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Klagenfurt, im Jänner 2023 
 

Detailprogramm LG-Nr.: H23031 

Kräuterworkshop für Hebammen 
15.06.2023 

 
 
Unterrichtszeit: von 9.00 bis ca. 17.00 Uhr 
 
 
Weise Frauen und Hebammen waren seit Urzeiten die Hüterinnen des Pflanzenwissen. Der 
Einsatz von Pflanzen ist daher in der Frauenheilkunde immer schon etwas Selbstverständliches.  
Die Natur hält für uns Frauen besondere Kräuter bereit – wertvolle Begleiter für alle 
Lebensphasen. Heute sind viele Frauenkräuter auch wissenschaftlich anerkannt. 
 
Kinderwunsch natürlich unterstützen 
Familienplanung und Kinderwunsch ist für uns Frauen ein wichtiges Thema. Frauenkräuter 
können helfen, die Fruchtbarkeit sanft und nachhaltig zu unterstützen. Mönchspfeffer und 
Frauenmantel wirken zu Beispiel positiv auf den weiblichen Zyklus und die Fruchtbarkeit. Viele 
Heilkräuter haben östrogenhaltige Anteile und fördern damit den Eisprung. In der zweiten 
Zyklushälfte können wir die sogenannten Nestkräuter nutzen, die die Einnistung fördern. 
 
Schwangerschaft und Geburt 
In der Schwangerschaft ist es besonders wichtig zu wissen, welche Kräuter helfen und welche 
man meiden sollte. Mit den richtigen Heilkräutern kann man die typischen Beschwerden lindern 
und die Geburt optimal vorbereiten. Das erste Anzeichen in der Schwangerschaft ist häufig 
morgendliche Übelkeit. Ein Tee aus Kamille, Pfefferminze und Frauenmantel kann hier Abhilfe 
verschaffen. Ein Tee aus Himbeerblättern kann bei der Geburtsvorbereitung helfen. Er lockert die 
Beckenmuskulatur und den Muttermund und hilft der Gebärmutter sich zu entspannen. 
Du erfährst auch, welche Pflanzen Wehen auslösen können und allerlei Tipps, die die Niederkunft 
erleichtern können. 
 
Sanfte Kräuter – Hilfe für die Stillzeit 
Für die Stillzeit gibt es viele Frauenkräuter, die besonders gut bei der Milchbildung helfen können 
und bei Bedarf das Abstillen erleichtern. Richtig angewendet können Stillkräuter auch den Magen 
des Babys beruhigen und sich so auf Mutter und Kind positiv auswirken. 
 
Wochenbett – die richtige Pflege für Mama und Kind 
Nicht nur ein Baby wird geboren, wenn es auf die Welt kommt, sondern auch eine Mutter. So 
magisch die erste Zeit mit dem Baby auch ist, so neu ist auch alles. Die Gefühle spielen verrückt 
und aufgrund der drastischen Hormonumstellung fließen auch manchmal Tränen. Aber auch 
gegen den Babyblues und Stress hält die Natur wertvolle Pflanzen und Blüten bereit. 
Johanniskraut ist ein natürliches Antidepressivum, Lavendel und Hopfen sorgen für einen 
erholsamen Schlaf. Ein Tee aus Melisse, Rose und Lavendel lässt hilft uns, durchzuatmen und zu 
Ruhe zu kommen. Wildkräuter können dazu beitragen, die Blutung schneller zu stillen, das 
Bindegewebe zu straffen, die Gebärmutter zu kräftigen und die Rückbildung anzuregen. 
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Ein Tee aus Gänseblümchen kräftigt zum Beispiel das Bindegewebe und fördert die Rückbildung 
des Bauches. 
 
Entdecke mit Johanna Petrini die Welt der Frauenkräuter und lerne ihre wertvollen Inhalts- und 
Wirkstoffe kennen. Gemeinsam stellt ihr heilsame Ölauszüge, Salben und Tinkturen her. 
 

• Narbensalbe bei Kaiserschnittnarben 
• Rückbildungsöl 
• Johanniskrauttinktur gegen den Babyblues 
• Nippel-SOS für wunde Brustwarzen 
• Windelbalsam 
• Calendulaessenz bei Geburtsverletzungen 

 
 
Referentin: PETRINI Johanna, Wiener Kräutermanufaktur 
 
 
Unterrichtseinheiten: 8UE 


