
�gynäkologie + geburtshilfe  8·2008

Fortbildung

Die Behandlung von Schwangeren 
mit pflanzlichen Stoffen ent
stammt dem Wissen von Heb

ammen. Lange Zeit waren sie und nicht 
die Ärzte für die Schwangeren vor und 
während der Geburt verantwortlich. Die 
Forschung muss nun altes und oft ver
gessenes Wissen systematisch wieder 
aufarbeiten. Dies ist jedoch ein langer 
Prozess, noch ist die Basis der Therapie 
eher die Erfahrung als ein evidenzbasier
ter Wirksamkeitsnachweis.

Der folgende Beitrag konzentriert 
sich auf Phytotherapeutika, die bei ty
pischen Beschwerden in der Schwanger
schaft auftreten. Ein spezielles Kapitel 
widmet sich pflanzlichen Substanzen, die 
speziell für Schwangere kontraindiziert 
sind.

Typische Schwangerschafts
beschwerden
Physiologische Umstellungen erfolgen 
bereits im ersten Trimester der Schwan
gerschaft: Im Bereich des Gastrointes
tinaltrakts besteht eine verminderte Mo
tilität. Haut und Schleimhaut sind ver
mehrt durchblutet, venös gestaut, nicht 
selten bestehen Hyperpigmentierung und 
Hypertrophie. Im kardiovaskulärem Sys
tem nimmt der periphere Gefäßwider
stand ab, das zirkulierende Blutvolumen 
und das Herzminutenvolumen nehmen 
zu. Der Respirationstrakt ist ebenfalls 
vermehrt durchblutet. Es kommt zur 
Dilatation der Harnwege. Ebenso beste

hen psychische Veränderungen. Außer
dem ist die Insulinempfindlichkeit in der 
Frühschwangerschaft häufig erhöht und 
eine zunehmende Insulinresistenz im 
weiteren Schwangerschaftsverlauf zu be
obachten.

In der Folge dieser Vielzahl an phy
siologischen Veränderungen treten teils 
sehr früh in der Schwangerschaft unter
schiedliche Beschwerden auf (Abb. 1).

Gastrointestinaltrakt
Übelkeit und Erbrechen: Die Sym
ptome treten typischerweise morgens 
auf und dauern in der Regel bis zur 16. 
Schwangerschaftswoche an. Es kann 

aber auch tagsüber zu Übelkeit kom
men, insbesondere nach langem Stehen 
oder in schlecht gelüfteten Räumen. Die 
Schwangeren sollten auf ausreichende 
Zufuhr von Flüssigkeit (drei Liter pro 
Tag) achten, auch salzhaltiges Kleinge
bäck oder Vollkornbiskuits sind hilf
reich.

Therapie
Wässrige Aufgüsse (Tee):
—  Kamille (Matricaria chamomilla, 

Blüten): krampflösend, desinfizie
rend, beruhigende Wirkung auf 
den Magen

—  Fenchel (Foeniculum vulgare, 
Früchte): krampflösend

—  Pfefferminze (Mentha piperita, 
Blätter): beruhigende Wirkung auf 
den Magen

—  Brombeere (Rubus fructicosus, 
Blätter): reich an Kalium und Vit
amin C

Phytotherapeutika in der Schwangerschaft

Hilfe aus der Natur – 
wann wirkt sie?
Ursula von Mandach

Gerade in der Schwangerschaft bestehen häufig Bedenken gegen 
die Einnahme von Medikamenten pharmazeutischen Ursprungs. 
Phytotherapeutika genießen dagegen vielfach den Ruf als „natür-
liche“ Substanzen. Über Jahrhunderte wurden sie auch bei 
 Schwangeren eingesetzt.

Abb. �: Häufige Schwangerschaftsbeschwerden

1. Trimester                      2. Trimester                      3. Trimester

—  Erbrechen, Übelkeit 
Obstipation 
Reflux, Sodbrennen

—  Diurese

—  leichte Kontraktionen  
(„harter Bauch”)

—  Unruhe, Schlafstörungen

—  Varizen 
Hämorrhoiden

—  Wadenkrämpfe

—  juckende Dermatosen 
Striae 

—  Gingivitis
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Zusätzlicher Zucker sollte vermieden 
werden, da dieser nicht nur „leere“ Ka
lorien darstellt sondern auch kariogen 
wirkt. Vor allem die Kombination von 
Magensäure (bei häufigem Erbrechen) 
und Zucker, der wiederum durch Bak
terien der Mundhöhle zu Säure abgebaut 
wird, begünstigt die Kariesbildung.

