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I. Alchemilla (Frauenmantel) – ein kurzes Pflanzenportrait 

 
1. Pflanzenname 

Der Frauenmantel verdankt seinen botanischen Namen - Alchemilla vulgaris – wohl vor 

allem den Alchemisten im Mittelalter: Diese sollen mit Hilfe des besonderen Guttations-

wassers1 von Alchemilla Experimente durchgeführt und versucht haben, daraus eine Art 

„Unsterblichkeitswasser“ oder auch den „Stein der Weisen“ herzustellen. Unabhängig von 

diesem eher mystischen Hintergrund gilt Alchemilla in der Erfahrungsheilkunde seit lan-

gem als eines der wichtigsten Frauenkräuter und die Heilkraft von Alchemilla kann Frauen 

durch alle Phasen ihres Lebens begleiten. Die zahlreichen Volksnamen für diese Pflanze 

sind Ausdruck dafür, dass man sich dieser Heilwirkung schon seit Jahrhunderten bewusst 

ist: Allfrauenheil, Frauenhilf, Milchkraut, Mutterkraut – und allen voran: der Frauenmantel. 

Der Frauenmantel gehört zu den Rosengewächsen und kommt in Europa häufig vor. 

2. Pflanzensignatur 

„Es ist zu bemerken, dass jeder Stern auf Erden sein Kraut hat, welches die Art seines Sternes voll-

bringt und den Schaden wendet. […] Denn die Sterne lehren die Krankheiten erkennen, die Kräuter 

lehren sie heilen.“
2
 [Paracelsus, 1493-1531] 

Der Arzt und Alchemist Paracelsus machte schon im Mittelalter auf einen interessanten 

Zusammenhang aufmerksam, nämlich darauf, dass die Heilkraft der Pflanzen mit der Wir-

kung der Gestirne verbunden sei: Die Planeten – so Paracelsus - haben den Pflanzen be-

sondere Merkmale mitgegeben, damit der Mensch anhand der Pflanzensignatur - also an-

hand ihrer charakteristischen Merkmale - erkennen kann, für welche Heilzwecke sich die-

se Pflanze besonders eignet. Die Signatur einer Pflanze sei also ein Ausdruck ihrer Plane-

tenqualität. Die Pflanze ist sozusagen von den Kräften „gezeichnet“, welche in ihr wirken 

(sog. Signaturlehre).3  

Der Frauenmantel weist verschiedene charakteristische Merkmale auf, welche auf einen 

Mond/Venus-Einfluss und damit verbundenes Heilungspotential hinweisen.  

                                                      
1
 Gemeint ist das Alchemilla-typische Wasser, welches von der Pflanze über Nacht aus dem Boden aktiv aufgenommen 

und dann am frühen Morgen von den Wimpernhaaren am Rand des Pflanzenblattes wieder abgegeben wird und welches 

sich in der Blattkelchmitte als Tropfen sammelt. Es handelt sich dabei nicht um gewöhnliche Tautropfen, welche auf 

eine hohe Luftfeuchtigkeit zurückzuführen sind. 
2
 Paracelsus-Zitat aus Rippe/Madejsky/Amann/Ochsner/Rätsch: Paracelsusmedizin, Seite 82. 

3
 Madejsky, Alchemilla, Seite 100. 
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Dazu folgende Beispiele4: 

Die gefalteten Blätter der Pflanze erinnern an weite Frauenumhänge früherer Zeiten. Aus 

den Öffnungen zwischen den Wimpernhaaren am Blattrand scheidet die Pflanze (über 

Nacht) Wassertropfen aus. Diese sammeln sich in der Mitte des kelchförmigen Blattes zu 

einem silbrig schimmernden Tropfen. Diese „Frucht“ wird nun von dem weichen Kelchbe-

cher wie ein Mantel umhüllt und geschützt. Alchemilla steht damit vor allem für die weibli-

chen Lebensrhythmen, welche eng mit dem Mond verbunden sind. Gleichzeitig deutet die-

se Pflanzensignatur auf die schützende und bewahrende Wirkung des Frauenmantels hin. 

Die Oberfläche der Blätter fühlt sich durch die feinen Härchen samtig weich an. Die Be-

haarung der Blätter und des Pflanzenstängels sowie die Zähigkeit der Blätter sind ein 

Hinweis auf die gewebekräftigende Eigenschaft der Pflanze. Häufig – wie hier bei 

Alchemilla – sind diese Merkmale Indizien dafür, dass es sich um eine Kieselsäurepflanze 

handelt. Diese verleiht der Pflanze Halt und Struktur - Eigenschaften, welche auch für den 

Menschen nutzbar gemacht werden können (dazu II. 4). 

