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VOM BAUM IN DIE FLASCHE



ALPHAGEM  ist die erste wissenschaftlich 
geprüfte und zertif iz ierte 
gemmotherapie-produktpalette

Unser Ziel ist es, die Erkenntnisse über die therapeutische Wirkung 
von Knospen voranzutreiben und unsere Anwender genauestens über 
die verschiedenen Anwendungsbereiche zu informieren.

Aus diesem Grund stellen wir unseren Kunden die Analysezertifikate 
des Flavonoidgehalts jeder einzelnen Charge zur Verfügung.

Alle Forschungsergebnisse entsprechen den Normen der Internationalen 
Gesellschaft für Gemmotherapie. Folglich ist AlphaGEM die erste Marke, 
die die Qualität ihrer Knospen wissenschaftlich belegt.
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wird durch ständige Qualitätskontrollen in einzelnen 
herstellungsphasen sowie die genaue einhaltung des 
idealen Zeitpunkts der knospenernte gewährleistet.

in ausgewählten anbaugebieten werden die knospen 
in ihrer optimalen entwicklungsphase geerntet, 
nämlich dann, wenn sie direkt nach einschießen des 
Saftes prall gefüllt sind. 

Zu unserem fachkundigen ernteteam zählen auch 
ausgebildete prüfer, die noch vor ort knospen 
aussortieren, die den Qualitätsanforderungen nicht 
entsprechen.

unsere mazerate werden ausschließlich aus frischen 
knospen zubereitet und noch am ernteplatz stabilisiert.

Da wir größten Wert auf bio-zertifi zierte Inhaltsstoffe 
legen, einschließlich des glyzerins, ist alphagem 
die marke mit dem größten prozentsatz an Bio-
inhaltsstoffen.

unser Sortiment besteht aus 37 konzentrierten 
knospenmazeraten und 20 komplexmitteln, die nach 
rezepturen des gemmotherapie-experten philippe 
andrianne angefertigt werden. 

diE QuALitÄt unserer produkte



FÜr einen geSunden 
BlutkreiSlauF

Schon unsere vorfahren nutzten 
die mistel zur Blutdruckregu-
lierung.

mit Bärlauch zur Blutverdün-
nung und Weißdorn zum aus-
gleich des herz-kreislauf-Sys-
tems gehen alle Bestandteile 
in gem-circu eine ideale ver-
bindung ein, um den kreislauf und damit den ge-
samten körper gesund zu erhalten.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Junge Misteltriebe, Weißdornknospen und Bärlauch 
(in der Schwangerschaft erlaubt).

Zum auSgleich deS 
choleSterinSpiegelS

gem-chol fördert den erhalt 
eines ausgeglichenen choleste-
rinspiegels. 
olivenbaumknospen fördern das 
kreislaufsystem und Birkenknos-
pen wirken bekanntlich entgif-
tend und entschlackend.

dank des rosmarins werden 
die Stoffwechselfunktion der leber angekurbelt und 
überschüssige Blutfette ausgeschieden. die pfeffer-
minze hat eine verdauungsfördernde Wirkung.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Mandel-, Birken- und Lindenknospen, junge Oliven-
baum- und Rosmarintriebe, ätherische Öle von Pfef-
ferminze und von Rosmarin.

gc 04 - gem-circu gc 06 - gem-chol
 

KrEisLAuF

GC 04 GEM-CIrCU
GC 06 GEM-Chol
GC 17 GEM-VEN
GC 08 GEM-Ko

S. 04-05



gc 17 - gem-ven gc 08 - gem-ko

Zur entlaStung 
SchWerer Beine

gem-ven ist bestens geeignet 
für menschen mit schweren und 
müden Beinen.

die edelkastanie unterstützt 
die Funktion des Blutkreislaufs. 
die knospen von  eberesche 
und rosskastanie fördern den 
venösen rückfluss und wirken 
stark antioxidativ.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Knospen von Eberesche, Edelkastanie und Rosskasta-
nie (in der Schwangerschaft erlaubt).

erhÖht die 
konZentrationSFÄhigkeit

in gem-ko wird die bekannte 
Wirkung von ginkgo biloba 
gesteigert, indem die knospen als 
mutter-mazerat, die getrockneten 
Blätter in Form eines extrakts und 
die frischen Blätter als ur-tinktur 
miteinander verbunden sind. 

dieses komplexmittel wirkt konzentrationsfördernd 
und unterstützt die gehirndurchblutung dank seiner 
antioxidativen Wirkung.dieser Baum kann 4000 Jahre alt 
werden… das spricht für sich. 