Speziell bei Erbrechen eignet sich eine 
homöopathische Behandlung mit Nux 
vomica D6 (z. B. Weleda).

Obstipation: Sie ist eines der Früh
symptome in der Schwangerschaft und 
begleitet eine Schwangere bis zur Ent
bindung. Neben Ballaststoffen in der 
Nahrung sind als weitere Unterstützung 
vor allem schleimhaltige und quellende 
Pflanzen bzw. samen zu nennen.

Therapie
—  Leinsamen (Linum usitatissimum, 

Samen)
—  Flohsamen (Plantago psyllium = 

Plantago afra, Samenschalen)
—  indische Flohsamen (Plantago ova

ta = Plantago ispaghula, Samen
schalen)

—  indischer Traganth (aus dem Baum 
Sterculia urens gewonnen): Gum
mi Karaya

—  Zwetschgen (Prunus domestica, 
getrocknete Früchte)

—  Feigen (Ficus carica, Früchte, 
 getrocknet oder als Sirup)

—  Agar (AgarAgar) 
—  Weizenkleie

Die Samen, Gummi Karaya sowie die 
Zwetschgen sollten am besten über Nacht 
in ein Glas mit Wasser gegeben werden, 

damit sie genügend Zeit zum Aufquellen 
haben. Auf keinen Fall darf Leinsamen 
zermahlen oder heiß aufgegossen werden, 
da dabei Amygdalin freigesetzt wird, das 
zusammen mit Wasser Blausäure bildet. 
Es gibt zahlreiche Fertigarzneimittel mit 
den genannten Pflanzensamen (in der 
Schweiz sind z. B. registriert: Agiolax® 
mite, Laxiplant® soft, Mucilar®, Norma
col mite®).

Zu vermeiden sind Anthrachinongly
kosidhaltige Pflanzen bzw. Zusätze, die 
auf die Bauchgefäße hyperämisierend 
wirken, Krämpfe und damit auch Kon
traktionen der Uterusmuskulatur verur
sachen können (cave Abortgefahr!). 

Vorausetzung für die Wirksamkeit 
der genannten Pflanzen bzw. Präparate 
ist, dass die Schwangeren viel Flüssigkeit 
trinken, andernfalls droht die Obstipation 
eher noch zuzunehmen. Ist die Schwan
gere nicht in der Lage, drei Liter Flüssigkeit 
pro Tag zu trinken, ist das Mittel der Wahl 
die Zufuhr von Magnesiumsalzen (z. B. 
Magnesiumaspartat 20 mmol/Tag).

Reflux, Sodbrennen, Völlegefühl: Be
reits zu Beginn der Schwangerschaft be
wirkt die erhöhte Konzentration von 
Östrogen eine herabgesetzte Motilität des 
Magens. Dabei ändert sich der pHWert 
des Magensaftes kaum. Refluxsympto
matik (vor allem beim Liegen) und Völ
legefühl treten daher primär im Zusam
menhang mit der verminderten Magen
motilität und weniger mit einer Über
säuerung auf. Der zunehmende abdomi
nale Druck im Verlauf der Schwanger
schaft lässt die Symptome noch weiter 
zunehmen. Pflanzen mit ätherischen 
Ölen, die beruhigend und krampflösend 
wirken, haben sich zur Behandlung be
währt.

Therapie
Wässrige Aufgüsse (Tee):
—  Fenchel (Foeniculum vulgare, 

Früchte)
—  Anis (Pimpinella anisum, Früch

te)
—  Kamille (Matricaria chamomilla, 

Blüten): krampflösend und zusätz
lich desinfizierend

Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die 
Schwangeren häufig kleinere Malzeiten 
zu sich nehmen, Kaffee und Süßigkeiten 

meiden (Erhöhung der Säureproduktion) 
und abends wenig sowie mindestens zwei 
Stunden vor dem Schlafen nichts mehr 
essen. Die Patientinnen sollten sich viel 
bewegen (Verdauungsspaziergang). Es 
empfiehlt sich, das Kopfende des Bettes 
hochzustellen.

