Rüdesheim ein 
zweites Kloster für Frauen niedri-
gen Standes – auf dem Rupertsberg 

1 Hildegard von Bingen, Scivias - Wisse die Wege, Otto Müller Verlag, Salzburg 1954

Eine bedeutende, 
eigenwillige Frau 
und eine der ersten 
Schriftstellerinnen 
des Mittelalters

Barbara Sukowa in der Rolle der Hildegard von Bingen
(© Clasart Film / Concorde Filmverleih 2009)
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Die Heilkunde der 
Hildegard von Bingen

Hildegard von Bin-
gen ist die Ahnherrin 
eines Zweiges der Al-
ternativmedizin, der sich seit 
den 1950er Jahren einer wachsenden 
Anhängerschaft erfreut. Die sog. „Hildegard-
Medizin“ gründet auf den vor rund 850 Jahren 
verfassten Werken „Physica“ und „Causae et 
Curae“ der heilkundigen Benediktinerin. Diese 
Schriften, die von der Ernährungslehre über 
die Pfl anzenheilkunde bis zur Heilkraft von 
Metallen reichen, sind für viele Anhän-
ger Hildegards so unumstößlich wie 
die Bibel. Doch ist die Hildegard-
Medizin tatsächlich so wir-
kungsvoll? Michael Gienger 
geht dieser Frage anhand 
der „Edelsteinmedizin“ 
Hildegards auf den 
Grund.

Michael Gienger
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Achat (im heutigen Sinne)

Jaspis (im heutigen Sinne)

Heliotrop (im heutigen Sinne)

Diamant

Sardonyx-Wasser
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wurden nur Nonnen adliger Herkunft 
aufgenommen. Dieser Standesdün-
kel war schon zu Hildegards Zeit nicht 
unumstritten. Auf eine diesbezügli-
che Frage einer Äbtissin antwortete 
Hildegard, man sperre „ja auch nicht 
Ochsen, Ziegen und Schweine in den-
selben Stall“. Hildegard befürwortete 
daher auch die Sklaverei als gottge-
geben und defi nierte die Rolle der 
Frau als „Dienerin des Mannes“. Dies 
alles bekundete sie – ihrem Selbst-
verständnis zufolge – nicht als eigene 
Meinung, sondern in ihrer Funktion 
als „Sprachrohr Gottes“.

Als Hildegard am 17. September 
1179 in ihrem Kloster auf dem 
Rupertsberg starb, war sie trotz 

vieler Krankheiten über 80 Jahre alt 
geworden. Sie hatte fast das gesam-
te 12. Jahrhundert erlebt – eine sehr 
bewegte Zeit mit Kreuzzügen, Aus-
einandersetzungen der Kirche mit 
den Katharern, gewaltsamem Vor-
gehen gegen Sarazenen, Juden und 
slawische Heiden, Spannungen zwi-
schen Kaisern, Fürsten und Päpsten. 
Es war eine Zeit, in der es „drunter 
und drüber“ ging. Das unterstützte 
die Ansicht vieler, daß das Jüngste 
Gericht nahe sei – auch Hildegard 
war da keine Ausnahme.

Hildegards Werk
Hildegard war also keineswegs allwis-
send und unfehlbar, wie manche ihrer 
modernen Anhänger sich dies wün-
schen. Sie war ein Kind ihrer Zeit und 
zog ihre Schlüsse von einem zweifach 
privilegierten Standpunkt aus: als Adlige 
und Klostervorsteherin. Sie war selbst 
für ihre Zeit extrem konservativ, eine 
Verfechterin von Gehorsam, Keuschheit 
(der Beischlaf dient nur der Zeugung 
von Kindern) sowie der Unterwerfung 
unter Kirche und Kaiser. Sie war keine 
verklärte Heilige, eher eine radikale, 
fundamentalistische Nonne. Doch sie 
war eine bedeutende, eigenwillige Frau 
und eine der ersten Schriftstellerinnen 

des Mittelalters, die ein sehr interes-
santes Werk hinterlassen hat. Gibt es in 
diesem Werk etwas, das auch 850 Jahre 
nach seinem Entstehen noch von Wert 
und Nutzen ist? 