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Knospen und Blätter von Ginkgo biloba 
(in der Schwangerschaft erlaubt).



gc 02 - gem-art gc 13 - gem-oSteo

FÜr geSchmeidige 
gelenke 

gem-art besteht aus 4 ver-
schiedenen knospenextrakten:
die kiefer fördert die remine-
ralisierung der knochen und 
wirkt knorpelabbau entge-
gen, die Weinrebe ist reich an 
antioxidantien, die Birke hat 
entschlackende eigenschaften 
und fördert die Beweglichkeit 
und die Schwarze Johannisbeere wirkt schließlich 
entzündungshemmend.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Knospen von Bergkiefer, Weinrebe, Birke und Schwarzer 
Johannisbeere (in der Schwangerschaft erlaubt).

Zur StÄrkung 
der knochen

gem-oSteo besteht aus ver-
schiedenen knospen, die die 
knochengesundheit erhalten:
der manganreiche Brombeer-
strauch erhält die knochen-
dichte, die kiefer  hat remine-
ralisierende eigenschaften und 
bekämpft den knorpelabbau, 
und die Birke begünstigt die 
ausscheidung von abfallstoffen.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Junge Brombeerstrauch- und Riesenmammut-
baumtriebe, Bergkiefer- und Birkenknospen (für Kinder 
ab 3 Jahren erlaubt).

  

KnocHEn 
und GELEnKE

GC 02 GEM-Art
GC 13 GEM-ostEo

S. 06-07



gc 20 - gem-lax gc 19 - gem-colon

Zur FÖrderung 
der verdauung

viele menschen leiden unter 
verdauungsstörungen.
dank der Synergie von jungen 
holunderblättern und ros-
marintrieben bringt gem-lax 
das verdauungssystem wieder 
ins gleichgewicht. der holun-
der hat eine stark reinigende 
Wirkung auf den darm, während 
der rosmarin aktivierend auf die leber wirkt. Zu-
dem wird die darmperistaltik durch auszüge von 
frischem ingwer sanft angeregt.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Junge Blätter von Schwarzem Holunder und Rosmarin, 
Ingwer-Rhizom, Schöllkraut, Zimt-Hydrolat (in der 
Schwangerschaft und für Kinder ab 3 Jahren erlaubt).

Zur StÄrkung 
der darmBarriere
immer mehr menschen klagen über 
darmbeschwerden aufgrund von 
nahrungsmittelunverträglichkeiten 
und erhöhter darmdurchlässigkeit.
rosmarin stärkt die dünn-
darmwand und schützt die 
darmschleimhaut.  Weißtanne 
stärkt das immunsystem und 
Feigenbaumknospen, sowie  kal-
muswurzel wirken auf das zen-
trale nervensystem, welches die 
verdauung regelt. kurkuma gilt 
als starkes antioxidans und propolis sorgt gemeinsam 
mit galgant für eine gesunde darmflora. gem-colon 
ist daher ein ideales mittel zum Wiederaufbau einer 
gestörten darmfunktion.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Junge Rosmarintriebe, Weißtannen- und Feigen-
baumknospen, Kalmus-, Kurkuma- und Galgantwurzel, 
Propolis (in der Schwangerschaft und für Kinder ab 3 
Jahren erlaubt).

 

VErdAuunGs-
sYstEM
GC 20 GEM-lAX
GC 19 GEM-ColoN



gc 01 - gem-all gc 09 - gem-immu

SchutZSchild 
gegen allergien

gem-all wirkt gegen aller-
gische reaktionen. die knospen 
der Schwarzen Johannisbeere, 
die jungen triebe des ros-
marins und propolis mindern 
erfolgreich allergiebedingte 
Beschwerden.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Knospen von Schwarzer Johannisbeere, junge Rosma-
rintriebe, Propolis (in der Schwangerschaft und für 
Kinder ab 3 Jahren erlaubt)

Zur StÄrkung 
deS immunSYStemS

gem-immu stärkt die körperei-
genen abwehrkräfte dank der an-
tioxidativen Wirkung von jungen 
hundsrosentrieben und der vita-
min c reichen Weißtannentriebe.
die Schwarze Johannisbeere 
verstärkt und intensiviert die 
Wirkung der anderen Bestandteile 
in dieser Zusammensetzung.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Junge Hundsrosen- und Weißtannentriebe, Knospen der 
Schwarzen Johannisbeere (in der Schwangerschaft und 
für Kinder ab 3 Jahren erlaubt)