Uteruskontraktionen
Die Uterusaktivität nimmt während ei
ner normalen Schwangerschaft zu, ab der 
20. bis zur 30. SSW sind etwa drei Kon
traktionen pro Stunde physiologisch. 
Aber schon diese Uterusaktivität kann 
vor allem im Stehen rasch zu einem un
angenehmen Gefühl des „harten Bauchs“ 
führen.

Therapie
—  Brutblatt (Bryophyllum pinnatum, 

Blätter, z. B. Bryophyllum, 
Kautabletten 50% 350 mg von 
Weleda, 6–8 Tabl./Tag)

—  Magnesium (aspartat, aspartat
hydrochlorid, citrat, hydrogen
aspartat, 25–30 mmol/Tag) 

Bryophyllum pinnatum stammt ur
sprünglich aus Madagaskar, ihre Anwen
dung in der anthroposophischen Medizin 
zur Sedierung und Behandlung vorzei
tiger Wehentätigkeit ist schon seit langem 
bekannt. 

Die früher im Bereich von 15 mmol/
Tag empfohlenen Dosen von Magnesium 
zeigten in mehreren kontrollierten Stu
dien einen zu geringen therapeutischen 
Effekt in dieser Indikation. Als Neben
wirkungen tritt eine (meist gewünschte) 
Laxation auf.Flohsamen (Plantago psyllium)

Brutblatt (Bryophyllum pinnatum)
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Schlafstörungen und Unruhe
Nächtliches Aufstehen (bedingt durch die 
vermehrte Diurese) ist kaum mit einer 
Veränderung der Schlafqualität verbun
den. Sorge um die Schwangerschaft, Exis
tenzängste oder die Erwartung kommen
der Veränderungen können dagegen zu 
nervösen Unruhezuständen bzw. Schlaf
störungen führen. 

Therapie
leicht sedierender (nicht heißer) Auf
guss (Tee), einzeln oder in Kombina
tion:
—  Orangen (Citrus sinensis, Blü

ten)
—  Passionsblumen (Passiflora incar

nata, Blätter)
—  Melisse (Melissa officinalis, Blät

ter) 
Als Fertigpräparate stehen zur Verfü
gung:
—  Baldrian (Valeriana officinalis, 

Wurzel) 
—  Hopfen (Humulus lupulus, Zapfen 

= Blüten)
Bei den Fertigpräparate sollten Tro
ckenextrakte bevorzugt werden. Von 
alkoholischen Auszügen (Valerianae 
radix tinctura) sollten nicht mehr als 
drei mal 20 Tropfen am Tag einge
nommen werden.
—  Brutblatt (Bryophyllum pinnatum, 

Blätter, z. B. Bryophyllum, 
Kautabletten 50% 350 mg von 
Weleda (4–8 Tabl./Tag)

—  Magnesium (aspartat, aspartathy
drochlorid, citrat, hydrogenas
partat in einer Dosierung von 
15–20 mmol/Tag, Hauptdosis am 
Abend)

Entspannungsbad oder heiße Bauch
wickel:
—  Heublumen (alle oberirdischen 

Teile verschiedener Wiesengrä
ser)

—  Lavendel (Lavandula angustifolia, 
Blüten oder ätherisches Öl) 

Als weitere Maßnahmen haben sich Ka
millenkissen, Melissenöl zur Aromathe
rapie oder ggf. Spaziergänge vor dem 
Einschlafen bewährt.

Hämorrhoiden und Varizen
Die zunehmende Produktion von Östro
genen bewirkt eine verminderte Elastizi

tät der Blutgefäßwände. Diese treten 
nicht selten schon in der Frühschwan
gerschaft als Hämorrhoiden und Varizen 
klinisch in Erscheinung.

Hämorrhoiden: Hier eignen sich Sitzbä
der, die insbesondere im Akutfall sehr 
lindernd wirken oder Salben und Sup
positorien.

Therapie
Sitzbäder:
—  Arnika (Arnica montana, Blüten, 

Tinktur verdünnt in Wasser),
—  Eiche (Quercus robur, Rinde, Ab

kochung),
—  Hamamelis (Hamamelis virginia

na, Blätter und Rinde, Wasser
dampfdestillat),

—  Kamille (Matricaria chamomilla, 
Blüten, Extrakt verdünnt in Was
ser).

