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Durch die Wechseljahre 
mit Knospenkraft
Susanne Schimmer, Barbara Bichsel und Julia Brönnimann

Typische Wechseljahrsbeschwerden wie Stimmungsschwankungen, Schlafstö-
rungen und Hitzewallungen sind durch Veränderung der Hormonkonzentration 
in der Zeit nach der Lebensmitte bedingt. Die Pflanzenknospenmittel können 
helfen, die vernetzten hormonellen Funktionen besser auszubalancieren. Sie 
nehmen dabei Einfluss auf die hormonkontrollierenden Zentren. Die Häufigkeit 
und Intensität der Wallungen gehen zurück, Schlafstörungen und Stimmungs-
schwankungen werden sanft gelindert. Gemmomittel regulieren, stimulieren 
und reinigen. Ihre Wirkung setzt nicht sofort ein, sondern entfaltet sich nach und 
nach. Sie sollten daher über einen gewissen Zeitraum eingenommen werden.

Unter Wechseljahrsbeschwerden verste-
hen die meisten Frauen unregelmäßige 
oder übermäßige Blutungen, Hitzewallun-
gen mit oder ohne Schweißausbrüche, 
Kampf mit dem steigenden Körperge-
wicht, ein schwer einzuordnendes Gefühl 
des Überfordertseins, Schlafstörungen 
und mehr. Diese Erscheinungen sind Aus-
druck der hormonellen Veränderungen, 
die durch das Altern der Eierstöcke ent-
stehen. Die Hormonschwankungen sind 
teils sehr ausgeprägt und belastend. Die 

Gemmotherapie kann in dieser Zeit des 
Wechsels helfen, dass sich die Hormon-
schwankungen weniger stark auswirken.

Wichtige Knospenmittel

Himbeere – Rubus idaeus. Ein zuverläs-
siger Begleiter ist das Knospenmazerat 
aus der Himbeere. Sie wird geschätzt für 
ihre östrogenartigen Eigenschaften, die in 
der Zeit des Wechsels äußerst willkom-

men sind. Daher wird empfohlen, das Mit-
tel in der Dosierung dreimal drei Sprüh-
stöße täglich über mehrere Monate 
regelmäßig einzunehmen.

Preiselbeere – Vaccinium vitis 
idaea. Sie hilft bei chronischen Be-
schwerden des Alterns. So fördert sie die 
Kalziumaufnahme und ist daher nützlich 
zur Vorbeugung der gefürchteten Osteo-
porose. Häufig gelingt es mit ihrer Unter-
stützung, Hitzewallungen abzumildern. 
Auch für ihre Unterstützung bei Blasen-
entzündungen wird sie geschätzt. Hier eilt 
ihr zudem die Besenheide (Calluna vulga-
ris) zu Hilfe, die bei Blasenproblemen zu-
sätzlich Anwendung finden kann.

Linde – Tilia. Viele Frauen klagen über 
Schlafstörungen in den Wechseljahren. 
Hier könnte das Knospenmazerat aus dem 
Lindenbaum hilfreich sein. Es übt eine be-
ruhigende Wirkung aus, verkürzt die Ein-
schlafzeit und erhöht die Durchschlafzeit. 
Auch bei unbestimmten Ängsten, dem 
Gefühl der Überforderung und bei man-
gelnder Konzentration hat es sich be-
währt. Es reguliert beschleunigten Herz-
schlag und hilft bei krampfenden 
Beschwerden im Magen-Darm-Trakt.

Feige – Ficus carica. Die beruhigende 
Wirkung des Mazerats aus den Knospen 
der Feige ist beachtlich. Angespanntheit, 
Nervosität und innerliches Zittern werden 
ausgeglichen und harmonisiert. Nächtli-
ches Grübeln, das am Einschlafen hindert, 
wird besänftigt. Das Gemmomittel fördert 
den Schlaf und verhilft zu Ruhe. Es lindert 
Spannungskopfschmerzen und bringt zu 
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Die Himbeere ist als wichtigstes Frauenmittel bekannt. © Patrick Baumann
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raschen Herzschlag wieder in einen aus-
geglichenen Rhythmus. Von jeher spiegelt 
der Feigenbaum symbolisch die Verbin-
dung von Spiritualität und Sinnlichkeit 
wider. Er nährt materiell durch seine 
Früchte, nährt aber auch seelisch und 
geistig. So kann das Mittel helfen, den ei-
genen Lebensimpuls deutlicher wahrzu-
nehmen und ihn zu leben.

