
Gemmotherapie 



Gemmo = Knospe 

Das Lebendigste der Pflanze 
 

 



Die Knospentherapie 

•Heilmittel aus frischen, im Wachstum 
befindlichen Pflanzenteile 

•Knospen, junge Triebspitzen, Wurzelspitzen und 
Schösslinge 

•Unterstützen Vitalisierungs-, Selbstheilungs- und 
Regenerationskräfte 
 



Gemmotherapie 

Einsatz als 
eigenständige Therapie 
oder in Kombination 

Schon bekannt bei 
Hildegard von 
Binden  

Wissenschaftliche 
Studien 



Die Pflanzenknospe 

Nährstoffreservoir 
Entwicklung 

Reifung 

Schutz 

Lebenselixier- 
gebündelte Kraft zum 
Wachsen, Blühen und 
Vermehren 

Kräftigste der Pflanze – birgt 
die gesamte potenzielle 
Energie 

Lebenskraft 

Zellteilungsaktivstes 
Gewebe, das am 
meisten Leben 
enthält 



Freie Fettsäuren 

Wachstums- und 
Entwicklungsfaktoren 

Pflanzenhormone 

Aminosäuren 

Gemmomazerate 
enhalten: 

Spurenelemente 

Mineralstoffe 



Gemmotherapie 
Überblick Herstellung 

Die frisch 
gewonnenen 
Pflanzenteile werden 
mit Alkohol und 
Glycerin 3 Wochen 
ausgezogen. 
 

Wirkungsweise 
Man geht davon aus, dass 
die teilungsaktiven 
Zellverbände auch sehr 
aktiv in den menschlichen 
Stoffwechsel, eingreifen. 
Im Vordergrund steht der 
Effekt der Drainage 

Anwendung 
- 2 bis 5 Mal täglich 

2 bis 3 Sprühstoss 
in den Mund 

- In akuten Fällen 1 x 
stdl 

- Gemmomittel 
lassen sich sehr 
gut kombinieren. 



Hagenbutte 



die «hoffnungstragende» 

•Kommt in ganz Europa vor 

•Seit alters dem Menschen eine wichtige 
Nahrungsquelle 

•Vitamin C Bombe 
 

 



•Wirkt schmerz- und krampflindernd 

•Wirkt anregend auf die Nebennieren und erhöht so 
das köpereigene Cortisol. 

•Reguliert und stärkt das Immunsystem 

•Hohe antivirale Wirkung 
 

 

Wirkung 



Anwendung 

•Bei Heuschnupfen 

•Allergiebedingtes Asthma 

•Heiserkeit, Husten, Reizhusten 

•Entzündungen der oberen Luftwege 

•Warzen (innerlich und äusserlich) 

•v.a. für Kinder (bei rezidivierenden Entzündungen) 
 



Legföhre 



•Ein Strauch, der mit grossem Willen die 
höchstmöglichen Höhen erklimmt 

•Bis 2000 MüM anzutreffen 

• Immergrüne Pflanze 

• Ihre Bodenansprüche sind gering: sie gedeihen 
sowohl  auf nassen wie auch auf trockenen, sauren 
oder basischen, torfigen oder sandigen, felsigen 
Böden. 

• Im Winter hält sie grosse Schneelasten stand. 

die «anpassungsfähige» 



Wirkung 

•Vitalisierend auf Knochen- und Gelenkstrukturen 

•Positive Wirkung auf den Fettstoffwechsel 

•Wirkt allgemein Stauungen entgegen 

•Hilft den Gelenksknorpel zu regenerieren 

•Wirkt Entzündungen der Gelenke entgegen 



Anwendung 

•Schwellungen um Gelenke 

•Pflanzliches Rheumatikum 

•Degenerative Prozesse 

•Bei Arthrose 

•Osteoporose 

•Frakturen 
 



Mammutbaum 



«für ein glückliches Altern» 

• Gehören zu den eindrucksvollsten und massereichsten Bäume der 
Welt 

• Kann bis zu 100 Meter hoch werden 

• Stammdurchschnitt von bis zu 12 Metern 

• Älteste Exemplare sind über 3000 Jahre alt 

 



Wirkung 
• Stärkende Wirkung auf den gesamten Organismus 

•Wirkt frühzeitiger Alterung entgegen 

•Wirkt aufbauend auf Knochen- und Gelenkstrukturen 

•Wirkt regulierend auf die Prostata- und Uterusgewebe 

• Regt die Keimdrüsen an, vor allem die männlichen 

• Regt das zentrale Nervensystem an 

• Stark beruhigend 

• Relaxierend, entspannend 
 

 



Anwendung 
•Prostatahyperplasie 

•Unausgeglichenheit 

•Prüfungs Angst 

•Verstopfung 

•Burn-out 

•Bei allem was mit Anspannung zu tun hat 

•Unruhiger Schlaf 

•«loslassen» 

•Muskelverspannungen 



Himbeere 



«das Frauenmittel» 

•Die medizinische Anwendung der Himbeere seit 
Antike bekannt 



Wirkung 

•Reguliert die Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-
Achse der Frau 

•Wirkt entkrampfend auf die Gebärmutter 

•Reguliert die Funktion der Eierstöcke 

•Östrogenähnliche Wirkung 

•entzündungshemmend 



Anwendung 

•Prämenstruelles Syndrom 
•Schmierblutungen 
•Krampfhafte Regelblutung 
• In der Schwangerschaft 
•Bei unerfülltem Kinderwunsch 
•Endometriose 
•Schmerzen im Unterleib 
•Bei Absetzen der Pille 

 

 



Sommerlinde 



«Sinn für Gemeinschaft» 

•Gehört zu den europäischen Bäumen mit grossem 
Kulthistorischer Bedeutung 

•Wurde oft in der Dorfmitte gepflanzt 

•Herzförmige Blätter  

•Nektargeberin für viele Insekten 
 

 



Wirkung 

•Cholesterinsenkend 

•Beruhigt und stärkt das Nervensystem 

•Wirkt schlafanstossend 

•Angst-, krampf und schmerzlösend 

•Stimmungsaufhellend 

•Seelentröster 

•Ausgezeichnete Wirkung bei allen 
Kinderbeschwerden, die mit Unruhe einhergehen 



Anwendung 

•Stress 
•Angststörungen 
•Beruhigungsmittel 
•Fieber, Erkältungskrankheiten 
•Nicht einschlafen können 
•Fibromyalgien 
•Bettnässer Kinder 
•Nervöses Herz 

 



Schwarze Johannisbeere 



«die Alleskönnerin» 

•Früchte reich an Vitamin C 

•Hildegard von Bingen erwähnte sie als Gichtbaum. 

•Pflanzliches Cortison 

•Universal Mittel 

•Notfall Mittel 
 



Wirkung 

• Tiefgreifende Entgiftung und Ausleitung schädlicher Stoffe 
• Stoffwechselanregend 
• Nierenanregend 
• Regulierende Wirkung auf Teile des Hormonsystems 
• Wirkt verstärkend auf alle Gemmomittel 
• Stimuliert Nebennierenrinde und erhöht Aldosteron und 

Cortisol 
• Entzündungshemmend 
• Reguliert das Immunsystem 
• Hilft dem Organismus sich an Stresssituationen anzupassen 

(Adaptogen)  
 

 



Anwendung 

•Allergien 

•Erkältungen 

• Infekte 

•Traumata, Verletzungen, Zerrungen 

•Reizmagen 

•Ausschläge, Ekzeme 

•Verbrennungen 

•Entzündungen aller Art 
 



Fragen? 


