in der Frauenheilkunde ihren festen Platz.

Besonderheiten, die „frau“ kennen
sollte
Bereits im Mittelalter war weithin bekannt,
dass Johanniskraut „Schatten der Seele“
vertreiben kann oder der Mönchspfeffer bei
Beschwerden in Zusammenhang mit der
Menstruation von Vorteil ist. Berichte vom
Einsatz heilbringender Pflanzen für die Frau
gibt es von Anbeginn geschichtlicher
Aufzeichnungen: aus dem Alten Ägypten, aus
Griechenland, der Römer- bis hin zur
Neuzeit.
Neben dem „Was“ war aber über die
Jahrhunderte hinweg auch die Frage nach dem
„Wie“ von Bedeutung. Es gibt im Vergleich zu
anderen therapeutischen Methoden nämlich
einige Besonderheiten, die es zu beachten

gilt. Das trifft in besonderem Maße auch für
die pflanzliche Behandlung von
geschlechtsspezifischen Problemen zu.

Komplexe Gemische
Grundsätzlich ist es für das Verständnis
dieser Behandlungsform wichtig, dass es sich
bei Pflanzen um hochdifferenzierte
Lebewesen handelt. Daher verwundert es
nicht, dass – anders als bei synthetisch
erzeugten Arzneimitteln – nicht nur eine
einzige Substanz wirkt, sondern für die volle
Wirkung der Pflanze ein Wirkstoffgemisch
notwendig ist. Dieses gibt sozusagen den
Charakter der Pflanze wider. Daraus folgend
ist es nicht egal, was mit der Pflanze alles
angestellt wird, um ihre Wirkstoffe zu
erhalten. So macht es etwa einen
Unterschied, ob für die weitere Nutzung

alkoholische oder wässrige Flüssigkeiten als
Auszugsmittel verwendet werden.

Achten Sie auf die Qualität
Das wichtigste Entscheidungskriterium für
Sie sollten Qualitätsmerkmale sein. Eine
Zubereitung, sei es Tee, Tinktur, Extrakt,
Kapsel oder Tablette, kann nur so gut sein wie
das Ausgangsmaterial und die
Herstellungsmethoden. Es ist eben so, dass
am Ende vor allem die Menge der echten,
reinen Wirkstoffe zählt. Und diese kann nur
hoch sein, wenn beste Pflanzen verwendet
werden und die Herstellungsprozesse
qualitätsgesichert sind. Erkundigen Sie sich
zum Beispiel nach der genauen Pflanzenart
und dem Herkunftsland eines Tees: Unter
welchen Bedingungen wurde er angebaut,
geerntet, getrocknet, verpackt? Da lässt sich

schon einiges über die Qualität erfahren und
so die besten Produkte finden.

In der Apotheke
Genau wie beim Tee sollten Sie grundsätzlich
bei allen fertigen Produkten – seien es
Kapseln, Tabletten oder ähnliche
Darreichungsformen – auf hohe
Wirkstoffmengen achten. Eine Art
„Qualitätssiegel“ ist dabei die Bezeichnung
„Pflanzliches Arzneimittel“, die Sie auf
Packungen und in der beiliegenden
Gebrauchsinformation finden. Denn dieser
Ausdruck weist nach, dass das Produkt auf
streng kontrollierte Weise produziert wurde,
wie es eben das Arzneimittelgesetz
vorschreibt. Man ist hier auf der sicheren
Seite, was Herstellung und Qualität betrifft.
Die Menge der verwendeten Pflanzenstoffe

ist angeführt und standardisiert, Sie erhalten
also immer die gleichen garantierten
Mengen. Pflanzliche Arzneimittel werden nur
in der Apotheke abgegeben.
Bei Nahrungsergänzungsmitteln, von denen
es ebenfalls sehr hochwertige gibt, sollten
Sie neben den von der Wissenschaft
empfohlenen Wirkstoffmengen vor allem
darauf achten, dass das Produkt nach strengen
Standards erzeugt wird. Es existieren auch
hier entsprechende Zertifikate, die belegen,
dass die einzelnen Herstellungsschritte
regelmäßig und genau kontrolliert werden.
Meist sind diese in Informationsmaterialien
zum Produkt angeführt. Auch Arzt und
Apotheker können Sie in Qualitätsfragen
beraten.

Lassen Sie sich Zeit

