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In dieser Arbeit werden die Anwendungsgebiete von Heilpflanzen in der Frau-
enheilkunde aufgezeigt und erklärt. Nebst aufklärerischen anatomischen 
Illustrationen rund um das weibliche Geschlecht, werden auch Pflanzen zu 
den jeweiligen Themen beschrieben. 

Das Heilpflanzenbuch begleitet Frauen parallel mit dem Verlauf der Schwan-
gerschaft. Es begleitet Frauen vom ersten Tag der Befruchtung, bis zu dem 
Moment des Abstillens. Schwangerschaft ist kein behandlungsbedürftiger 
Zustand, und doch können Probleme auftauchen, sei es Angst zu lösen 
oder das Selbstvertrauen zu stärken. 

Das Thema ist in fünf Bände unterteilt; Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und 
Stillen. Diese Bände befinden sich zusammen mit einem Heilpflanzenplakat 
in einer Box. Das Plakat gibt eine Übersicht über die Heilwirkungen der 
Pflanzen in der Frauenheilkunde. Es ist eine Zusammenfassung aller fünf 
Bände und funktioniert auch darüber hinaus.

Mit den Heilpflanzen wird der natürliche Tonus des Körpers angeregt. Die Pro-
duktion von körpereigenen Stoffen wird angekurbelt. Die eigene Kraft wird 
bestärkt und sie lehren uns auch, mit Geduld und Selbstvertrauen an Prob-
lemsituationen heranzugehen. Denn die Heilpflanzen wirken sanft auf den 
Körper. Mit wenig wird viel erreicht. So sind die Pflanzen immer als unter-
stützende Massnahme, als Begleiter über einen längeren Zeitraum be-
schrieben. 

             GESTALTERISCHER INHALT

Die Buchgestaltung und die Illustrationen haben die Absicht, Frauen ihren ei-
genen Körper näher zu bringen und physiologische Vorgänge aufzuzeigen. 
Über das Blättern und die Haptik soll der Inhalt verdeutlicht werden. Es ist 
wichtig zu wissen, wie der eigene Körper funktioniert. So ist diese Form 
von Buch auch für junge Frauen bei der Aufklärung, für Frauen in den Wech-
seljahren oder bei all den möglichen Komplikationen im Unterleib und in der 
Brust vorstellbar. Die Bildsprache ist zurückhaltend, reduziert auf das We-
sentliche und doch mit starken Farben, die Mut machen sollen.



Fünf Bände und ein Plakat
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Im ersten Band Befruchtung, geht es darum, sich selber zu erspüren, seinen 
eigenen Körper kennen zu lernen, zu verstehen und zu lieben. 

Das Verständnis über den Einfluss der weiblichen Sexualhormone auf den Or-
ganismus und welche Pflanzen helfen können, wenn es schwierig ist, 
schwanger zu werden. 

Einblick Band 1;  Befruchtung



Einblick Band 1;  Befruchtung
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Heilpf lanzenplakat



Prozess