Die gelbgrünen Blüten des Frauenmantels sind Ausdruck seiner Venuskräfte. Die Kraft 

des Planeten Venus hat unter anderem einen Bezug zur Linderung von Frauenleiden.  

 

 

 

II. Einsatzgebiete von Alchemilla in der Frauenheilkunde 

Der Frauenmantel gilt in der Erfahrungsheilkunde als wichtiges Grundmittel für die Be-

handlung gynäkologischer Erkrankungen, wobei die Regulation der weiblichen Unterleibs-

organe und des hormonellen Gleichgewichts eine seiner Hauptwirkungen darstellt.5 

1. Hormonregulierende Wirkung bei Zyklusbeschwerden 

Die hormonregulierende Wirkung des Frauenmantels kann unter anderem bei Zyklusbe-

schwerden genutzt werden. 

                                                      
4
 Diese und weitere Beispiele zur Veranschaulichung der Signatur finden sich in: Madejsky, Alchemilla, Seite 100ff. 

5
 Fritschi/Meier, Pflanzenspagyrik, Seite 73. 

Foto privat 
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Überblicksartig lässt sich der weibliche Menstruationszyklus wie folgt beschreiben: Der 

monatliche – ca. 28 Tage andauernde - Zyklus einer Frau besteht aus der sog. Follikel-

phase (1. Zyklushälfte) und der sog. Gelbkörperphase (2. Zyklushälfte). Vom ersten Tag 

der letzten Blutung gerechnet, reift - in der 1. Zyklushälfte - im Eierstock unter Hormonein-

fluss eine Eizelle heran und um den 12. bis 14. Zyklustag herum findet dann der Eisprung 

statt. Danach wandelt sich die im Eierstock verbliebene Eihülle in eine Hormondrüse um. 

Die bildet – in der 2. Zyklushälfte - sog. Gelbkörperhormone. Wenn im Zuge des Eisprungs 

keine Befruchtung erfolgt ist, erschöpft sich die Gelbkörperproduktion nach 12 bis 14 Ta-

gen und es findet die nächste Blutung statt. 

Zahlreiche Zyklusbeschwerden sind jedenfalls auch auf eine Gelbkörperschwäche zurück-

zuführen. Bei dieser auch Gestagen-Insuffizienz genannten Schwäche werden in der 2. 

Zyklushälfte zu wenig Gelbkörperhormone (Progesteron) gebildet. Dies hat wiederum zur 

Folge, dass insgesamt – also im Verhältnis Östrogen/Progesteron - der Einfluss der Öst-

rogene überwiegt.  

Diese relative Östrogendominanz6 äußert sich vor allem durch vermehrte Wassereinlage-

rungen, etwa in Form von Ödemen und Brustschwellungen - häufig verbunden mit allge-

meiner Gewichtszunahme. Aber auch das psychische Wohlbefinden kann sich verschlech-

tern (z.B. Depressionen). Das sog. PMS-Syndrom (Prämenstruelles Syndrom), welches oft 

mit Kopfschmerzen und Migräne einhergeht, kann ebenfalls Ausdruck einer (relativen) 

Östrogendominanz sein.7 Über einen längeren Zeitraum hinweg können sich aus einem 

Östrogenüberschuss auch östrogenabhängige Krankheiten, wie z.B. Brustknoten, Myome 

und Zysten, aber auch bestimmte (hormonabhängige) Krebsarten, etwa Brust- oder Ge-

bärmutterhalskrebs, entwickeln.8 Das Verhältnis Östrogen/Progesteron – im Sinne eines 

zu hohen Östrogenspiegels – erhöht schließlich bei Frauen auch das Schlaganfall- und 

Herzinfarktrisiko.9 

Nach den Erkenntnissen der Erfahrungsheilkunde kann der Frauenmantel bei einem Pro-

gesteron-Mangel bzw. einer (relativen) Östrogendominanz gute Dienste leisten. In der ers-

                                                      
6
 Von einer relativen Östrogendominanz spricht man, wenn im Verhältnis Östrogen/Progesteron das Östrogen zu hoch 

ist. Es kommt also nicht so sehr auf die absolute Menge des jeweiligen Hormons an, sondern vielmehr auf ihr Verhält-

nis zueinander. Häufig ist die relative Östrogendominanz auf einen Progesteronmangel zurückzuführen. Das physiolo-

gische Östrogen/Progesteron-Mengenverhältnis bei Frauen im Speichel beträgt 1:80 bis 1:200 (Uhlendahl, Frauenheil-

kunde, Seite 65). 
7
 Madejsky, Alchemilla, Seite 226. 

