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Liste der in der Schwangerschaft mit Vorsicht oder gar nicht zu 

verwendenden Mittel 

Relative Kontraindikation in der 

Schwangerschaft 

Absolute  Kontraindikation in der 

Schwangerschaft 

Droge 

lateinisch 

chinesischer 

Name 

deutscher 

Name 

Droge 

lateinisch 

chinesischer 

Name 

deutscher 

Name 

 r. angelicae 

dahuricae  
baizhi, 白芷  Engelwurz  h. (cum r.) 

asari 

 

xixin, 细辛 
 

Haselwurz, 

„wilder 

Ingwer“ 

h. ephedrae 

 
mahuang, 麻

黄 

Meerträubel ram. 

cinnamomi 

cassiae 

guizhi, 桂枝 
 

Zimtzweige 

fl. magnoliae  xinyi, 辛夷 Magnolienblüte

n 
periostracum 

cicadae  
chantui, 蝉蜕 Zikadenpanzer 

r. bupleuri chaihu, 柴胡 chin. Hasenohr natrium 

sulfuricum 
mangxiao, 芒

硝, 

Glaubersalz 

rh. cimicifugae  shengma, 升麻 Silberkerze  rh. rhei dahuang, 大黄 Rhabarberwurz

el 

r. puerariae gegen, 葛根 Kopoubohne gypsum 

fibrosum 
shigao, 石膏 mineralischer 

Gips 

tuber (rh.) 

pinelliae präp.   
banxia, 半夏 Mittsommerkno

lle 
r. 

trichosanthis 

tianhuafen, 

天花粉 

Schlangenkürbi

swurzel 

 

s. cannabis huomaren, 火

麻仁 

Hanf s. plantaginis cheqianzi, 车前

子 

asiatische 

Wegerichsame

n 

s. cassiae torae  juemingzi, 决

明子 

Sicklepodsame

n 
c. cinnamomi 

cassiae 
rougui, 肉桂 Zimtrinde 

r. rehmanniae shengdihuang, 

生地黄 

Rehmannia , 

(Braunwurzart) 
c. moutan  mudanpi, 牡丹

皮 

Strauchpfingstr

ose 

rh. coptidis  huanglian, 黄连 Goldfadenwurz

elstock  
fr. evodiae  wuzhuyu, 吴茱

萸 

Stinkesche 

c. magnoliae houpo, 厚朴 Magnolienrinde c. albizziae hehuanpi, 合欢

皮 

Seidenakazie, 

Schlafbaum 

s. coicis yiyiren, 薏苡仁 Hiobstränensa

men 
fr. tribuli baijili, 蒺藜 Burzeldorn 

r. clematidis weilingxian, 威

灵仙 

chinesische 

Waldrebe 
rh. cyperi xiangfu, 香附 Nussgras 

r. gentianae 

macrophyllae 
qinjiao, 秦艽 großblättriger 

Enzian 
rh. ligustici 

chuanxiong  
chuanxiong, 川

芎 

Szechuan-

Liebstöckel 

fr. xanthii  cangerzi, 苍耳

子 

sibirische 

Spitzklette 
r. salviae 

miltiorrhizae  
danshen, 丹参 rotwurzeliger 

Salbei 

r. aconiti 

lateralis 

praeparata 

 

 

fuzi, 附子 präparierte 

Eisenhutwurzel  
rh. curcumae 

longae 
jianghuang, 姜

黄 

Gelbwurz  

http://old.tcmwiki.com/wiki/%E8%8A%92%E7%A1%9D
http://old.tcmwiki.com/wiki/%E8%8A%92%E7%A1%9D
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Absolute  Kontraindikation in der 

Schwangerschaft 

Droge 
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chinesischer 
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Droge 

lateinisch 

chinesischer 

Name 

deutscher 

Name 

Fr. foeniculi Xiao 

huixiang,  (小)

茴香 

Fenchelsamen h. leonuri yimucao, 益母

草 

Herzgespann, 

chin. 

Mutterkraut,  

r. polygalae yuanzhi, 远志 Kreuzblume, 

Senegawurzel 
fl. carthami  honghua, 红花 Färberdistel 

(Saflor, wilder 

Safran) 

s. zizyphi 

spinosae  
suanzaoren, 酸

枣仁 

Stacheljujube, 

wilde 

Dornkirschen 

r. achyranthis 

bidentatae  
niuxi, 牛膝 Ochsenkniewur

zel 

rh. gastrodiae tianma, 天麻 Himmelshanf  s. persicae taoren, 桃仁 Pfirsichsamen 

bulbus allii xiebai, 大蒜 chin. 

Schnittlauchkn

olle 

pollen  typhae puhuang, 蒲黄 Rohrkolbenpoll

en, 

„Lampenputzer

“ 

fr. (citri) 

aurantii 

immaturus 

zhishi, 枳实 grüne (unreife) 

Pomeranzen 
rh. arisaematis  tiannanxing, 天

南星 

Feuerkolben 

fr. (citri) 

aurantii  
zhike, 枳实 Pomeranzen    

r. codonopsitis  dangshen, 党参 Glockenwinde    

r. glycyrrhizae  gancao, 甘草 Süßholzwurzel    

s. psoraleae  buguzhi, 补骨

脂 

Asphaltklee, 

Harzklee 

   

r. angelicae 

sinensis  
danggui, 当归 chinesische 

Engelwurz 

   

fr. lycii  gouqizi, 枸杞

子 

Bocksdorn    

http://de.bab.la/woerterbuch/chinesisch-deutsch/%E5%B0%8F%E8%8C%B4%E9%A6%99
http://de.bab.la/woerterbuch/chinesisch-deutsch/%E5%B0%8F%E8%8C%B4%E9%A6%99

