
Von A wie Akne über Fruchtbarkeit und 
Regelschmerzen bis hin zu Z wie Zellulite: 

Die Natur hat uns mit wirkungsvollen Pflanzen 
ausgestattet, die den sensiblen Frauenkörper ganz 

sanft wieder ins Gleichgewicht bringen

Das Lexikon 
Der

Das Leben ist Rhythmus. Jede Existenz 
besteht aus Keimen, Blühen, Befruch-

tung und Wachsen, aus Fülle und Ernte – 
und aus Vergehen. Auch wir Frauen leben 
in einem ganz bestimmten Rhythmus. Da 
gibt es einmal die Entwicklung vom jungen 
Mädchen zur fruchtbaren Frau. Dann eine 
weitere Reifung über die Wechseljahre hin-
weg zur „freien“ Frau. Und schließlich gibt 
es den monatlichen Rhythmus, der mit der 
Blutung startet, nach einer Phase des Auf-
baus im Eisprung mündet und am Ende des 
Zyklus mit der Periode wieder von vorne be-
ginnt. 
Dieser feine Rhythmus, den aufeinander 
abgestimmten Hormone steuern, sowie das 
allgemeine Gleichgewicht von Körper, Geist 
und Seele können leicht aus der Balance  

geraten – sei es durch psychische Belastun-
gen oder durch Einflüsse von außen wie z. B. 
eine Antibiotika-Therapie, welche die Vagi-
nalflora zerstört und eine Infektion fördert. 
„Dann sind gerade Heilpflanzen – die Na-
tur schenkt uns eine Fülle an wirkkräftigen 
Frauenkräutern – wunderbare Heilmittel, 
mit denen wir uns selbst helfen können“, 
sagt die Gynäkologin und Autorin Dr. Anja 
Maria Engelsing. Sie hat die häufigsten Be-
schwerden von Frauen und passende Kräu-
terrezepte auf den folgenden Seiten für uns 
zusammengestellt. „Manche der Inhaltsstof-
fe sind in ihren Wirkungen bekannt, viele 
sind noch unerforscht. Auf jeden Fall ist für 
mich die Wirkung einer Heilpflanze umfas-
sender als die Summe der Einzelwirkungen 
ihrer Bestandteile“, so Dr. Engelsing. 

Frauenkräuter
Autorin: Bettina Kaever

Fachliche Beratung: Dr. Anja Maria Engelsing
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AKNE (SpätAKNE)
Akne entsteht durch ein noch nicht ausge-
reiftes hormonelles Regelsystem. In der Pu-
bertät steigen die Spiegel weiblicher, aber 
auch männlicher Hormone an. Dadurch 
produzieren die Talgdrüsen mehr Talg, was 
zu Mitessern und, wenn diese sich entzün-
den, zu Pickeln führen kann. Unser Tee hilft 
bei sogenannter Spätakne, die jenseits des  
25. Lebensjahrs besteht. Die Ursachen sind 
hier ebenfalls Hormone, aber auch Stress, 
der negativ auf das Hormonsystem wirkt.

Diese Kräuter helfen: Frauenmantel 
(regulierend, entzündungshemmend) , 
Stiefmütterchen (lindert Ekzeme), Korn-
blume (adstringierend) 

Rezept:
Hautklar-tee 
für „grosse MädcHen“

 je zwei Teile Frauenmantelkraut und Stief-
mütterchenkraut

 1 Teil Kornblumenkraut
1–2 TL dieser Mischung mit 250 ml kaltem 
Wasser übergießen, zum Sieden bringen, meh-
rere Minuten ziehen lassen und abseihen.
Über 6 bis 8 Wochen täglich 1 bis 2 Tassen 
trinken, eventuell nach mehrwöchiger Pause 
wiederholen.

AuSfluSS
Die Zellen der vaginalen Schleimhaut wer-
den unter Östrogeneinfluss aufgebaut und 
stärker durchblutet. Das, was wir als Ausfluss 
erleben, sind Stoffwechselprodukte dieser 
Zellen. Ein Vorgang, der mit zur Befeuch-
tung der Schleimhaut und zu einem gesun-
den Milieu für die Milchsäureflora beiträgt. 
Gerade in der Zeit vor der Periode ist dieser 
Ausfluss oft vermehrt und manchmal irritie-
rend oder störend. Nur wenn sich der norma-
lerweise klare und geruchlose Ausfluss ver-
ändert, liegt der Verdacht auf eine Infektion 
vor. Das am besten von der Ärztin abklären 
lassen.