  

iMMunsYstEM 
und AtEMwEGE

GC 01 GEM-All
GC 09 GEM-IMMU
GC 18 GEM-sANA
GC 15 GEM-rEsPI

S. 08-09



gc 18 - gem-Sana gc 15 - gem-reSpi

Zum SchutZ vor 
SchÄdlichen 
ÄuSSeren einFlÜSSen

gem-Sana stoppt die ent-
wicklung von krankmachenden 
keimen dank der knospen von 
pappel und erle. Zur produktion 
von propolis sammeln die Bie-
nen gezielt das flavonoidreiche 
harz dieser knospen. Für die 
Bienen selbst, hat propolis eine 
große hygienische Funktion 
im Bienenstock:  es bildet eine 
effiziente Schutzschicht gegen mikroben und pil-
ze. Weil pappelknospen als rohstoff für propolis 
dienen, sind sie ebenfalls als Schutzschild gegen 
äußere angriffe wirksam. die Schwarzerle strahlt 
robustheit aus, denn trotz feuchter Standorte 
bleibt sie fäulnisresistent.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Knospen von Schwarzerle und Schwarzpappel (in der 
Schwangerschaft und für Kinder ab 3 Jahren erlaubt)

Zur BeFreiung 
der atemWege

mit gem-reSpi besser durch-
atmen! die Schwarzerle wirkt 
wie ein Schutzschild gegen 
äußere angriffe, die hunds-
rose wirkt antioxidativ und da-
durch abwehrstärkend und die 
hainbuche hat eine reinigende 
Wirkung, insbesondere auf die 
nebenhöhlen. 

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Knospen von Hainbuche, Schwarzerle, Hundsrose und 
Schwarzer Johannisbeere (in der Schwangerschaft und 
für Kinder ab 3 Jahren erlaubt)



gc 11 - gem-nocte gc 10 - gem-memo

Zur verBeSSerung 
der SchlaFQualitÄt

gem-nocte fördert das ein- und 
durchschlafen dank des Zusam-
menwirkens von linde und Feigen-
baum. die linde ist ein bewährtes 
Beruhigungs- und ausleitungsmit-
tel, das hervorragend gegen Ängste 
und kreisende gedanken wirkt. 
die Feige wirkt stark beruhigend 
auf das gesamte nervensystem 
und fördert so einen erholsamen Schlaf. ebenfalls 
empfehlenswert bei hyperaktivität, da der Weißdorn bei 
emotionalem Stress beruhigend wirkt.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Silberlinden-, Feigenbaum- und Weißdornknospen 
(in der Schwangerschaft und für Kinder ab 3 Jahren 
erlaubt)

Zur StÄrkung der 
gedÄchtniSleiStung

gem-memo unterstützt insbe-
sondere Studenten, denn die 
kombination von erle, olive 
und rosmarin wirkt wie ein ge-
dächtnis-„Booster“.  erlenknos-
pen sind das wichtigste mittel 
zur verbesserung der gehirn-
durchblutung und -aktivität 
und olivenknospen fördern 
dank ihrer cholesterinsenkenden eigenschaften 
ebenfalls die durchblutung des gehirns. rosmarin 
wirkt aktivierend auf die leber und bekämpft damit 
Schwäche und müdigkeit.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Schwarzerlenknospen, junge Olivenbaum- und Rosmarin-
triebe (in der Schwangerschaft und für Kinder ab 3 Jahren 
erlaubt)

 

nErVEnsYstEM

GC 11 GEM-NoCtE
GC 10 GEM-MEMo
GC 03 GEM-rElAX

S. 10-11



gc 03 - gem-relax

Zur 
StreSSBeWÄltigung

gem-relax ist ein wirksames 
mittel um kurzzeitige Stress-
phasen besser zu verarbeiten. 
Feigenbaumknospen wirken 
ebenso wie das ätherische Öl 
von lavendel tief entspannend. 
das ätherische Öl von engelwurz 
gleicht psychische Schwankun-
gen aus und das Öl von orangen-
blüten stabilisiert die gefühlsebene.  durch die 
Zugabe von Schwarzer Johannisbeere werden die 
eigenschaften aller Bestandteile noch intensiviert.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Feigenbaum- und Schwarze Johannisbeerknospen, 
Auszug von Lavendel, Engelwurz und Neroli (Orangen-
blüten).



gc 07 - gem-depur gc 14 - gem-preSt

Zur auSleitung 
von Schlacken und 
giFtStoFFen

gem-depur befreit den or-
ganismus von Schlacken und 
giftstoffen durch die synerge-
tische Wirkung von Wachol-
der – dem Blutreinigungs-
mittel schlechthin-  und dem 
leberstärkenden rosmarin. 
die Bitterstoffe aus extrakten 
von artischocke und löwenzahn regen die leber- 
und galletätigkeit an und wirken ausleitend und 
entsäuernd.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Junge Triebe von Wacholder und Rosmarin, Urtinktur 
von Löwenzahn und Artischocke.