Die Edelsteinmedizin Hildegards
Im Bezug auf die „Edelsteinmedizin“ 
Hildegards bestand das größ-
te Problem zunächst in der 
Nachvollziehbarkeit der ge-
nannten Steine. Zu Hildegards 
Zeit wurden Steine z.T. ganz 
anders benannt als heute. Der 
Begriff Onyx z.B. wurde für ge-
bänderte Quarze verwendet, 
die wir heute Achat nennen. 
Der Begriff Achat bezeichnete damals 
bunte Quarze, die heute Jaspis genannt 
werden. Auf diese Weise mußten in den 
Texten Hildegards zunächst die Namen 
der Steine geklärt werden.2 Erst danach 
wurde die Richtigkeit ihrer Angaben 
nachprüfbar – und zur großen Überra-
schung erwiesen sich Hildegards Texte 
sogar als „mineralogisch korrekt“, vor-
ausgesetzt man versteht ihre mittelal-
terliche Symbolsprache. So beschreibt 
sie magmatisch gebildete Steine als 
„der Sonnenglut entstammend“. Durch 
Verwitterung gebildete Steine entstam-
men in ihren Schriften „der Luft und 
dem Wasser“, und bei metamorphen, 
unter Druck und Hitze gebildeten Mine-
ralien wie dem Prasem schreibt sie gar, 
daß „die Sonne (das Magma) das Ge-
stein eines bereits bestehenden Berges 
mächtig zum Glühen bringt“. Treffende-
re Beschreibungen der verschiedenen 
Gesteinsbildungen gibt es nicht.3

Die letzten Zweifel an Hildegards 
„mineralogischen“ Kenntnissen verfl ie-
gen jedoch spätestens bei der Lektüre 
ihrer Beschreibungen der Diamantent-
stehung. Bis vor ca. 150 Jahren wußte 
niemand, wie und wo Diamant gebildet 

wird. Man fand den Edelstein meist in 
Flüssen, kannte jedoch nicht den Ur-
sprungsort. Hildegard beschreibt die 
Fakten so korrekt, daß sie selbst neue-
sten geologischen Forschungsergeb-
nissen standhalten. Woher Hildegard 
diese Kenntnisse hatte, ist bis heute ein 
Rätsel. Für ihre Beschreibungen sowohl 

naturkundlicher als auch medizinischer 
Art fi nden sich mit wenigen Ausnahmen 
keine Parallelen in älterer oder zeitge-
nössischer Literatur. Es kann folglich 
kein „angelesenes“ Wissen gewesen 
sein. 

Heilmittel und Heilsteine
Für die Heilkunde zählt natürlich vor al-
lem die Anwendbarkeit ihrer Aussagen: 
Lassen sich die in ihren Werken be-
schriebenen Heilwirkungen auch heute 
noch wiederholen und verläßlich ein-
setzen? Genau das ist der Fall und be-
gründet den erstaunlichen Aufschwung 
der erst im 20. Jahrhundert entstan-
denen „Hildegard-Medizin“: Hildegard, 
die sicherlich nichts von Verdauungs-
beschwerden durch Gluten (Getreide-
Eiweiß) wußte, erkannte schon im 12. 
Jahrhundert den glutenarmen Dinkel 
als das bestverdauliche Getreide. Sie 
wußte um die Heilkraft der Kräuter und 
Gewürze, um die Gesundheitsvorsor-
ge durch ausgewogene Ernährung, die 
Wichtigkeit regelmäßiger Entschlak-
kung und Entgiftung, den Wert eines re-
gelmäßigen Lebensrhythmus sowie um 
den psychosomatischen Ursprung vieler 
Erkrankungen. Hildegard von Bingen 

war defi nitiv eine der ersten „Ganz-
heitsmedizinerinnen“ und ihrer 

Zeit um Jahrhunderte voraus.
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Hildegard von Bingen war de-
fi nitiv eine der ersten „Ganz-
heitsmedizinerinnen“ und ihrer 
Zeit um Jahrhunderte voraus.