Dieses Kraut hilft: Weiße Taubnessel 
(reguliert die Vaginalschleimhaut)

Rezept:
taubnessel-tinktur

 1 Teil frische Taubnesselblüten  
 1 Teil Alkohol

Die Taubnesselblüten ohne Grün in ein ver-
schließbares Glas geben und mit hochprozenti-
gem Alkohol (z. B. Obstler) übergießen, sodass 
die Blüten gut bedeckt sind. 
Diese Mischung 14 Tage in der Wärme stehen 
lassen. Dann abfiltern und in einer dunklen 
Flasche max. 3 Monate aufbewahren.
Über 6 Wochen 2- bis 3-mal täglich je 5 bis 10 
Tropfen (Vorsicht: Alkohol!) einnehmen. Bei 
nur vorübergehender Besserung nach einigen 
Wochen wiederholen.
Tipp: Die Küchenschelle (Pulsatilla) ist in 
homöopathischer Dosierung ein echter Geheim-
tipp gerade bei Ausfluss junger Mädchen noch 
vor der ersten Periodenblutung. Nehmen Sie 
Pulsatilla in der Dosierung D6, 3-mal 5 Globuli 
am Tag oder in D12, 2-mal 5 Globuli am Tag 
über 6 Wochen ein. Dann eine Pause von min-
destens vier Wochen machen. Eine Wiederho-
lung ist möglich, aber meist nicht nötig.

BAKtEriEllE SchEidENiNfEKtioN
Sie fällt – im Gegensatz zum weißlich-brö-
ckeligen Ausfluss beim Pilzinfekt – eher 
durch einen gelblich-grünen oder gräuli-
chen Ausfluss auf, verursacht eher Stechen 
als Jucken und kann zu unangenehmem 
Geruch führen, der an Fisch erinnern kann. 
Einer bakteriellen Scheideninfektion liegt 
ein gestörtes Gleichgewicht des Vaginal-
milieus zugrunde. Vaginalinfekte lassen sich 
meist leicht selbst diagnostizieren, auch die 
Therapie mit Heilpflanzen ist wunderbar ef-
fizient und einfach. Vor allem Sitzbäder sind 
eine tolle Möglichkeit zur Eigenbehandlung. 
Stellt sich nach wenigen Tagen keine Besse-
rung ein, gehen Sie bitte zu Ihrer Ärztin.

Diese Kräuter helfen: Frauenmantel 
(hochwirksam gegen Bakterien, Pilze, Vi-
ren), Schafgarbe (entzündungshemmend, 
gegen Bakterien und Pilze, wundhei-
lungsfördernd) Ringelblume (entzün-
dungshemmend, wundheilungsfördernd, 
haut- und schleimhautregenerierend)

Rezept:
ringelbluMen-sitzbad

 je ein Teil Frauenmantelkraut, Schafgarben-
kraut, Ringelblumenblüten
Übergießen Sie für ein Sitzbad 4 bis 5 EL 
der Mischung mit 1,5 bis 2 Liter Wasser, das 
zuvor gekocht hat. 10 Minuten ziehen lassen, 
abseihen. Den Sud in eine Sitzbadewanne (z. B. 
ein kleiner Wäschekorb ohne Löcher aus dem 
Baumarkt) geben. Füllen Sie so viel klares, 
lauwarmes Wasser hinzu, dass die Badelösung 
gut ihren Po bedeckt und angenehm warm 
ist. Maximal 20 Minuten den Unterleib baden. 
Danach lufttrocknen. 
Mehrmals täglich, mind. 2-mal anwenden.
Tipp: Ruhen Sie eine halbe Stunde nach. 
Heilung braucht neben Wirkstoffen immer auch 
Raum und Ruhe!