Bei proStata-
BeSchWerden

männer ab 50 kennen und 
schätzen gem-preSt. ab die-
sem alter bereitet die prostata 
häufig probleme: vermehrter 
harndrang und Schwierigkeiten 
beim Wasserlassen sind die 
Folge. die kombination von 
riesenmammutbaumknospen, 
kleinblütigem Weidenröschen 
und den phytosterinreichen Sägepalmenfrüchten, 
hat eine ausgleichende Wirkung auf die männlichen 
geschlechtsorgane.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Urtinktur von Sägepalme und Kleinblütigem Weiden-
röschen, Riesenmammutbaumknospen.

EntGiFtunG und 
EntscHLAcKunG

GC 07 GEM-dEPUr
GC 14 GEM-PrEst
GC 05 GEM-CEll

S. 12-13



gc 05 - gem-cell

Zur unterStÜtZung 
ihrer 
SchlankheitSkur

die knospen-Zusammenset-
zung in gem-cell bietet ihnen 
eine ideale unterstützung für 
ihre diät. 

Bei ausreichender Bewegung 
und gesunder, ausgewogener 
ernährung begünstigen vor al-
lem die eschenknospen den gewichtsverlust und 
unschöne orangenhaut wird nachhaltig bekämpft.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Edelkastanienbaum-, Eschen- und Haselnussstrauch-
knospen

gc 12 - gem-oculo

FÜr eine BeSSere 
Sicht!

gem-oculo beinhaltet eine 
auswahl von jungen trieben und 
nährstoffen, die sowohl müde 
augen als auch die augenfunk-
tion allgemein stärken. Schon 
früher nutzten Flugzeugpiloten 
die kraft der heidelbeere, um ihre 
nächtliche Sehkraft zu erhöhen. 
da laut traditionneller chine-
sischer medizin ein enger Zusammenhang zwischen 
leber und auge besteht, verbessert der leberwirk-
same Wacholder ebenfalls die Sehkraft.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Junge Heidelbeer-, Wacholdertriebe, Kieselsäure aus  
Ackerschachtelhalm, Lutein (in der Schwangerschaft 
erlaubt)

 

sEHKrAFt

GC 12 GEM-oCUlo



gc 16 - gem-tonic

Zur StÄrkung und 
gegen mÜdigkeit 

gem-tonic ist eine innovative 
Zusammensetzung, die müdig-
keit und Schläfrigkeit be kämpft 
- ohne gewöhnungseffekt. der 
riesenmammutbaum steigert 
das Wohlbefinden und beseitigt 
depressive verstimmungen und 
rosmarin wirkt belebend und psy-
chisch ausgleichend. die knos-
pen von Schwarzer Johannisbeere und Stieleiche 
unterstützen und verstärken deren Wirkung.

Z u S a m m e n S e t Z u n g

Schwarze Johannisbeer- und Stieleichenknospen, 
junge Rosmarin- und Riesenmammutbaumtriebe (für 
Kinder ab 3 Jahren erlaubt)

 

VitALitÄt

GC 16 GEM-toNIC

S. 14-15
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VOM BAUM IN DIE FLASCHE

ihr Vertriebshändler :



NahruNgsergäNzuNgsmittel auf Knospenbasis

Vertrauliche angaben 
für fachleute im gesundheitswesen

alPhagem ist die erste wisseNschaftlich gePrüfte uNd zertifizierte gemmotheraPie-ProduktPalette.

alphagem international sa 
route de luxembourg, 76

l-4972 dippach (luxembourg)
(+352) 26.37.85.98

secretariat@alphagem.eu

www.alphagem.eu

DOSIERUNG 

Wir empfehlen, die Knospenextrakte außerhalb der Mahlzeiten 
einzunehmen. Die Tropfen vorzugsweise auf die Zunge 
geben, einige Sekunden im Mund behalten und anschließend 
schlucken. Sie können aber auch in einem Glas Wasser verdünnt 
eingenommen werden. In jedem Fall sollten Sie den Rat ihres 
Arztes, Therapeuten, Apothekers oder Fachhändlers befolgen.

allgemeiNe dosieruNgsemPfehluNg :

ERwachSENE  : 
5 bis 15 Tropfen pro Tag. Bei einigen Komplexen (GEM-DEPUR, 
GEM-PREST) können aufgrund der enthaltenen Muttertinkturen 25 
bis 45 Tropfen pro Tag eingenommen werden. Vom Komplexmittel 
GEM-RELAX wird bei Bedarf ein Tropfen eingenommen.

