
 

  

 

 
Graviola / Stachelannone 
Annona muricata 
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Einnahmeempfehlung 
2x täglich 30 Tropfen* 
 
 
*Ca. eine halbe Stunde nach dem Essen mit 
einem Glas Wasser (ca.150ml) verdünnt 
einnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menschen reagieren unterschiedlich auf 
Kräutertinkturen, daher empfiehlt sich eine  
einschleichende Dosis von 2x täglich 15 Tropfen 
mit anschließender Steigerung auf die oben  
beschriebene Einnahmeempfehlung 
(Herxheimer-Reaktionen) 
 

 

 

Familie 
Graviola (Stachelannone) bezeichnet einen Baum und dessen gleich-
namige Frucht. Die Pflanze gehört der Gattung der magnolienartigen 
Pflanzen (Magnoliales) und der Familie der Annonengewächse (Annona-
ceae) an.  
 
Beheimatet 
Ursprünglich in Mittel- und Südamerika sowie auf den West-Indischen 
Inseln beheimatet, wird sie heute ebenso v.a. in Brasilien und auf Hawai 
angebaut. 
 
Verwendete Pflanzenteile 
Die Blätter der Pflanze werden verwendet. 
 
Inhaltsstoffe 
Die Stoffgruppe der Annonacen-Acetogenine, Vitamine C und B, Eisen, 
Kalzium, Magnesium, Zink, Antioxidantien, Lipide. 
 
Anwendung 
Aufgrund der Stoffgruppe der Annonacen-Acetogenine (mehr als 40 
natürliche Verbindungen), die ausschließlich in den Annonengewächsen 
vorkommt, rückt Graviola immer mehr in den Blickpunkt medizinisch-
wissenschaftlicher Forschung (es existieren jedoch noch keine medizi-
nischen Patientenstudien). Diese Gruppe weist neben entzündungs- und 
schmerzhemmenden nämlich auch beträchtliche tummorhemmende 
Eigenschaften gegen diverse Krebszellarten auf. Das besondere dabei ist, 
dass gesunde Zellen dabei nicht beschädigt werden. In der Volksmedizin 
kann Graviola also unterstützend als Prävention (=Vorbeugung) gegen 
diverse Formen von Krebs eingesetzt werden. 
Es existieren einige Laborstudien, die über positive Wirkungen gegen 
Krebs. berichten (einige sind zusammenfassend zum Beispiel unter 
folgendem Link zu finden: www.natur-kompendium.com/graviola). 
Weiters, soll Graviola immunstärkend und unterstützend im Kampf 
gegen Parasiten und Würmern wirken.  
 
Wir von SAGRUSAN® weisen daraufhin, dass es sich bei unseren Tinkturen nicht um 
Medikamente/Arzneimittel sondern Nahrungsergänzungsmittel handelt. Diese ersetzen 
keineswegs das Gespräch mit einem Arzt oder konventionelle Behandlungsmethoden in 
einem solch drastischen Fall wie Krebs. 
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