BlASENENtzüNduNg
Eine stabile Vaginalflora ist ein fantastischer 
Schutz gegen das mögliche Aufsteigen von 
Bakterien in die Harnblase, was ja der Ent-
stehungsmechanismus einer Blasenentzün-
dung ist: In der eigentlich keimfreien Blase 
treffen Bakterien ein und breiten sich aus, es 
folgt eine Entzündung der Blasenschleim-
haut mit Schmerzen beim Wasserlassen und 
häufigem Harndrang.

Diese Kräuter helfen: Kamille (anti-
entzündlich, desinfizierend, schmerzlin-
dernd,), Brennnessel (wassertreibend, 
durchspülend), Birke (regt sanft die 
Nieren an und durchspült)

Rezept:
birkenvollbad

 2 Handvoll frische Birkenblätter oder  
1 Handvoll getrocknete Blätter

WicHtige kräuter
für die Frauenheilkunde kurz erklärt

 Frauenmantel (ohne Foto): Er ist 
ein Tausendsassa, denn er wirkt hormo
nell unterstützend sowohl in der ersten 
Zyklushälfte, wo er den Eisprung und 
die Fruchtbarkeit fördert, als auch bei 
Beschwerden in der zweiten Zyklushälfte. 
Unverzichtbar auch bei Vaginalinfekten! 

 Schafgarbe (S. 27): Sie ist die große 
Gebärmutterheilpflanze, wirkt u.a. 
krampflösend bei Regelschmerzen und 
reguliert sowohl zu schwache als auch zu 
starke Monatsblutungen.

 Kamille (diese Seite): Ihre antibio
tische, pilzfeindliche und beruhigende 
Wirkung macht sie zu unserer Verbünde
ten bei Blasenentzündungen, Scheiden
infekten und Regelschmerzen.

 Brennnessel (Seite 31): Bei Eisen
mangel ist sie die erste Wahl! Die Brenn
nessel enthält aber auch Phytohormone 
und hilft z.B., Myome zum Schrumpfen zu 
bringen.
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Übergießen Sie die Blätter mit 1–2 Liter 
kochendem Wasser. Sud 10 Minuten ziehen 
lassen, Blätter abseihen. Den Sud dem maximal 
30 Grad warmen Badewasser zufügen. Das 
Vollbad für 20 Min. genießen. Danach abbrau-
sen und am besten gleich ins Bett legen!

EiSENmANgEl
Starke Monatsblutungen können zu Eisen-
mangel führen. Dieser äußert sich durch 
Symptome wie Müdigkeit, Infektanfälligkeit 
und Hauteinrisse, vor allem in den Mund-
winkeln. Bei begründetem Verdacht sollte 
durch eine Blutuntersuchung geklärt wer-
den, ob ein Eisenmangel vorliegt. Vorbeu-
gen lässt sich durch bewusste Ernährung.

Diese Kräuter helfen: Brennnessel (sehr 
eisenhaltig)

Rezept:
Hagebutten-Holunder-sud

 1 Teil getrocknete schwarze  
Holunderbeeren  2 Teile Brennnesselblätter  

 3 Teile Hagebutten
Für eine Tagesportion einen TL dieser Mischung 
mit 200 ml kalten Wasser übergießen und 8 
Stunden ziehen lassen. Dann den Ansatz kurz 
aufkochen lassen und durch ein feines Sieb 
abgießen. 2-mal täglich nach dem Essen je ein 
kleines Glas (100 ml) trinken.
Tipp: Holunder, Brennnesselblätter und 
Hagebutten enthalten sämtlich reichlich Eisen. 
Holunder und Hagebutten sind zudem sehr 
Vitamin-C-haltig, was zusätzlich förderlich auf 
die Eisenaufnahme wirkt. 

ENdomEtrioSE
Bei Endometriose siedelt sich Gebärmutter-
schleimhaut außerhalb der Gebärmutter an 
und bildet Zysten, die sich zyklusabhängig 
aufbauen, aber nicht abbluten („Schokola-
denzysten“). Die Symptome sind oftmals 
unerträgliche Menstruationsschmerzen. 
Endometriose braucht ganzheitliche Hilfe. 

Kräuter wirken hier unterstützend bei einer 
Hormontherapie oder nach einer Operation.