Herstellung des Ame-
thyst-Hautwassers nach 
Hildegard von Bingen

2 siehe dazu: Mi-
chael Gienger, Die 
Heilsteine der Hildegard 
von Bingen, Neue Erde, 
Saarbrücken 2004
3 siehe dazu: Michael 
Gienger, Die Stein-
heilkunde, Neue Erde, 
Saarbrücken 1995
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Ihre wichtigste Botschaft aber lautete: 
„Heilmittel sind überall in der Natur 
zu finden!“ Dabei beschränkte sie 

sich eben nicht nur auf Pflanzen, son-
dern bezog Tiere, Metal le und Edelstei-
ne selbstverständlich mit ein. Und auch 
darin behielt sie recht: Viele Edelstein-
therapeuten konnten sich in den letzten 
Jahrzehnten von der Wirksamkeit selbst 
eigentümlicher oder unwahrscheinli-
cher Rezepte überzeugen. Medizinisch 
beeindruckend sind z.B. die Wirkungen 
ihres Diamant-Wassers zur Heilung von 
Schlaganfällen, des Sardonyx-Wassers 
bei Augen- und Ohrenleiden (selbst bei 
Tinnitus!) sowie die tiefgreifend reini-
gende Wirkung ihres Amethyst-Haut-
wassers.

Diamant
Hildegard von Bingen: „Wer an der Gicht 
erkrankt ist oder einen Schlaganfall hat-
te, jene Krankheit, die eine Körperhälfte 
befällt, so daß sich der Mensch nicht 
mehr bewegen kann, lege den Diamant 
einen ganzen Tag in Wein oder Wasser 
und trinke davon. Auf diese Weise wird 
die Gicht von ihm weichen, auch wenn 
sie so stark ist, daß seine Glieder zu 
zerreißen drohen. Und auch die Auswir-
kung des Schlaganfalls wird gelindert 
werden.“

Die erste Bestätigung dieser Aussage 
war für mich der Fall eines älteren Man-
nes Mitte der 1990er Jahre, von dem ich 
erst im Nachhinein erfuhr. Nach einem 
Schlaganfall war der Seniorchef eines 
Familienunternehmens halbseitig ge-
lähmt und erkannte selbst seine näch-
sten Familienmitglieder nicht mehr. Die 
Familie, die der Hildegard-Medizin kun-
dig war, versorgte ihn daraufhin rund 
um die Uhr mit Diamantwasser. Inner-
halb von nur sechs Monaten genas er 
fast vollständig. Lediglich bei bestimm-
ten Bewegungen des rechten Arms blieb 
eine gewisse Einschränkung zurück.

Sardonyx
Hildegard von Bingen: „Sardonyx hat 
starke Kräfte in seinem Wesen und ver-
leiht den fünf Sinnen des Menschen eine 
besondere Schärfe. Für diese ist er ein 

Heilmittel, weil er bei voller Klarheit der 
Sonne entsteht, dann nämlich, wenn 
sich im hellen Schein der Sonne keiner-
lei Verunreinigung zeigt. Wenn sich ein 
Mensch den Sardonyx auf die bloße Haut 
legt und auch oft in den Mund nimmt, 
so daß sein Atem ihn berührt, ihn dann 
herausnimmt und wieder hineinlegt, 
dann werden Verstand und Geist, sowie 
alle Sinne seines Körpers gestärkt, und 
es werden bei diesem Menschen Jäh-
zorn, Dummheit und Zügellosigkeit ver-
schwinden.“

Eine Seminarteilnehmerin versuchte 
das Sardonyxwasser einmal nach jah-
relangem Tinnitusleiden, das sich bei 
ihr in sehr irritierenden Ohrgeräuschen 
äußerte. Alle anderen Behandlungsver-
suche waren bis zu diesem Zeitpunkt 
fehlgeschlagen. Unmittelbar mit der 
Einnahme des Sardonyxwassers ließen 
die Ohrgeräusche nach und waren in-
nerhalb weniger Tage ganz verschwun-
den. Als sie das Wasser jedoch nach 
vier Wochen absetzen wollte, kamen die 
Geräusche wieder. Daraufhin nahm sie 
es einige Monate regelmäßig ein, bis die 
Beschwerden endgültig verschwunden 
blieben.