SäUGlINGE  : 
1 bis 3 Tropfen ins Fläschchen geben oder die stillende 
Mutter nimmt das Mittel in der Erwachsenendosis ein.

KINDER bIS 13 JahRE  :
3 bis 8 Tropfen pro Tag.

GEGENaNZEIGEN UND 
VORSIchTSMaSSNahMEN

gegeNaNzeigeN: Nicht bekaNNt.

Schwangere sollten keine Knospen mit hormoneller 
Wirkung einnehmen (Himbeere, Preiselbeere, Eiche und 
Mammutbaum), es sei denn der Arzt oder Therapeut 
empfiehlt dies ausdrücklich.

Personen, die Blutverdünnungsmittel oder herzwirksame 
Medikamente einnehmen, sollten ihren Arzt oder 
Therapeuten konsultieren, um die persönliche Tagesdosis 
der Komplexe GEM-CIRCU, GEM-VEN, GEM-KO und GEM-
CHOL zu bestimmen.

Nr NaME  DES 
KOMplExMITTElS

bEREIch ZUSaMMENSETZUNG (MUTTER-MaZERaT, 
UR-TINKTUR, äThERISchE ÖlE)          

GC 01 GEM-all allergieN Schwarze Johannisbeere,  Rosmarin, Propolis

GC 02 GEM-aRT geleNke Bergkiefer, Weinrebe, Birke, Schwarze Johannisbeere

GC 03 GEM-RElax stress Feigenbaum, Schwarze Johannisbeere, Lavendel, Engelwurz, Neroli

GC 04 GEM-cIRcU kreislauf Mistel, Weißdorn, Bärlauch

GC 05 GEM-cEll eNtschlackuNg & 
gewichtsreduktioN

Edelkastanie, Esche, Haselnuss

GC 06 GEM-chOl cholesteriN Mandelbaum, Birke, Linde, Olivenbaum, Rosmarin, Pfefferminze

GC 07 GEM-DEpUR eNtschlackuNg & leber Wacholder, Rosmarin, Löwenzahn, Artischocke

GC 08 GEM-KO gehirNdurchblutuNg Ginkgo

GC 09 GEM-IMMU immuNsystem Hundsrose, Weißtanne, Schwarze Johannisbeere

GC 10 GEM-MEMO gedächtNis Schwarzerle, Olivenbaum, Rosmarin

GC 11 GEM-NOcTE schlaf Linde, Feigenbaum, Weißdorn

GC 12 GEM-OcUlO sehkraft Heidelbeere, Wacholder, Kieselsäure aus Ackerschachtelhalm, Lutein

GC 13 GEM-OSTEO osteoPorose Brombeere, Mammutbaum,  Bergkiefer, Birke

GC 14 GEM-pREST Prostata Mammutbaum, Sägepalme, Kleinblütiges Weidenröschen

GC 15 GEM-RESpI hNo-bereich Hainbuche, Schwarzerle,  Hundsrose, Schwarze Johannisbeere

GC 16 GEM-TONIc Vitalität Schwarze Johannisbeere, Eiche, Rosmarin, Mammutbaum

GC 17 GEM-VEN VeNeNdurchblutuNg Eberesche, Rosskastanie, Edelkastanie

GC 18 GEM-SaNa atmuNg-
immuNsystem-kreislauf

Schwarzerle, Schwarzpappel

GC 19 GEM-cOlON darmgesuNdheit Rosmarin, Weißtanne, Feigenbaum, Kalmus, Kurkuma, Galgant, Propolis

GC 20 GEM-lax VerstoPfuNg Schwarzer Holunder, Rosmarin, Ingwer, Schöllkraut

uNsere

KOMplExMITTEl
die gemmotherapie, im allgemeinen „knospenmedizin“ genannt, 

ist ein teilbereich der Phytotherapie. Pflanzliche heilmittel eignen 

sich hervorragend um einer Vielzahl gesundheitlicher beschwerden 

vorzubeugen und zu behandeln. 

Nach dem lateinischen wort „gemme“, das sowohl knospe als auch 

edelstein bedeutet, verwendet die gemmotherapie nur knospen, 

junge triebe und feine wurzeln von bäumen und sträuchern, die in 

frischem zustand unmittelbar nach der ernte durch mazeration in 

einer mischung aus wasser, alkohol und glyzerin zubereitet werden.

der gemmotherapeutische extrakt stellt ein konzentrat an 

informationen dar: er enthält mehr als das vollständige Potential des 

baumes, da die knospe eine stärkere therapeutische wirkung hat als 

die verschiedenen ausgereiften Pflanzenteile. 