Birke – Betula. Besonders günstig ist die 
Kombination von Knospen verschiedener 
Birkenarten, z. B. der Hängebirke und der 
Moorbirke. Möchten Sie sich auf eine Bir-
kenart konzentrieren, wählen Sie in die-
sem Fall die Moorbirke. Das Mazerat aus 
ihren Knospen entfaltet seine Wirkung vor 
allem in den Ausscheidungsorganen. Es 
reinigt und entgiftet den Körper und sti-
muliert die Leberzellen. Die Beweglichkeit 
ihrer Zweige scheint die Birke auf uns im 
Bereich des Rückens, der Gelenke, der 
Knie und der Sehnen zu übertragen. Ihre 
entzündungshemmende Kraft lindert die 
Steifheit unseres Körpers und unterstützt 
uns bei rheumatischen und arthritischen 
Geschehen. Im fortgeschrittenen Lebens-
alter schätzen wir ihren regenerierenden 
Einfluss auf schlechter mineralisierte Kno-
chen und setzen sie zur Vorbeugung vor 
Osteoporose und Parodontose ein.

Mammutbaum – Sequoia gigantea. An 
diesem Baum ist alles gigantisch: seine 
Größe, sein Alter, seine Widerstandskraft. 
Die Gemmotherapie setzt das Mazerat da-
her bei Energielosigkeit und Erschöpfung 
ein. Es erhöht die Widerstandsfähigkeit 
und Anpassungsfähigkeit bei Stressphä-
nomenen und Burn-out. Das Gemmomit-
tel stärkt die Knochen, indem es eine ver-
besserte Mineralisierung und erhöhte 
Vitalität des Knochengerüsts fördert. Seh-
nen und Bänder werden geschmeidiger, 
die Muskeln werden gestärkt und schwa-
ches Bindegewebe wird gekräftigt.

Stieleiche – Quercus robur. Analog zum 
Mammutbaum verwendet die Gemmo-
therapie die Knospen unserer heimischen 
Eiche. Das Mazerat aus ihren Knospen regt 
die Hormondrüsen an und unterstützt bei 
Erschöpfung und chronischer Müdigkeit.

Olea europaea comp. Hierbei handelt 
es sich um eine Mischung der Knospen-
mazerate von Olivenbaum, Rosmarin-
strauch, Weißdorn und Preiselbeere. Ihre 
wertvollen Eigenschaften verbinden sich 
zu einem Rundumpaket für Well-Aging. 
Das Gemmomittel hat eine schützende 
Wirkung auf die arteriellen Blutgefäße und 
verbessert die Fließeigenschaften des Blu-
tes. Es beugt arteriosklerotischen Verän-
derungen vor und unterstützt bei leicht 
erhöhtem Blutdruck. Dank seiner günsti-
gen Einwirkung auf den Cholesterinspie-

gel wird es gerne bei der Behandlung des 
metabolischen Syndroms (Übergewicht, 
Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, 
Zuckerstoffwechselstörung) eingesetzt.

Zu den Personen
 

Dr. med. Barbara Bichsel und Dr. med. Julia 
Brönnimann sind beide Hausärztinnen in der 
Schweiz. Sie arbeiten mit verschiedenen komple-
mentärmedizinischen Methoden: Homöopathie, 
Gemmotherapie, Spagyrik, Phytotherapie. Beide 
sind Gründungsmitglieder der Gemmo-Community.

Susanne Schimmer arbeitet als Fachlektorin und 
Medizinjournalistin. Für die Gesellschaft für Biologi-
sche Krebsabwehr e.V. wirkt sie in freier Mitarbeit als 
Redakteurin an der Zeitschrift momentum mit. Au-
ßerdem ist sie Heilpraktikerin für Psychotherapie und 
zertifizierte Traumatherapeutin. Ihre Begeisterung für 
die Gemmotherapie hat dazu geführt, im Jahr 2017 
gemeinsam mit anderen die Gemmo-Community 
(www.gemmo.de) aus der Taufe zu heben.
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Bei chronischen Beschwerden des Alters hat sich 
die Preiselbeere bewährt.  © Patrick Baumann

Praktischer Tipp

Die Gemmo-Glyzerolmazerate sind in 
Apotheken und qualifizierten Reform- 
und Biofachgeschäften erhältlich. Die 
übliche Dosis bei Erwachsenen liegt bei 
dreimal drei Sprühstößen täglich direkt 
in den Mund (Kinder dreimal zwei Sprüh-
stöße täglich, Kleinkinder dreimal ein 
Sprühstoß täglich).


