
Chat Arzneipflanzen 

Frage: Wie sind die klimatischen Anforderungen von Arzneipflanzen? Funktioniert der Anbau auch in 
Norddeutschland (keine Körnermais-Region)? 

Antwort Frau Dr. Heuberger: In Deutschland wird eine große Bandbreite (über 150 Arten) an Arznei-
, Gewürz- und Aromapflanzen angebaut. Darunter lassen sich für jeden Standort geeignete Kulturen 
finden. In Vorpommern wachsen in Ostseenähe u. a. Pfefferminze und Johanniskraut, in Brandenburg 
wird z. B. viel Lein und Sanddorn angebaut, in Thüringen viel Kamille, in Bayern viele Druschfrüchte, 
aber auch Küchenkräuter oder Sonnenhut.  

 

Frage: Der Inhaltsstoff Estragol ist bei Fenchel in die Kritik geraten. Wie sieht die Situation für 
Estragol bei Anis aus?  Ist niedriger Estragolgehalt ein Zuchtziel? 

Antwort Frau Stache: Wir haben zwischen 2 und 6 Prozent Ölgehalt im Aniskorn, wovon wiederum 
höchstens 2 Prozent Estragol sind. Damit haben wir insgesamt sehr geringe Estragolwerte im Anis, so 
dass dies für uns kein Thema ist.  

 

Frage: Nicht-fossile Energiequellen für die Trocknung sind sinnvoll, momentan sind die Kosten für die 
fossilen Energieträger sehr, sehr hoch. Was würden Sie Neueinsteigern raten – ist das jetzt der 
richtige Zeitpunkt zum Einstieg oder sollte man erst die nicht-fossile Quelle sichern? 

Antwort Herr Bachl: Für mich ist die Frage eher: Wie schaffen es die bestehenden 
Trocknungsanlagen, auch in der gesamten Lebensmittelverarbeitung, diesen Schritt von der fossilen 
zur nachhaltigen Energie möglichst schnell zu gehen? Das wäre ja ein wichtiger Standortvorteil. Das 
treibt auch mich um, ich habe da aber noch keine Lösung.  

Antwort Frau Dr. Heuberger: Für Neueinsteiger gilt: Wenn ich anfange, dann muss ich gleich 
schauen, dass es nachhaltig ist. Die Nutzung von Biogasabwärme im Sommer, wenn die sonstige 
Wärmenachfrage gering ist, wäre durchaus denkbar. Für einen Neueinstieg müssen alle anderen 
Voraussetzungen wie die Abnehmer, die richtige Mechanisierung etc. ebenfalls stimmen, aber der 
Faktor Trocknungsenergie ist zurzeit wichtiger denn je. 

 

Frage: Gibt es Kulturen, die vergleichsweise leicht im Anbau sind und die sich für einen Testanbau 
durch Neueinsteiger eignen? 

Antwort Frau Dr. Heuberger: Früher habe ich darauf geantwortet, dass Körnerfrüchte, also 
Druschkulturen geeignet sind, weil sie die ganz normale landwirtschaftliche Mechanisierung nutzen 
können. Also Fenchel, Anis, Koriander, Mohn… Wir haben aber zunehmend Probleme mit 
Pilzkrankheiten und auch mit Wanzen. Diese breiten sich durch den Klimawandel bei uns zunehmend 
aus und haben ein sehr hohes Schadpotenzial. Fenchel zum Beispiel kann man bei uns in Regionen, 
wo es noch keinen Fenchelanbau gibt, noch einige Jahre anbauen, dann werden diese Probleme dort 
aber auch auftauchen. Koriander und Mohn sind robuster, über die kann man nachdenken, das sind 
aber keine klassischen Arzneipflanzen.  