VOM BAUM IN DIE FLASCHE



uNsere e iNzelNeN 

KNOSpENMaZERaTE

DEUTSchER NaME 
botaNischer Name

eigeNschafteN 
(Auszüge aus dem Buch „Traité de Gemmothérapie“ von Philippe Andrianne,2011, Amyris Verlag) 

Feld-ahORN
acer camPestre

Der Ahorn wirkt vor allem auf das Leber-Galle-System. Er normalisiert erhöhte Cholesterinwerte und beugt 
Arteriosklerose vor.

apFElbaUM
malus commuNis

Die Knospe des Apfelbaumes hat einen beruhigenden Einfluss auf das Nervensystem
und wirkt ausgleichend auf das Hormonsystem von Frau und Mann. Hilfreich bei Hitzewallungen. 

Hänge-bIRKE
betula alba

Die Knospe der Birke zeigt ihre Wirkung besonders im Bereich der Gelenke, denn sie regt die Ausscheidung von 
Stoffwechselendprodukten an.

bROMbEERE
rubus frut icosus

Die Brombeere ist ein Heilmittel für das Lungensystem: Angina, Lungenemphysem, –sklerose, -fibrose und 
Atemnot. Sie ist auch ein Heilmittel bei Arthrose und daher Bestandteil des Komplexes GEM-OSTEO (GC 13).

EbERESchE
sorbus aucuParia

Die Eberesche ist für ihre Wirkung auf die Blutgefäße bekannt. Sie fördert den venösen Rückfluss, verbessert 
die Fließeigenschaften des Blutes und wirkt bei Blutgerinnungsstörungen. Wichtiger Bestandteil des Komplexes 
GEM-VEN (GC 17). 

EDElKaSTaNIE
castaNea sat iVa

Die Knospe der Edelkastanie begünstigt vor allem die Zirkulation des venösen Systems und des Lymphsystems. 
Wichtiger Bestandteil in den Komplexmitteln GEM-VEN (GC 17) und GEM-CELL (GC 05). 

S t ie l -EIchE
Quercus robur

Die Knospe der Eiche ist ein starkes Tonikum und hilft bei Müdigkeit und Überforderung. Wichtiger Bestandteil 
im Komplexmittel GEM-TONIC (GC 16). 

Schwarz -ERlE
alNus glut iNosa

Erlenknospen wurden von Dr. P. Henry als „Antibiotikum der Gemmotherapie“ bezeichnet. Daher geht sie gemeinsam 
mit der Pappel im Komplexmittel GEM-SANA (GC 18) eine ideale Verbindung ein. Zudem ist sie ein wichtiger. 
Entzündungshemmer und deshalb Bestandteil der Komplexmittel GEM-RESPI (GC 15) und GEM-MEMO (GC 10).

ESchE
fraxiNus excels ior

Die Knospe der Esche fördert die Ausscheidung von Harnsäure. Sie wird bei Gichtanfällen empfohlen und um 
Bänder und Sehnen geschmeidig zu halten.

FEIGENbaUM
f icus carica

Die Knospe des Feigenbaums hat eine ausgleichende und beruhigende Wirkung auf den gesamten Organismus. 
Sie wird hauptsächlich bei stressbedingten Beschwerden eingesetzt. Zur Verbesserung der Schlafqualität 
wird sie in Kombination mit der Linde im Komplexmittel GEM-NOCTE (GC 11) angewendet. Ebenfalls wichtiger 
Bestandteil in GEM-RELAX (GC 03) und GEM-COLON (GC 19).

GINKGO
giNkgo b iloba

Die Knospe des Ginkgobaumes wirkt auf das gesamte Kreislaufsystem. Insbesondere fördert sie die 
Durchblutung des Gehirns und dessen Sauerstoffversorgung. Sie ist in verschiedenen Formen im Komplexmittel 
GEM-KO (GC 08) enthalten.

haINbUchE
carPiNus betulus

Die Knospe der Hainbuche regt die Produktion von Blutplättchen an und ist ein wertvoller Begleiter bei einer 
Chemotherapie. Des Weiteren hat sie einen positiven Einfluss auf den gesamten HNO-Bereich. Wichtiger 
Bestandteil im Komplex GEM-RESPI (GC 15). 

haSElNUSS
corylus aVellaNa

Die Knospe des Haselnussstrauchs wird hauptsächlich bei Bronchitis, Asthma und Lungenemphysem eingesetzt. 
Sie lässt sich erfolgreich mit der Schwarzen Johannisbeere und dem Schneeball kombinieren. Ideales Mittel 
bei Sklerosen, Fibrosen und Ödemen der unteren Gliedmaße. Wichtiger Bestandteil des Komplexes GEM-CELL 
(GC 05). 