Diese Kräuter helfen: Schafgarbe (un-
terstützt die Leber, die aus ganzheitlicher 
Sicht bei Wucherungen als Schwachpunkt 
gilt), Frauenmantel (hormonell regulie-
rend), Himbeerblätter (hormonell regulie-
rend, stärken die Gebärmutter)

Rezept:
endoMetriose- und zystentee

 je 1 Teil Schafgarben-, Goldruten-, Acker-
schachtelhalm-, Frauenmantel-, Gänsefinger-
kraut  je 1 Teil Melissen- und Himbeerblätter
Für eine große Tasse 1 EL Heilpflanzen-
Mischung mit 250 ml nicht mehr kochendem 
Wasser übergießen. 10 bis 15 Min. zugedeckt 
ziehen lassen, abseihen und genießen.
Täglich 2 bis 3 Tassen (etwa 500 ml) über 6 bis 
8 Wochen jeweils über den Tag verteilt trinken.

fruchtBArKEit
Rund 15 Prozent aller Paare sind von einem 
unerfüllten Kinderwunsch betroffen. Die 
Gründe liegen jeweils zu einem Drittel bei 
den Männern wie bei den Frauen, zu einem 
Drittel bei beiden. Aber auch wenn wir Kin-
der nicht einfach „machen“ und schon gar 
nicht planen können, so können wir dieses 
„Geschenk des Lebens an sich selbst“ doch 
einladen.

Diese Kräuter helfen: Mönchspfeffer 
(reguliert den Hormonhaushalt, als 
Präparat aus der Apotheke), Frauenman-
tel (hormonell regulierend), Engelwurz 
(regt den Eisprung an), Beifuß (regt den 
Eisprung an)

Rezept:
frucHtbarkeitstee

 je 1 Teil Frauenmantel, Beifuß, Himbeerblät-
ter und Engelwurz (getrocknete Wurzel)
1 EL der Mischung mit 250 ml Wasser über-
gießen, das zuvor gekocht hat, und in einem 
geschlossenen Topf 10 Min. ziehen lassen. 

Dann abseihen und warm genießen.
Empfehlenswert ist eine Kur über 2–3 Zyklen, 
jeweils beginnend mit dem ersten Tag der 
Menstruation bis nach dem Eisprung. Täglich  
2 Tassen.

hitzEwAlluNgEN 
In den Wechseljahren bewirkt der niedriger 
werdende Östrogenspiegel das Ausbleiben 
unserer Monatsblutungen. Aber auch das 
Temperaturregulationszentrum in der Hirn-
anhangdrüse wird vom Östrogenspiegel ge-
steuert. Und das braucht eine Weile, bis es 
sich an die neue Norm gewöhnt hat. Die Fol-
ge: Hitzewallungen, Schweißausbrüche oder 
dauerhaftes Schwitzen.

Diese Kräuter helfen: Frauenmantel, 
Rotklee und Hopfen sind potente Pflan-
zenöstrogene, die hier sehr regulierend 
wirken.

Rezept:
„fliegende Hitze“-PoWer-tee

 1 Teil Frauenmantelkraut  1 Teil Rotklee-
blüten  1 Teil Hopfenblüten  1 Teil Melis-
senblätter  1 Teil Salbeiblätter
1 EL dieser Mischung mit 250 ml Wasser, das 
zuvor gekocht hat, übergießen. 10 Min. ziehen 
lassen, abseihen und genießen.
Über 2 bis 3 Monate 1 bis 2 Tassen täglich trin-
ken. Für eine längere Anwendung 2- bis 3-mal 
pro Woche oder nach Bedarf anwenden.

KNochENgESuNdhEit
Östrogene sind auch für den Aufbau der 
Knochen zuständig. Wenn der Östrogenspie-
gel während der Wechseljahre sinkt, ist spä-
testens nach den Wechseljahren das Thema 
Knochendichte ein Thema. 

Diese Kräuter helfen: Ackerschachtel-
halm (enthält reichlich Kieselsäure und 
andere Mineralien)

Rezept:
ackerscHacHtelHalM-kur
Bei dieser Kur wird abwechselnd an einem Tag 
Urtinktur, am anderen Tee eingenommen.