8
 Gottfried, Die Hormonkur, Seite 202. 

9
 Voß, Frauen sind anders krank als Männer, Seite 73. 
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ten Zyklushälfte regt Alchemilla unter anderem den Eisprung an. In der zweiten Zyklushälf-

te wirkt die Pflanze Progesteron-unterstützend. 

2. Heilkraut für Schwangerschaft und Geburt 

Neben seiner regulierenden Wirkung auf den weiblichen Menstruationszyklus gilt 

Alchemilla in der Erfahrungsheilkunde seit langem als eines der wichtigsten „Mutterkräu-

ter“ für die Schwangerschaft. 

„Alchemilla ist die Pflanze der gesunden Geburt, der raschen Wundheilung nach der Geburt, der 

Blutstillung auf diesem Gebiete.“ [Anthroposoph Wilhelm Pelikan, 1893-1981]
10

 

Das alte Wissen rund um die Wirkung von Alchemilla in der Schwangerschaft und bei der 

Geburt benennt vor allem folgende Einsatzgebiete: Eine Erleichterung der Schwanger-

schaft, den Schutz der Leibesfrucht, die Vorbereitung einer reibungslosen Geburt sowie – 

v.a. aufgrund ihrer entzündungswidrigen Eigenschaften – die Unterstützung bei der Hei-

lung von Geburtswunden. Gerade zur Erhaltung der Schwangerschaft und zur Vermei-

dung einer Fehlgeburt hat sich der Frauenmantel offenbar bewährt. Ein Grund dafür könn-

te sein, dass Fehlgeburten häufig auch durch einen Gelbkörpermangel ausgelöst werden; 

Alchemilla regt die Gelbkörperproduktion jedoch auf sanfte Weise an. 

Ein Frauenmantel-Tee, aber vor allem auch die Alchemilla-Urtinktur, kann damit einen 

stabilisierenden Einfluss auf die Schwangerschaft ausüben.11 

3. Sanfte Begleiterin durch die weiblichen Wechseljahre 

Auch in den Wechseljahren kann der Frauenmantel seine heilsame Unterstützung entfal-

ten. Es gibt keinen starren Zeitraum für diese Phase und die Wechseljahre werden von 

vielen Frauen sehr unterschiedlich wahrgenommen: Von zahlreichen Beschwerden bis hin 

zu einem weitestgehend „reibungslosen“ Ende der fruchtbaren Zeit. Zwar hängt der tat-

sächliche Beschwerdegrad von vielfältigen Faktoren ab – etwa von der Konstitution der 

Patientin, von ihrer gesundheitlichen Vorgeschichte, von den konkreten Lebensumständen 

einschließlich individueller „Stressfaktoren“. Zahlreiche Wechseljahresbeschwerden kön-

nen jedoch auch – wie schon die zuvor beschriebenen Zyklusbeschwerden - auf einen 

                                                      
10

 Zitat aus Madejski: Alchemilla, Seite 263. 
11

 Madejski, Alchemilla, S. 265f. 
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(relativen)12 Progesteron-Mangel zurückzuführen sein. Naturgemäß gehen die Wechsel-

jahre nämlich mit einem Rückgang der Progesteron-Produktion einher: Während in der 

fruchtbaren Zeit Progesteron-Werte (Tagesmengen) von 4,5-10mg in der Follikel- bzw. 15-

40mg in der Lutealphase im Normbereich liegen und diese Werte in der Schwangerschaft 

sogar bis über 400mg ansteigen können, beträgt der „normale“ Progesteron-Tageswert in 

der postmenopausalen Phase (also nach Abschluss der Wechseljahre) ca. 5-15mg.13 

Der Frauenmantel, eingenommen als Urtinktur, als Tee oder spagyrisches Präparat (dazu 

III.) kann die Progesteron-Produktion unterstützen. 

4. Gewebestärkende Wirkung des Frauenmantels 

Die allgemein gewebekräftigende Eigenschaft des Frauenmantels, welche v.a. auf den 

hohen Kieselsäureanteil zurückzuführen sein dürfte, kann in der Frauenheilkunde bspw. 

bei Erschlaffungszuständen der Beckenorgane (etwa in Form einer Uterussenkung) ge-

nutzt werden. Das Bindegewebe – sowohl der inneren Organe als auch der Haut - kann 

von dieser gewebekräftigenden Wirkung besonders profitieren. 