hEIDElbEERE
VacciNium myrt illus

Die Heidelbeerknospe reguliert den Insulinspiegel und wirkt bei Diabetes und seinen Folgen. Sie regt die Mikrozirku-
lation in Gehirn und Augen an. In Kombination mit Wacholder, zur Verbesserung der Sehkraft in GEM-OCULO (GC 12). 

hIMbEERE
rubus idaeus

Die Knospe der Himbeere harmonisiert den Hormonhaushalt. Sie wird bei schmerzhafter Menstruation em-
pfohlen. Wichtigstes Frauenmittel in der Gemmotherapie. 

Schwarzer  hOlUNDER
sambucus Nigra

Der Holunder begünstigt die Ausscheidung von Giftstoffen und wirkt gegen Verstopfung. Er hilft bei 
Schweregefühl und Wasseransammlungen in den Beinen und wirkt entzündungshemmend auf das Knochen- 
und Gelenksystem. Wichtiger Bestandteil des Komplexes GEM-LAX (GC 20).

Schwarze  JOhaNNISbEERE
ribes  N igrum

Wegen ihrer zahlreichen heilenden Eigenschaften gilt die Schwarze Johannisbeere seit Jahrhunderten als 
Allheilmittel. Dank ihrer Vielseitigkeit lässt sie sich hervorragend mit anderen Knospen kombinieren und verstärkt 
sogar deren Wirkung. Sie wird mehreren Komplexmitteln beigemischt: GEM-ALL (GC 01), GEM-ART (GC 02),  
GEM-RELAX (GC 03), GEM-IMMU (GC 09), GEM-RESPI (GC 15), GEM-TONIC (GC 16). Das Knospenmazerat der Schwarzen 
Johannisbeere wirkt stark tonisierend und entzündungshemmend. Sie gilt als Adaptogen in der Gemmotherapie. 

Berg-KIEFER
PiNus mugo

Die Bergkiefer ist ein ausgezeichnetes Mittel für den Mineralienaufbau in den Knochen. Sie wirkt dem Verschleiß 
und Abbau von Gelenkknorpel entgegen. Wichtiger Bestandteil des Komplexes GEM-ART (GC 02).

S i lber-lINDE 
t i l ia tomeNtosa

Die Knospe der Linde ist für ihre beruhigende Wirkung bekannt. Als sanftes Beruhigungsmittel verbessert sie 
das Einschlafen und die Schlafdauer. Zudem ist sie ein wertvolles Entgiftungsmittel. Wichtiger Bestandteil in 
GEM-NOCTE (GC 11) und GEM-CHOL (GC 06). 

Riesen-MaMMUTbaUM
seQuoiadeNdroN 
gigaNtea

Die Knospe des Mammutbaums ist ein Tonikum für den gesamten Organismus und wirkt potenzsteigernd bei 
Männern. Zudem remineralisiert sie Knochen und Gelenke. Wichtiger Bestandteil in den Komplexen GEM-OSTEO 
(GC 13), GEM-TONIC (GC 16), GEM-PREST (GC 14).

MaNDElbaUM
PruNus amygdalus

Die Wirkung der Mandelbaumknospe findet hauptsächlich auf kardiovaskulärer Ebene statt: Senkung der 
Blutfettwerte, Verbesserung der Blutfließeigenschaften und der Nierenfunktion. Wichtiger Bestandteil von 
GEM-CHOL (GC 06).

MISTEl
Viscum album

Die Mistel hat eine blutdrucksenkende Wirkung. In Verbindung mit Weißdorn und Bärlauch fördert sie die Blut-
zirkulation im Komplexmittel GEM-CIRCU (GC 04).

OlIVENbaUM
olea euroPaea

Die Knospe des Olivenbaums wirkt auf das Kreislaufsystem. Sie steigert die Gehirnleistung und wird z.B. bei 
Gedächtnislücken angewendet. Wichtiger Bestandteil des Komplexes GEM-MEMO (GC 10).

Schwarz -pappEl 
PoPulus Nigra

Neben ihrem Einfluss auf die Blutzirkulation besitzt die Pappelknospe ähnlich wie Propolis, antibiotische 
und entzündungshemmende Eigenschaften. In Kombination mit der Erle, wichtiger Bestandteil im Komplex 
GEM-SANA (GC 18).

pREISElbEERE
VacciNium Vit is - idaea

Die Preiselbeere ist vornehmlich eine Knospe für die Frau ab 50. Ihre Stärke liegt in der Behandlung von 
Wechseljahresbeschwerden (insbesondere Hitzewallungen) und Blasenschwäche oder Blasenentzündung. Ihr 
positiver Einfluss auf den Dickdarm begünstigt die Aufnahme vom Kalzium und wirkt somit Osteoporose entgegen.