Amethyst
Hildegard von Bingen: „Wenn ein 
Mensch Flecken in seinem Gesicht hat, 
befeuchte er einen Amethyst mit sei-
nem Speichel und bestreiche mit dem 
so angefeuchteten Stein die Flecken. 
Außerdem erhitze er Wasser am Feuer 
und halte den Stein über das Wasser, 
so daß der Schweiß des Steins sich mit 
dem Wasser vermischt. Danach lege er 
ihn selbst ins Wasser und wasche sich 
mit dem Wasser das Gesicht. Auf diese 
Weise verfahre er oft, so wird seine Haut 
zart und seine Gesichtsfarbe schön.“

Dieses dritte Rezept möchte ich 
nicht mit einem kleinen Bericht 
belegen, sondern dazu auffor-

dern, es einmal selbst auszuprobieren: 
Es hat sich bewährt, hierfür ein saube-
res Amethyst-Drusenstück über einen 
innen emaillierten Topf mit kochendem 
Wasser zu hängen oder zu legen, so daß 

der Wasserdampf an den Amethyst-
Spitzen kondensiert und in den Topf 
zurücktropft. Nach etwa einer halben 
Stunde wird die Hitze abgestellt, so daß 
das Wasser langsam abkühlt. Ist Hand-
wärme erreicht, wird das Amethyst-
Drusenstück abgenommen und bis zum 
vollständigen Abkühlen auf Zimmertem-
peratur ins Wasser hineingelegt. Dieses 
Wasser wird sehr weich und reinigt und 
pflegt die Haut auf schonende Weise. Es 
sollte ohne Zusatz von Seife und ohne 
weitere Anwendung von Kosmetika oder 
alkoholischen Reinigungsmitteln einge-
setzt werden. Probieren Sie es aus!

Fazit
Auch wenn uns bei Hildegard von Bin-
gen die eigentliche Quelle der Inspira-
tion ein Rätsel bleibt, bestechen ihre 
heilkundlichen Werke doch durch eine 
erstaunliche Weitsicht, ein umfassendes 
ganzheitliches Verständnis der Welt und 
des Menschen – und die Wirksamkeit 
der genannten Anwendungen. Es lohnt 
also durchaus, sich mit der Hildegard-
medizin zu befassen, zumal sie nicht nur 
ÄrztInnen und HeilpraktikerInnen ein 
nützliches Instrument sein kann, son-
dern auch Laien eine Fülle von Möglich-
keiten zur eigenen Gesundheitsvorsorge 
bietet. n

Michael Gienger ist Autor vieler 
Standardwerke zur Steinheilkunde, u.a. 
„Die Steinheilkunde“ (1995), „Lexikon der 
Heilsteine“ (1997/2000), „Die Heilsteine 
Hausapotheke“ (1999/2004). Er ist 
Mitbegründer des Steinheilkunde e.V. 
und bietet bei den Sunrise Seminaren 
Steinheilkunde-Seminare und Ausbildungen 
an. Als Präsident von Fair Trade Minerals & 
Gems e.V. engagiert er sich für Fair Trade 
Projekte im weltweiten Mineralien- und 
Edelsteinhandel. 
www.michael-gienger.de
www.sunrise-seminare.de
www.fairtrademinerals.de

Fotonachweis
Fotos: Ines Blersch, Stuttgart, 
www.inesblersch.de

Kloster Disibodenberg (Bild: Wikipedia) ©
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