 Heilung 
braucHt neben 
       Den ricHtigen 
Wirkstoffen 
      aucH raum  
                zum Ausruhen

Wie kräuter Wirken
Eine Auswahl an Inhaltsstoffen

 Ätherische Öle wirken je nach 
Pflanze entspannend, anregend, 
krampflösend (wichtig bei z. B.  
Regelschmerzen) oder auch anti
bakteriell, antiviral sowie antifun
gizid und können so Entzündungen 
hemmen (wichtig bei z. B. Scheiden
infektionen). 

 Phytohormone sind hormonell 
wirksame Pflanzenstoffe, die in 
unserem Körper eine unseren Hor
monen ähnliche Wirkung entfalten. 
Wichtig für einen Zyklus in Balance 
und für die Fruchtbarkeit.

 Bitterstoffe können die Aufnah
me von Eisen unterstützen (wichtig 
bei z.B. starker Regelblutung). 

 Flavonoide gelten als AntiAge
Allrounder. Sie binden freie Radikale, 
welche die Zellen schädigen. 
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 Equisetum arvense-Urtinktur (Ackerschach-
telhalm-Urtinktur)
2-mal täglich je 5 Tropfen in einem halben Glas 
Wasser einnehmen.

 Ackerschachtelhalm-Tee
1 EL des getrockneten Krauts mit 250 ml 
kochendem Wasser übergießen und 30 Min. 
ziehen lassen. Abseihen und täglich 1 bis  
2 Tassen trinken.
Diese Kur über 4 Wochen durchführen, dann  
4 Wochen Pause machen. So ist eine Lang-
zeitanwendung bedenkenlos möglich.

KopfSchmErzEN
(StrESS, AnSpAnnung)
Wer kennt es nicht: Die Schultern sind nach 
oben gezogen, der gesamte Nackenbereich 
verspannt – da können leicht Kopfschmer-
zen entstehen. Entspannung funktioniert lei-
der nicht auf Befehl, lässt sich jedoch üben. 
Zum Beispiel mit autogenem Training. Hilf-
reich bei Kopfweh ist auch dieses Rezept.

Diese Kräuter helfen: Rosenblüten 
(wirken entspannend, beeinflussen den 
Hormonhaushalt positiv)

Rezept:
„seelenbalsaM“ 
rosen-ingWer-tee

 4–5 kleine getrocknete Rosenblüten 
 2–3 dünne Scheiben frischer Ingwer

Die Zutaten sollten biologisch-organische 
Qualität haben. Für eine Tasse übergießen  Sie 
den frischen Ingwer und die Rosenblüten mit 
250 ml Wasser, das zuvor gekocht hat. 10 Min. 
ziehen lassen, abseihen, genießen. 
Tipp: Von diesem schönen Tee kann man ei-
gentlich nie zu viel trinken. Genießen Sie, auch 
längerfristig, 1 bis 2 Tassen täglich.

KopfSchmErzEN
(prämEnStruEll)
Eine weit verbreitete Beschwerde in den 
„Tagen vor den Tagen“ sind Kopfschmer-
zen. Sich mit natürlichen Mitteln auf „mei-
ne Zeit“ einzustimmen hilft, einen positiven 
Umgang mit unserer Blutung zu erlernen. 

Diese Kräuter helfen: Frauenmantel 
(entspannend, hormonell ausgleichend), 
Schafgarbe (entkrampfend, entgiftend), 
Kamille (beruhigend), Brennnessel (ent-
giftend)

Rezept:
ausgleicHstee

 1 Teil Frauenmantel  2 Teile Schafgarbe
 1 Teil Kamille  1 Teil Brennnessel

Für eine Tasse 1–2 gehäufte TL getrockneter 
Kräutermischung mit 100–150 ml Wasser 
übergießen und zugedeckt 10–15 Min. ziehen 
lassen.
Ab Beschwerdebeginn bis zum Einsetzen der 
Menstruation täglich 2 bis 3 Tassen trinken.

luStloSigKEit 
(SExuAlItät)
In den Wechseljahren merken viele Frauen, 
dass sich ihre sexuelle Lust verändert. Oft 
spüren wir es eher als Nachlassen unserer Li-
bido. Der Fokus des sexuellen Erlebens ver-
schiebt sich von rein körperlicher Erregung 
hin zur „Herzenslust“. Alles Neue braucht 
Zeit, wir müssen gleichsam hineinwachsen 
in diese neue Liebeslust.