Antwort Frau Stache: Auch Kümmel ist eine Option. Wir arbeiten am JKI schon über mehrere Jahre 
mit Kümmel, da geht es u. a. um Winterkümmel, den man im Herbst aussät und im Sommer drischt 
wie ganz normalen Winterweizen. Der ist dann nicht zweijährig (es gibt auch zweijährigen Kümmel, 
der aber schon sehr viel früher im Frühjahr/Sommer ausgedrillt werden muss). Kümmel ist auch für die 
nicht so warmen Regionen denkbar, er ist auch „nur“ eine Druschfrucht, und auch die Probleme mit 
der Trocknung sind nicht so groß: Es macht einen Unterschied, ob ich nur Körner trocknen oder 
nachtrocknen muss, oder eine Pfefferminze oder Zitronenmelisse mit viel Blattmasse. Bei Interesse zu 
Kümmel können Sie sich gerne an das JKI wenden. 

Antwort Frau Dr. Heuberger: Wenn man eher Kräuter als Blattdroge anbauen will, dann eignen sich 
Kulturen wie Zitronenmelisse oder Thymian, bei denen man das ganze Kraut trocknen kann und dafür, 



vielleicht auch in Eigenbau, im Boden integrierte Trocknungen aufbauen kann. Das ist aber schon mit 
Investitionen verbunden.  

 

Frage: Wenn der Anbau von Arzneipflanzen so viele Risiken und Herausforderungen mitbringt, was 
motiviert Sie als Landwirt dann dazu, sich überhaupt diesen Pflanzen zuzuwenden? 

Antwort Herr Bachl: Das ist etwas für die „jungen Wilden“, die vielleicht direkt nach der Ausbildung 
sagen, ich will meinem Betrieb eine höhere Wertschöpfung ermöglichen. Man muss dafür einen 
gewissen Pioniergeist und auch eine gewisse Naivität mitbringen. Wenn man sich dort mit 
ausreichend Energie hineinkniet, kann das durchaus mit Erfolg verbunden sein. Eine Motivation ist 
schon auch, sich mit besonderen Pflanzen auseinander zu setzen, und nicht gleich nach dem ersten 
Jahr aufzugeben, sondern dran zu bleiben. 

Bei uns hat sich herauskristallisiert: Alles, was wir von uns aus angefangen haben, weil das vielleicht 
funktionieren könnte, das scheitert meistens an der Vermarktung. Es müsste eigentlich umgekehrt 
gehen: Es müsste die Abnehmerseite an Landwirte herangehen und sagen, ich habe Interesse an 
diesem Produkt, wir wissen genau, wie es aussehen muss, ihr helft uns, das so zu produzieren, im 
Interesse einer beidseitigen Wertschöpfung. Der Anbau muss also immer auch irgendwo von der 
Abnehmerseite her gesteuert werden! 

 

Frage: Ab welcher Flächengröße macht ein Anbau wirtschaftlich Sinn, vor allem, wenn man spezielle 
Erntetechnik benötigt? 

Antwort Frau Dr. Heuberger: 1.000 qm ist definitiv zu wenig, es sei denn, man ist ein 
Kräuterpädagoge oder ähnliches. Ab 2 bis 3 Hektar für die Homöopathie könnte passen, der Markt ist 
aber klein. Wenn man ab Feld an einen Weiterverarbeiter verkauft, dann macht es so ab 30 Hektar 
Sinn, damit man eine Fruchtfolge mit Chargen von ca. 5 bis 6 Hektar mit jeweils 5-jährigen 
Anbaupausen hinbekommt. Wenn man eine eigene Trocknung betreiben will, dann müssen es mehr 
sein, vielleicht 50 Hektar, das kommt dann aber auch stark auf die Kultur und die Art der 
Mechanisierung an, da werden pauschale Aussagen dann immer schwieriger. Zum Beispiel geht bei 
der Technik ja manches auch in Eigenbau. 

Antwort Herr Bachl: Je kleiner die Charge ist, desto größer sind die Zusatzkosten für die Analytik, die 
immer mehr zunimmt. Große einheitliche Chargen sparen hier Kosten. Man braucht also eine gewisse 
Mindestgröße. Andererseits braucht man aber für die Fruchtfolge und aufgrund begrenzter 
Trocknungskapazitäten auch ein gutes Portfolio an verschiedenen Kulturen.   
 

Frage: Wo finden interessierte Einsteiger Informationen?  

-> https://pflanzen.fnr.de/industriepflanzen/arzneipflanzen/wichtige-links-im-
arzneipflanzenbereich 