III. Anwendungsarten von Alchemilla als Therapiepflanze (Beispiele) 

Alchemilla kann in der Frauenheilkunde auf unterschiedliche Weise ihre Heilwirkung ent-

falten. Der folgende Überblick soll kurz ihren Einsatz als (1) Urtinktur/Tee, als (2) Spagyrik-

Präparat sowie (3) als Vaginalzäpfchen erläutern. 

1. Urtinktur und Tee 

Frauenmanteltee ist ein milder, wohlschmeckender Kräutertee. Sofern man nicht auf eine 

eigene Ernte dieses Heilkrautes – die Haupterntezeit ist von Mai bis August - zurückgrei-

fen kann, ist Frauenmanteltee auch in gut sortierten Bioläden erhältlich (z.B. als Arzneitee 

von der Firma Salus mit der Indikation „Pflanzliches Magen-Darm-Mittel bei leichten 

Durchfallerkrankungen“).  

Aber auch als Urtinktur (z.B. von der Firma CERES oder von der DHU) - verschreibungs-

frei in der Apotheke erhältlich - kann Alchemilla seine Heilwirkung entfalten. Urtinkturen 

werden meistens aus frischen Pflanzen durch Extraktion mit Alkohol hergestellt. Stofflich 

                                                      
12

 Von einem relativen Progesteron-Mangel spricht man, wenn der Progesteron-Wert im Verhältnis zum Östrogen-Wert 

zu niedrig ist. 
13

 Uhlendahl, Skript Frauenheilkunde 2019 Block 2, Seite 19. 



Winnie Hartisch: Alchemilla – heilsame Alchemistin für die Weiblichkeit (Hausarbeit Frauenheilkunde Juni_2019) 

7 

 

sind sie etwa halb so konzentriert wie Tinkturen. Bei guter Qualität - diese dürfte bei den 

o.g. Firmen gewährleistet sein - sollen sie jedoch eine stärkere Wirkung als Tinkturen ha-

ben.14 Die Alchemilla-Urtinktur eignet sich sowohl zur äußerlichen Anwendung (auf die 

Haut) als auch zur inneren Einnahme, z.B. einige Tropfen aufgelöst in etwas Wasser. 

2. Spagyrik-Präparat 

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit des Frauenmantels ist die Einnahme als homöopa-

thisch-spagyrisches Präparat; dann meistens in Kombination mit einigen anderen 

spagyrischen Mitteln, welche die konkrete Indikation gut ergänzen (siehe Beispiel).  

Die Wurzeln der Spagyrik als ganzheitliches Naturheilverfahren vermutet man bereits im 

alten Ägypten vor ca. 5000 Jahren. Der Begriff „Spagyrik“ wird gebildet aus den griechi-

schen Worten für „trennen“ (spao) und „zusammenführen“ (ageiro) – damit wird auf zwei 

charakteristische Schritte bei der Herstellung spagyrischer Heilmittel Bezug genommen. 

Die Bezeichnung „Spagyrik“ für diese alchemistisch inspirierte Form der Heilmittelherstel-

lung geht auf Paracelsus zurück. Heute gibt es jedoch nicht DIE Spagyrik im Sinne eines 

klar umrissenen Herstellungs- bzw. Therapieverfahrens. Vielmehr handelt es sich dabei 

um einen Oberbegriff für die Herstellung und Anwendung von Arzneimitteln, welche auf 

Grundlage von alchemistischen Ideen und Praktiken gewonnen werden. Ungeachtet der 

Besonderheiten einzelner Herstellungsverfahren verbindet alle, dass sie sich an dem von 

Paracelsus postulierten Grundsatz „Solve et coagula“ (löse und binde) orientieren. Da-

durch sollen die Heilkräfte der jeweiligen Pflanze in Form einer Essenz gewonnen werden, 

um Heilungsprozesse im menschlichen Organismus anregen zu können. Das spagyrische 

Mittel geht aus dem Herstellungsprozess wie ein „Phönix aus der Asche“15 hervor und 

kann dem inneren Heiler eines kranken oder geschwächten Menschen als Vorbild bzw. 

Orientierung für den eigenen Heilungs- und Entwicklungsweg dienen. 

Auch das spagyrische Mittel Alchemilla wird von darauf spezialisierten Unternehmen16 

nach den Grundsätzen der Spagyrik hergestellt und ist in Deutschland in ausgewählten 

Apotheken (welche das jeweilige Spagyrik-Sortiment vorrätig haben) erhältlich.  