Diese Kräuter helfen: Damiana (eine Art 
Sexualtonikum), Angelikawurzel, Beifuß, 
Rosmarin (sind alle drei wärmespendend 
und regen die Feuerkraft an)

Rezept:
„liebesfeuer“-tee

 je 30 g Damianablätter, Angelikawurzel, 
Beifußkraut  10 g Rosmarin
1 EL der Trockenmischung mit 500 ml kochen-
dem Wasser übergießen. 5 Min. ziehen lassen, 
abseihen, evtl. mit Honig süßen und in kleinen 
Schlucken genüsslich trinken.
1 bis 2 Tassen nach Bedarf für die schönsten 
Stunden trinken.

mENStruAtioN
prämEnStruEllES BruStSpAnnEn 
Das Brustspannen vor den Tagen und eine 
Brustvergrößerung von bis zu zwei Cup- 

Größen erklären sich durch Wassereinlage-
rungen nach dem Eisprung. Auch wenn diese 
Beschwerden nicht bedrohlich und durchaus 
„normal“ sind, müssen wir sie nicht einfach 
ertragen.

Diese Kräuter helfen: Frauenmantel 
(wirkt gelbkörperartig gegen Wasserein-
lagerungen), Schafgarbe (hormonell regu-
lierend), Brennnessel (entwässernd)

Rezept:
balsaMtee

 je 1 Teil Frauenmantelkraut, Schafgarben-
kraut, Brennnesselblätter
1–2 gehäufte TL getrocknete Kräutermischung 
mit 100–150 ml Wasser übergießen, das zuvor 
gekocht hat. Zugedeckt 10 bis 15 Min. ziehen 
lassen, dann abseihen und trinken.
In der Zeit, in der die Brüste schwer und 
schmerzhaft sind, täglich 1 bis 2 Tassen trinken.

AuSBlEIBEndE rEgEl, SchwAchE 
pErIodE und SEltEnE pErIodE:
Als normal gelten ein Zyklus zwischen 25/26 
und 30/31 Tagen und eine Blutungsdauer 
von etwa 5 Tagen. Aber letztlich ist das nor-
mal, mit dem es mir gutgeht, und nicht das, 
was im Lehrbuch steht. Wenn nun aber der 
Zyklus so gar nicht regelmäßig werden mag, 
lohnt es sich, den Rhythmus zu unterstützen.

Diese Kräuter helfen: Frauenmantel 
(anregend für die Monatsblutung), Beifuß 
(regt das Einsetzen einer Blutung kräftig 
an), Zimt (regt die Monatsblutung an)

Rezept:
unterstützungstee 

 je 2 Teile Frauenmantel und Beifuß  je 
1 Teil Angelikawurzel, Zimt, Rosmarin, Ingwer
1–2 gehäufte TL der Kräutermischung mit 
100–150 ml Wasser, das zuvor gekocht hat, 

dreHt Man das 
blatt des frauen-

Mantels um, so sieht es aus 
wie ein Cape, ein mantel. Der 
Frauenmantel hilFt auCh auF 
Der seelen ebene, sChutz 

zu spüren: „iCh bin nun 
gesChützt in meinem 

sein als Frau.“

Beschützt
ricHtig anWenden
wann darf ich mich selbst behandeln?

 Grundsätzlich ist die Anwendung von 
Heilpflanzen immer möglich. Sie kann nach 
Absprache, wenn medizinisches Handeln 
erforderlich ist, auch begleitend erfolgen.

 Symptome für eine notwendige 
medizinische Abklärung sind: Schmerzen, die 
ich so nicht kenne, Fieber, Blutungen außer der 
Reihe, schlechtes Allgemeinbefinden.

 Jede Heilpflanzenkur braucht Zeit, ehe sie 
ihre volle Wirkung entfalten kann, in der Regel 
drei bis sechs Wochen.

 Heilkräuter gibt es in der Apotheke, im 
Reformhaus oder im Internet (dort auf Bio
Qualität achten!).

 Natürlich kann man entsprechende 
Kräuter auch aus dem Garten oder von der 
Wiese sammeln. Dann mögliche Schadstoffe 
(von der Straße oder von Hunden) meiden.  