Salben, Suppositorien:
—  Arnika, Hamamelis und Kamille 

(analog zu oben),
—  Rosskastanie (Aesculus hippocasta

num, Samen),
—  Perubalsam (Balsamum peruvia

num).

Varizen: Dabei stehen unterschiedliche 
Pflanzen in verschiedenen Aufberei
tungen zur Auswahl.

Therapie
—  Beinwell (Symphytum officinale, 

Wurzel, Blätter, Frischpflanzen
presssaft für Umschläge, Salben),

—  Hamamelis (Hamamelis virginia
na, Blätter und Rinde, Wasser
dampfdestillat zum Einreiben),

—  Johanniskraut (Hyperici herba, 
Kraut, öliger Auszug zum Einrei
ben),

—  Rosskastanie (Aesculus hippocasta
num, Samen, Trockenextrakt in 
Salben, Fertigpräparate),

—  stechender Mäusedorn (Ruscus 
aculeatus, Wurzelgeflecht, Tro
ckenextrakt in Salben (Fertigprä
parate).

Wadenkrämpfe
Ein häufiges und sehr unangenehmes 
Symptom bei Schwangeren sind nächt
liche Wadenkrämpfe. In vielen gynäko
logischen Kliniken und Praxen wird eine 

Behandlung mit oralen Magnesiumprä
paraten (15–20 mmol/Tag Magnesium
aspartat) empfohlen. Allerdings konnte 
deren Wirkung bisher in keiner Studie 
mit signifikantem Effekt belegt wer
den.

Therapie
—  Beinwell (Symphytum officinale, 

Wurzel, Blätter, Frischpflanzen
presssaft für Umschläge, Salben)

—  Magnesiumpräparate (aspartat,  
aspartathydrochlorid, citrat, hy
drogenaspartat, oral 15–20 mmol/
Tag, Hauptdosis am Abend)

Als zusätzliche Maßnahmen wird kalt
warmes Wechselduschen empfohlen.

Hautveränderungen
Trockene Haut: Sie gehört zu den häu
figsten Beschwerden. Ohne Zufuhr ent
sprechender Fett und Feuchtigkeitsspen
der kommt es zu Juckreiz. Zur Pflege 

Beinwell (Symphytum officinale)
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sollten WasserinÖlEmulsionen ver
wendet werden.

Therapie
Reinigung:
—  Mandelkleie (Rückstand aus Man

delölgewinnung)
—  Hafer (Avena sativa, Stroh = Ave

nae stramentum, für Abkochungen, 
vor allem bei stark juckender Haut 
zur Reinigung oder für Kompres
sen)

Pflege: 
—  Ringelblume (Calendula officina

lis, Blüten, Öl oder Salbe)
—  Mandelöl
—  Weizenkeimöl
—  Fertigpräparat, z. B. Weleda Sand

dorn Pflegemilch: Sesamöl, Sand
dornöl, div. ätherische Öle in einer 
WasserinÖlEmulsion

Striae: Auch hier eignen sich verschie
dene Öle zur Behandlung.

Therapie
—  Mandelöl
—  Weizenkeimöl
—  Fertigpräparat, z. B. Weleda 

Schwangerschaftspflegeöl: Man
delöl, Weizenkeimöl, Jojobaöl, 
öliger Auszug aus Arnikablüten, 
diversen ätherischen Ölen)

Haarpflege
Während der Schwangerschaft kommt es 
zu Veränderungen der Haarbeschaffen
heit. Manche Frauen klagen über extrem 
trockene, andere über eher fettige Haare. 
Auch Haarausfall kann auftreten.