                                                      
14

 Kalbermatten, R./ Kalbermatten. H., Pflanzliche Urtinkturen, Seite 8. 
15

 Fritschi geht auf diesen Vergleich der spagyrischen Essenzen mit dem Vogel Phönix, der zu Asche wird und dann 

wieder aufersteht, sehr anschaulich in seinem Buch „Die Kraft des Phönix“ ein – vgl. vor allem Seite 33ff. 
16

 Z.B. Firma Heidak (www.heidak.eu) oder auch Firma Pekana (www.pekana.de). 

 

http://www.heidak.eu/
http://www.pekana.de/
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Spagyrische Mittel regen diese Selbstheilungskräfte auf verschiedenen Ebenen an. Das 

körperliche Wirkprofil des Frauenmantels – v.a. seine hormonregulierende Wirkung im 

weiblichen Organismus – wurde schon beschrieben. Angewendet als spagyrisch-

homöopathisches Mittel wirkt Alchemilla aber darüber hinaus verstärkt auf einer seelisch-

geistigen Ebene: Entsprechend der unter I. umrissenen Pflanzensignatur, welche auf be-

sonders schützende Eigenschaften schließen lässt, kann der Frauenmantel helfen, wenn 

ein starkes Gefühl der Schutzlosigkeit verbunden mit der Sehnsucht nach emotionaler 

Geborgenheit vorhanden ist. Die Pflanze kann Frauen und auch Männer dabei unterstüt-

zen, das „Weiche und Verletzliche der eigenen Seele anzuerkennen und es nicht hinter 

einer emotionalen Mauer zu verstecken“.17 Alchemilla unterstützt dabei, diese Transforma-

tionsziele zu erreichen. 

Aus praktischer Sicht bietet die Spagyrik mit Pflanzenessenzen (bspw. der Firma Heidak) 

den Vorteil, dass das Einzelpräparat auf die individuellen Bedürfnisse eines Patienten ab-

gestimmt rezeptiert und auf dieser Grundlage in der Apotheke angefertigt werden kann. 

Beispiel für ein Spagyrik-Präparat bei Östrogendominanz mit Migräne und Muskelschmerzen:
18

 

 Agnus castus (Mönchspfeffer) -> hormonregulierend (leichte Progesteron-Wirkung) 

 Alchemilla (Frauenmantel) -> krampflösend, beruhigend u. Progesteron-unterstützend 

 Anamirta cocculus (Kokkelskörnerstrauch) -> krampflösend, beruhigend, schmerzlindernd, 

vegetativausgleichend, nervenstabilisierend 

 Cuprum oxydatum nigrum (Tenorit) -> dämpfende Wirkung bei Muskelverkrampfungen 

 Magnesium phosphoricum (Magnesiumphosphat) -> entkrampfend; Wirkung auf das vegetati-

ve Nervensystem; bei Spannungs- und Clusterkopfschmerzen 

 

3. Vaginalzäpfchen 

Wenn der Frauenmantel seine Heilwirkung im Unterleib entfalten soll, liegt es nahe, dabei 

auch auf Vaginalzäpfchen zurückzugreifen. In Deutschland bieten einige Apotheken dort 

selbst hergestellte Vaginalzäpfchen mit Frauenmantelanteil an. Gerade bei (leichten) 

Scheidenentzündungen, bei Scheidentrockenheit sowie zur Vaginalpflege können solche 

Zäpfchen in Betracht kommen, da sie direkt am Ort des Krankheitsgeschehens ihre Wir-

kung entfalten. Vaginalzäpfchen lassen sich auch relativ leicht selbst herstellen, wobei 

                                                      
17

 Fritschi/Meier, Pflanzen-Spagyrik, Seite 73. 
18

 Aus Meurer, Skript „Traditionelle und moderne Pflanzenheilkunde“ 2017 Block 5. 
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sich gerade bei den beschriebenen Beschwerden eine Kombination aus Rose und Frau-

enmantel bewährt hat (Rezept nach Magret Madejsky, Alchemilla, Seite 127): 

 2 ml Alchemilla Urtinktur (Frauenmantel)  

 2 Tropfen Oleum aether. Rosae verum (ätherisches Rosenöl)  

 18g Adeps solidus (Hartfett = Zäpfchenmasse) 

=> zu 20 Zäpfchen/Kugeln à 1 Gramm verarbeiten. 