 Phytomedizin ist auch in Kapselform 
(z. B. Mönchspfeffer für die Fruchtbarkeit) oder 
als homöopathisches Präparat (z. B. Pulsatilla 
bei Ausfluss) in der Apotheke erhältlich.
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dr. anja
Maria engelsing

aha-Momente in diesem artikel
Frauenleiden zeigen an, dass etwas nicht in balance ist.

tolle unterstützung geben uns  wirkkräftige Heilpflanzen.

es lohnt sich, der hilfe aus der natur zeit zu geben.
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übergießen und zugedeckt 10–15 Min. ziehen 
lassen. Abseihen und genießen.
Täglich 2 bis 3 Tassen trinken. Nicht länger als 
8 Wochen anwenden, dann erneute Rückspra-
che mit der begleitenden Ärztin halten.

Zu StArkE pErIodE
Gerade junge Frauen haben, ebenso wie 
Frauen über 40, nicht in allen Zyklen Ei-
sprünge. Die Folge sind unregelmäßige, oft 
zu lange Zyklen, und als Resultat sehr starke 
Monatsblutungen. Wenn man diesen Hin-
tergrund nicht kennt, kann sich das sehr be-
drohlich anfühlen.

Diese Kräuter helfen: Frauenmantel 
(ausgleichend), Schafgarbe (stabilisie-
rend), Hirtentäschel (die Blutungsstillerin 
unter den Heilpflanzen), Brennnessel 
(wirkt einem Blutstau in der Gebärmutter 
entgegen, eisenhaltig)

Rezept:
blutstillender Heiltee 

 je 2 Teile Frauenmantel und Schafgarbe 
 je 1 Teil Hirtentäschel und Brennnessel

1–2 gehäufte TL getrockneter Kräutermischung 
mit 100–150 ml Wasser übergießen, das zuvor 
gekocht hat. 10–15 Min. ziehen lassen, absei-
hen, genießen.
Beginnend vor der Periode bis zum Nachlassen 
der starken Blutung täglich 2 bis 3 Tassen 
trinken.

mEnStruAtIonSSchmErZEn
Die Ursachen dieser häufig krampfartigen 
Schmerzen sind meist ungeklärt. Bei über  
90 Prozent der Frauen finden sich keine me-
dizinischen Ursachen dafür. Zum Glück ist 
die Behandlung schmerzhafter Periodenblu-
tungen eine der schönsten Wirkfelder der 
ganzheitlichen Frauenheilkunde.

Diese Kräuter helfen u.a.: Frauenman-
tel (krampflösend), Gänsefingerkraut 
(krampflösend), Kamille (entkrampfend, 
beruhigend), Melisse (belebend und beru-
higend zugleich)

Rezept:
kräuter-ingWer-tee  

 2 Teile Gänsefingerkraut  je 1 Teil  

Schafgarbe, Melisse, Frauenmantel, Kamillen-
blüten, Ingwer (getrocknet oder frisch, dann in 
schmale Scheibchen geschnitten)
1–2 gehäufte TL der Mischung mit 100–150 ml 
Wasser übergießen, das zuvor gekocht hat. 
10–15 Min. ziehen lassen, abseihen, genießen.
Beginnend 3 bis 5 Tage vor der zu erwartenden 
Menstruation täglich 2 bis 3 Tassen trinken.

Zu häuFIgE odEr unrEgEl-
mäSSIgE BlutungEn In dEn 
wEchSEljAhrEn:
In den Wechseljahren werden die Perioden 
oft unregelmäßiger. Kürzere wie längere 
Zyklen kommen vor, auch die Intensität des 
Blutens kann sich verändern.

Diese Kräuter helfen: Frauenmantel 
(rhythmusunterstützend), Schafgarbe 
(Gebärmutterheilpflanze)

Rezept:
Mein rHytHMus-tee 

 je 1 Teil Frauenmantel und Schafgarbe

1–2 gehäufte TL der Mischung mit 100–150 ml 
Wasser übergießen, das zuvor gekocht hat. 
10–15 Min. ziehen lassen, abseihen, genießen.
Über einen Zeitraum von 2 bis 3 Monaten 
täglich eine Tasse trinken. 