Therapie
Wässriger Aufguss zur lokalen Reini
gung oder Pflege gegen fettige Kopf
haut und starkes Nachfetten:
—  Brennessel (Urtica dioica, Blätter 

oder Kraut)
—  Birke (Betula pendula, Blätter)
—  Klette (Arctium lappa, Wurzel)
—  diverse BrennesselblätterSham

poos als Fertigpräparate
Pflege von trockener Kopfhaut und 
trockenen Haaren:
—  KlettenwurzelÖl, auch in Fertig

präparaten
Wässriger Aufguss (Tee) von Pflanzen 
mit einem hohen Gehalt an Kieselerde 
als orale Behandlung zur Verbesserung 
der Haarqualität und gegen Haaraus
fall: 
—  Brennessel (Urtica dioica, Blätter 

oder Kraut)
—  Schachtelhalm (Equisetum praten

se, Kraut)
—  Bambus
—  Hirse: kann als Zusatz ins Müesli, 

gekocht oder gebacken gegessen wer
den, Verwendung auch als Hirseöl 
(Fertigpräparat: z. B. Hirsana®)

Schwangerschaftskomplikationen 
mit leichter Ausprägung
Zur Abgrenzung gegenüber den be
schriebenen Schwangerschaftsbeschwer
den sind im Folgenden typische Schwan
gerschaftskomplikationen aufgeführt. 
Phytotherapeutika können hier präven
tiv oder allenfalls therapeutisch in Kom
bination mit anderen bewährten Be
handlungsmaßnahmen eingesetzt wer
den.

Eisenmangelnämie
Für die Diagnostik empfiehlt sich die 
Kombination aus Hämoglobin und Fer
ritinwert. Im ersten Trimester weisen 
70% aller Schwangeren ein erniedrigtes 
Ferritin (< 13 ng/ml) bei normalem Hä
moglobinwert (≥ 12,0 g/dl) auf. Wichtig: 
Bei Infektionen bzw. Entzündungsreak
tionen kann Ferritin ebenfalls erhöht 
sein. Der überwiegende Anteil der 
Schwangeren mit einer Eisenmangelan
ämie ist vermutlich im Rahmen der Er
nährung zu sehen: Viele junge Frauen 
sind Vegetarierinnen. Aber auch Nicht
Vegetarierinnen konsumieren in der 

Schwangerschaft weniger Fleisch. Es soll
te ohnehin nur gekochtes Fleisch geges
sen werden, um eine ToxoplasmoseIn
fektion zu vermeiden. Zwar ist Fleisch 
der beste Lieferant von Eisen, es gibt je
doch auch verschiedene pflanzliche Nah
rungsmittel mit hoher Eisenkonzentrati
on.

Therapie
Eisenreiche Nahrungsmittel
—  Beeren: Holunder, Himbeeren, 

schwarze Johannisbeeren
—  Birnen
—  Mandeln

Die angeführten Beeren enthalten gleich
zeitig Vitamin C, dies bewirkt eine opti
male Resorption des Eisens. Umgekehrt 
ist die gleichzeitige Einnahme von Nah
rungsmitteln, die Gerbstoffe (schwarzer 
Tee, Kaffee) oder Oxalate (Rhabarber, 
Spinat) enthalten, unbedingt zu vermei
den, denn sie behindern die Eisenresorp
tion erheblich.

Urogenitale Infekte
Infektionen im Urogenitaltrakt müssen 
frühzeitig behandelt werden, um aufstei
gende vaginale Infekte zu vermeiden. Mit 
Phytotherapeutika kann dabei bereits 
prophylaktisch oder in Kombination mit 
Antibiotika unterstützend behandelt wer
den:

Therapie
Wässriger Aufguss (Tee):
—  Brennessel (Urtica dioica, Blätter 

oder Kraut)
—  Birke (Betula pendula, Blätter)

Brennnessel (Urtica dioica)
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Holunder (Sambucus nigra)
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ziell die Teratogenität kann auch bei 
Pflanzen eine wichtige Rolle spielen. 

Schon bei synthetischen Arzneimitteln 
ist es schwierig, zu solchen Wirkungen 
verlässliche Daten zu erhalten. Dazu wä
ren kontrollierte Studien notwendig, die 
aber aus ethischen Gründen nicht in Fra
ge kommen. Der Erfahrungswert ist damit 
bei der Anwendung von Arzneimitteln in 
der Schwangerschaft generell der wich
tigste Parameter. Da Phytotherapeutika 
seltener eingesetzt werden als Synthetika, 
müssen wir toxische Wirkungen abschät
zen (Tabelle). Pflanzen oder pflanzliche 
Arzneimittel sind dann kontraindiziert, 
wenn toxische Wirkungen (während oder 
außerhalb der Schwangerschaft) bekannt 
sind oder wenn eine Toxizität von synthe
tischen Pharmaka mit chemisch verwand
ten Inhaltsstoffen belegt ist.  Ein riesiges 
Forschungsfeld eröffnet sich uns hier, um 
zunehmend Sicherheit zu erlangen.