Die Zäpfchenmasse ist (preiswert) in der Apotheke erhältlich. Sie wird in einem Wasser-

bad allmählich erhitzt. In die dadurch verflüssigte Masse wird unter ständigem Umrühren 

die Frauenmantel-Urtinktur sowie das Rosenöl hinzugefügt. Danach wird sie im Kühl-

schrank kurz – es dauert nur wenige Minuten - abgekühlt und die dadurch wieder etwas 

verfestigte Masse wird dann zu Vaginalkugeln geformt, wobei die Beachtung hygienischer 

Mindeststandards selbstverständlich ist. In einer sauberen Dose im Kühlschrank aufbe-

wahrt, sind diese Zäpfchen bzw. Kugeln mehrere Monate lang haltbar.  

IV. Fazit: 

Die Heilpflanze Alchemilla (Frauenmantel) trägt ihren lateinischen und auch ihren deut-

schen Namen zu Recht: Auch wenn die Pflanze den Alchemisten im Mittelalter letztlich 

nicht zur Herstellung eines Unsterblichkeitswassers verholfen hat, so hat sich Alchemilla 

doch als Pflanze bewährt, welche sanft unterstützend durch kleinere und größere Trans-

formationsprozesse des Frauseins begleitet. Daher ist sie DIE pflanzliche Alchemistin, 

wenn man „Alchemie“ auch als Lehre von der Transformation bzw. von der Umwandlung 

hin zu einer wertvolleren Stufe versteht.  Auch die umhüllende und schützende Natur des 

Frauenmantels kann zahlreiche Frauenbeschwerden lindern. Viele dieser, auf den weibli-

chen Organismus bezogenen Heilwirkungen sind leider – mangels Durchführung aufwen-

diger Studien – heute immer noch nicht ausreichend wissenschaftlich belegt. Die jahrhun-

dertealte Erfahrungsheilkunde und der entsprechend bewährte Einsatz der Pflanze zur 

Linderung von frauentypischen Beschwerden belegen jedoch, dass es sich um eine wert-

volle Heilpflanze handelt – und dass sich das heilsame Wirkspektrum von Alchemilla nicht 

nur - so jedenfalls eine ihrer wenigen wissenschaftlich belegten Heilwirkungen - auf die 

Linderung bei Durchfall-Beschwerden beschränkt.  



Winnie Hartisch: Alchemilla – heilsame Alchemistin für die Weiblichkeit (Hausarbeit Frauenheilkunde Juni_2019) 

10 

 

Verwendete Buch-Literatur: 

Fritschi, Hans-Josef  Die Kraft des Phönix – Heilen mit spagyrischen 
Pflanzenessenzen (Books on Demand; 1. Aufl., 
2014) 
 

Fritschi, H.J./ Meier, M. Pflanzen-Spagyrik – Grundlagen, Anwendung, 
Arzneimittelbilder, Indikationen (Natura Drogerien 
AG, 1. Aufl. 2015) 
 

Gottfried, Sara Die Hormonkur – So bringen Sie Ihren Hormon-
haushalt natürlich ins Gleichgewicht (VAK Verlag, 
3. Aufl. 2016) 
 

Kalbermatten, R./ Kalbermatten. H. Pflanzliche Urtinkturen – Wesen und Anwendung 
(AT Verlag, 7. Aufl. 2014) 
 

Madejski, Margret Alchemilla – Eine ganzheitliche Kräuterheilkunde 
für Frauen (Goldmann, 13. Aufl. 2000) 
 

Meurer, Stephanie 
 

Traditionelle und moderne Pflanzenheilkunde – 
Skript zur Fortbildungsreihe 2017 (Isolde Richter-
Heilpraktiker- und Therapeutenschule) 

Rippe, O./ Madejski, M./ Amann, M./ 
Ochsner, P./ Rätsch, C. 

Paracelsusmedizin – Altes Wissen in der Heilkunst 
von heute (AT-Verlag, 6. Aufl. 2016) 
 

Uhlendahl, Silke Ganzheitliche Frauenheilkunde - Skript zur Fortbil-
dungsreihe 2019 (Isolde Richter-Heilpraktiker- und 
Therapeutenschule) 
 

Voß, Angelika Frauen sind anders krank als Männer – Plädoyer 
für eine geschlechtsspezifische Medizin (Irisiana-
Verlag 2007) 
 

 

Erklärung 

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Hausarbeit selbständig verfasst und keine 

anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. 

 

Winnie Hartisch 

Kleinmachnow, 29. Juni 2019 