pillENSchädEN  rEgulIErEn:
Auch wenn man immer wieder hört, dass 
Frauen nach dem Absetzen der Pille gleich 
schwanger geworden sind: Bis zu zwei Jahre 
auf das Eintreten einer Schwangerschaft zu 
warten gilt als ganz normal. 
Eine sanfte „Nachhilfe“ nach dem Absetzen 
der Pille ist der Fruchtbarkeitstee von Sei-
te 26, um den natürlichen Rhythmus nach 
dem Absetzen der Pille wider in Schwung zu 
bringen. Trinken Sie  den Unterstützungstee 
über 2 bis 3 Monate. 

pilziNfEKtioN
Pilzinfekte erkennt man am schlimmen 
Juckreiz. Der Ausfluss ist eher weißlich-
bröckelig (und nicht wie bei der bakteriellen 
Scheideninfektion gelb-grün oder gräulich).

Diese Kräuter helfen: Frauenmantel 
(entzündungshemmend, hochwirkam 
gegen Bakterien, Viren und Pilze), Schaf-
garbe (entzündungshemmend, wirksam 
gegen Bakterien und Pilze), Ackerschach-
telhalm (wirkt besonders gut bei Pilzbe-
fall der Schleimhaut)

Rezept:
ackerscHacHtelHalM-sitzbad

 je 1 Teil Frauenmantelkraut, Schafgarben-
kraut, Ackerschachtelhalm
Übergießen Sie für ein Sitzbad 4–5 EL der 
Heilkrautmischung mit 1,5 bis 2 Liter Wasser, 
das zuvor gekocht hat. 10 Min. ziehen lassen. 
Den kräftigen Aufguss abseihen und in eine 
Sitzbadewanne (z. B. ein kleiner Wäschekorb 
ohne Löcher aus dem Baumarkt) füllen. Geben 
Sie so viel klares, lauwarmes Wasser hinzu, 
dass die Badelösung gut ihren Po bedeckt und 
angenehm warm ist. Maximal 20 Minuten den 
Unterleib baden. Danach lufttrocknen. Wenn 
möglich, eine halbe Stunde nachruhen.
Mehrmals täglich, mind. 2-mal anwenden.

zEllulitE
Östrogene begünstigen die „Orangenhaut“, 
bei der sich im Unterhautfettgewebe Dellen 
bilden, vor allem an Oberschenkeln und Po. 
Verzweifeln Sie aber nicht an kleinen Dellen! 
Die schönste Ausstrahlung hat ein gesunder 
Körper, in dem Sie sich wohlfühlen.

Diese Kräuter helfen: Efeu (stärkt das 
Bindegewebe, fördert die Durchblutung 
und den Stoffwechsel)

Rezept:
efeu-MandelMilcH

 1 Handvoll frische oder getrocknete Efeu-
blätter  250 ml Mandelmilch
Efeublätter zerkleinern. Vorsicht beim Selbst-
sammeln: Der beim Pflücken austretende Saft 
kann Hautreizungen hervorrufen! 
Die zerkleinerten Blätter mit der Mandelmilch 
übergießen, Mischung 20–30 Min. bei niedriger 
Hitze unter Rühren köcheln lassen. Abseihen, 
in eine Flasche füllen und die betroffenen Haut-
areale großzügig damit massieren. Die Milch ist 
im Kühlschrank 4–5 Tage haltbar.

„Es gibt für jede Frau einen 
individuellen Weg zum Heilsein“

Unsere Expertin Dr. Anja Maria Engelsing

Dr. Engelsing ist seit über 20 Jahren als Fachärztin für 
Frauenheilkunde und Geburtsthilfe tätig – mit den 
Schwerpunkten Homöopathie, Naturheilverfahren 
und Heilpflanzenkunde. Achtsamkeit und Mitgefühl 
stehen im Zentrum ihrer Arbeit. Ihre Erfahrung und 
tief empfundene Überzeugung ist: Es gibt viele Wege 
zum Heilsein, und jede Frau kann ihren individuell 
richtigen finden!

Dr. Engelsing hat mehrere Bücher veröffentlicht 
(z. B. „Flowerpower. Zyklus in Balance“, blv) und 
bietet Workshops zum Thema Heilpflanzen sowie 
rund ums Frau-Sein und Selbsterfahrung an. 
Weitere Info: www.wege-zum-heilsein.de
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