Hunds-ROSE
rosa caNiNa

Die Hunds-Rose regt sowohl das Wachstum (Knochenstoffwechsel) als auch die Immunabwehr an. Sie ist 
besonders empfehlenswert für Kinder, die an wiederkehrenden Nasen-, Mittelohr-, oder Rachenentzündungen 
leiden. Wichtiger Bestandteil des Komplexes GEM-IMMU (GC 09).

ROSMaRIN
rosmariNus off iciNal is

Rosmarintriebe haben eine stark entgiftende und schützende Wirkung auf die Leber. Durch ihre ausleitenden 
und antioxidativen Eigenschaften senken sie die Werte von Blutfett, Harnsäure und Cholesterin. Wichtiger 
Bestandteil in den Komplexen GEM-ALL (GC 01), GEM-CHOL (GC 06), GEM-LAX (GC 20), GEM-COLON (GC 19), 
GEM-MEMO (GC 10), GEM-DEPUR (GC 07), GEM-TONIC (GC 16).

ROSSKaSTaNIE
aesculus h iPPocastaNum

Die Knospe der Rosskastanie begünstigt die venöse Blutzirkulation. Daher mit Edelkastanie und Eberesche 
wichtiger Bestandteil des Komplexes GEM-VEN (GC 17). Hervorragend zur Behandlung von Hämorrhoiden.

Acker-SchachTElhalM
eQuisetum arVeNse

Der Ackerschachtelhalm hat eine mineralisierende Wirkung im osteoartikulären Bereich. Er hilft bei Knochen-
brüchen, Osteoporose und Haarausfall.

Wol l iger  SchNEEball
ViburNum laNtaNa 

Die Knospe des Schneeballs wirkt stark entkrampfend auf Lunge und Atemwege. Sie wird eingesetzt bei 
chronischen Allergien, Asthma, Atemnot, Raucher- und Keuchhusten. 

Weiß-TaNNE
abies  alba

Die Knospe der Weißtanne unterstützt die Mineralisierung innerhalb des Knochensystems, z.B. bei Osteoporose und 
in den Wachstumsphasen von Kindern. Wichtiger Bestandteil in GEM-IMMU (GC 09) und GEM-COLON (GC 19).

Feld-UlME
ulmus camPestr is

Die Knospe der Ulme regt den Hautstoffwechsel an und leitet insbesondere überschüssige Harnsäure aus. 
Wirksames Mittel bei einer Vielzahl von Hautproblemen wie Ekzemen, Nesselsucht, Akne, Herpes, u.s.w. 

wachOlDER
JuNiPerus commuNis

Wacholdersprösslinge fördern die Verdauung. Sie helfen bei chronischer Hepatitis und gelten allgemein als 
Entgiftungsmittel für den gesamten Organismus. Wichtiger Bestandteil der Komplexe GEM-DEPUR (GC 07) und 
GEM-OCULO (GC 12).  

walNUSSbaUM
JuglaNs regia

Die Knospe des Walnussbaums unterstützt den Aufbau der Darmflora. Sie ist außerdem zu empfehlen bei 
Beschwerden von Leber und Bauchspeicheldrüse, bei Hautentzündungen und zum Ausgleich des Immunsystems. 
Die Walnuss sollte immer allein angewendet werden.

wEINREbE
Vit is  V iN ifera

Die Knospe der Weinrebe wirkt entzündungshemmend, antirheumatisch und gelenkschützend. Zudem wird sie 
bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis und Morbus Crohn eingesetzt. Wichtiger Bestandteil 
im Komplex GEM-ART (GC 02).

wEISSDORN
crataegus laeVigata

Der Weißdorn ist die Knospe des Herzens. Er fördert die Durchblutung des Herzmuskels, reguliert den 
Herzrhythmus, sowie den Blutdruck. Zudem wirkt er angstlösend und schlaffördernd. Wichtiger Bestandteil des 
Komplexmittels GEM–CIRCU (GC 04).

ZITRONENbaUM
citrus l imoN

Die Knospe des Zitronenbaums wirkt blutverdünnend und wird daher bei Krampfadern oder zur Vorbeugung von 
Thrombosen eingesetzt. Zudem ist sie ein wertvolles Mittel bei allgemeiner Übersäuerung. 


