
Salbei 
 
 
 
 

„Jede Aufgabe und jedes Alter braucht die 
angemessene Form des Feuers, sei weise – 

erkenne und anerkenne!“  
 

 
 

"Wüchse ein Kräutlein vor dem Todt, es wäre der 
Salbei, ohne Spot" 

Kräuterspruch aus dem 13.Jhdt. 
 
Viele ähnlich eindrucksvolle Aussprüche über den Salbei wurden seit dem 
9.Jahrhundert als Merksätze in Medizinschulen, Klöstern und von Gelehrten 
aufgezeichnet und weitergegeben. Der Name selbst deutet schon auf den 
besonderen Stellenwert dieser Heilpflanze hin: „salvare = heilen“. Salbei ist eine 
große Heilpflanze, die viel mehr zu bieten hat als Mundspülungen, der wir deshalb 
aber auch durchaus mit Respekt begegnen sollten. 
Er ist keine Pflanze für jeden Tag, längere kurmäßige Anwendungen sollten 
höchstens 4 Wochen dauern. Dann ist zumindest eine Pause angebracht. 
 
Salbei enthält viele unterschiedliche Wirkstoffe, aus denen sich seine starke und 
vielseitige Wirksamkeit ergibt. Weniger bekannt sind Bitterstoffe und Flavonoide, 
die feinen Bitterstoffe kann man aber durchaus schmecken! In frisch gekochten 
Erdäpfelgnocchi mit Salbeibutter zum Beispiel – Mmhh... 
Die enthaltenen Gerbstoffe sind für die zusammenziehende und 
schleimhautabdichtende Wirkung verantwortlich, deshalb wirkt Salbei bei 
längerem Gebrauch austrocknend! Das heißt, wenn Mund und Hals sowieso 
schon sehr trocken sind, sollte man Salbei zum Gurgeln immer z.B. mit Eibisch 
oder Käsepappel mischen, die mit ihren Pflanzenschleimen für Befeuchtung 
sorgen! 
Die bedeutendsten Inhaltsstoffe finden sich im ätherischen Öl, das aus 
Salbeiblättern destilliert wird. Interessanterweise ist der Gehalt gegen Ende des 
Sommers am höchsten, also lang nach der Blüte – aber schließlich braucht es ja 
die ganze Hitze des Sommers, damit die ätherischen Öle durch die Sonnenkraft 
gebildet werden können. Wenn man einen sonnenwarmen Salbeizweig von 
einem Mittelmeerfelsen pflückt, riecht man den Unterschied! Das schafft die 
Sonne in unseren Breiten kaum. Außerdem ist bei einem holzigen Kleinstrauch 
nach der Blüte auch wiederum vor der Blüte… 
 



Salbei 
 
 
Das ätherische Salbeiöl ist auch in unserem Gartensalbei der wirksamste Teil. 
Und, wie gesagt, respektvoll zu verwenden. Säuglinge, schwangere und stillende 
Frauen sollen Salbei jedenfalls nicht innerlich verwenden! Salbei stärkt das Yin, 
also die Aufnahmebereitschaft und das Wasserelement. Dadurch lindert er das 
Feuer und bringt erstarrte, über die Maßen kontrollierte Überlebensmuster in 
Fluss, das heißt, er geleitet uns auch heilsam durch Veränderungsprozesse. Wir 
lernen mit ihm, unser Feuer auf eine angenehm lebenserwärmende Weise 
brennen zu lassen. Gerade richtig, nicht zu viel, nicht zu wenig – dann braucht es 
uns auch nicht ängstigen. Und ich brauche auch kein übermäßiges Schwitzen, um 
inneren Druck loszuwerden, es sammelt sich einfach nie so viel an! 
 
 