Prof. Dr. pharm. Ursula von Mandach
Leiterin Forschungsgruppe Perinatale 
Pharmakologie
UniversitätsSpital Zürich
Frauenklinikstr. 10
8091 Zürich, Schweiz

Leichte Präeklampsie
Aufgrund der Gefährdung des Kindes 
und der Mutter sollten bei diesem Krank
heitsbild Phytotherapeutika allein allen
falls bei leichten Formen zur Anwendung 
kommen. Bei manifester Präeklampsie 
ist eine Therapie mit Magnesium obli
gat.

Therapie 
(zu Beginn allein bzw. im fortgeschrit
tenem Verlauf in Kombination mit 
Magnesium oral bzw. i.v.)
Wässriger Aufguss (Tee):
—  Birke (Betula pendula, Blätter)
—  Brennessel (Urtica dioica, Kraut)
—  Schachtelhalm (Equisetum arven

se, Kraut, z. B. Weleda Equisetum 
cum sulfure D6)

Frühgeburtsbestrebungen
Unregelmäßige oder regelmäßige Kon
traktionen mit Wirkung auf die Portio 
können unter bestimmten Vorausset
zungen mit BryophyllumPräparaten 
(siehe auch im Kapitel Unteruskontrak
tionen) effizient behandelt werden. Da
bei dürfen bei der Schwangeren aber 
keine weiteren Komplikationen, wie 
etwa ein vorzeitiger Blasensprung oder 
ein Amnioninfektionssyndrom, vorlie
gen.

Erkältungskrankheiten
Bei banalen viralen Infekten eignen sich 
Phytotherapeutika ebenfalls zur Behand
lung.

Fieber: Hier können pflanzliche Subs
tanzen temperatursenkend wirken.

Therapie
Wässriger Aufguss (Tee):
—  Linde (Tilia, Blüten)
—  Hagebutten (Rosa canina,  

Früchte)
—  Himbeere (Rubus idaeus,  

Blätter)

Husten: Reizlindernde Pflanzen haben 
sich in dieser Indikation bewährt.

Therapie
—  Eibisch (Althaea officinalis, Wurzel)
—  Fertigpräparate: z. B. Hustenelixir 

Weleda, Hustentropfen Doron® 
Weleda, Plantago Bronchialbalsam 
Wala zum Einreiben der Brust, vor 
allem nachts.

Kontraindikation  
für Phytotherapeutika
Pflanzen sind grundsätzlich kontraindi
ziert, wenn sie auf die Mutter oder das 
ungeborene Kind schädlich wirken. Spe

Kontraindizierte Pflanzen

Pflanze Inhaltsstoffe mögliche toxische Wirkungen
Rauschpfeffer, Kava-Kava 
(Piper methysticum) Kavalactone Bindung an GABA-Rezeptoren

Brechwurzel  Isochinolinalkaloide Erbrechen, kardiotoxische 
(Cephaelis ipecacuanha)   Wirkungen

Efeu (Hedera helix), nur Beeren Triterpensaponie Hämolyse, Bauchkrämpfe 

Haselwurz (Asarum europaeum) Phenylpropanoide,  Brechreiz, Durchfall,  
  Monoterpene Abortivum

Huflattich (Tussilago farfara)* Pyrrolizidine venöse Leberstauung 

Pestwurz (Petasites officinalis)* Pyrrolizidine venöse Leberstauung

Berberitze (Berberis vulgaris)  Isochinolinalkaloide  beim Tier: Steigerung der  
  (Berberin)  uterinen Kontraktilität, am 

Herzen positiv inotrop, anti-
arrhythmisch

Senna (Cassia angustifolia) Anthrachinon- abdominale Krämpfe, Abort, 
  glykoside Frühgeburt

Tollkirsche (Atropa belladonna) Atropin-Alkaloide fetale Atemdepression

*nur bei unkontrolliertem Wildwuchs Pyrrolizidin-haltig

Tabelle 

Linde (Tilia)
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Eibisch (Althaea officinalis)
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