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Dass tierische Fette ein Problem für den
Organismus darstellen können, weiß
die Medizin schon lange. Viele Zivilisa-
tionskrankheiten wie Rheuma und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden
heute mit der Arachidonsäure aus tieri-
schen Produkten in Verbindung ge-
bracht. Doch auch pflanzliche Fette
sind nicht per se unproblematisch (sie-
he dazu auch „Welches Speiseöl eignet
sich wofür?“ in Naturarzt 2/2008). Bei
einem Überangebot an Omega-6-
Fettsäuren, wie sie in Pflanzenölen vor-
kommen, produziert der Organismus
selbst vermehrt Arachidonsäure. Dar-
aus wiederum entstehen dann Ge-
webshormone, die die Blutgefäße ver-
engen, Entzündungen fördern, den

Blutdruck erhöhen und das Blut ver-
dicken.

Unsere Ernährung ist heute überreich
an Omega-6-Fettsäuren, die wir in tie-
rischer Nahrung, aber auch z. B. in
Form von Sonnenblumen- und Distelöl
zu uns nehmen. Diesem Überangebot
an Omega-6- steht oftmals ein ausge-
prägter Mangel an Omega-3-Fettsäuren
gegenüber. 

Omega 3 und 6 – kennen Sie
das richtige Verhältnis?

Für unsere Gesundheit ist ein aus -
gewogenes Verhältnis der Fettsäuren
 zueinander entscheidend. Fachleute

So sorgen Sie für eine gesunde Fettsäuren-Balance

Leinöl – ein vergessenes
Heilmittel für jedermann
Kyra Hoffmann-Nachum, Heilpraktikerin

Das Bewusstsein in der Bevölkerung für den Einsatz der richtigen Nah-
rungsfette nimmt erfreulicherweise zu. Galt bis vor kurzem noch die
Maxime „Low Fat“ (wenig Fett), so werden Fette heutzutage sehr viel
differenzierter betrachtet. Gesundheitsbewusste Verbraucher setzen
mittlerweile bevorzugt Olivenöl und Rapsöl in ihrer Ernährung ein.
Leinöl dagegen –  in unseren Breitengraden bis zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts ein sehr gebräuchliches Nahrungsmittel – führt noch ein
Schattendasein, trotz seiner enormen gesundheitlichen Vorzüge.
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empfehlen ein Verhältnis Omega-6 :
Omega-3 von unter oder bis zu 5:1.
Tatsächlich besteht in der durch-
schnittlichen hiesigen Ernährung je-
doch ein Verhältnis von 30:1. Dem ent-
gegenzusteuern bedeutet: mehr Ome-
ga-3-Fettsäuren aufnehmen. Gute Quel-
len dafür sind zum einen die Kaltwas-
serfische Lachs, Makrele, Hering und
Thunfisch und zum anderen Lein-,
Raps- und Walnussöl. 

Der reichhaltigste  pflanzliche
Omega-3-Lieferant

Der häufige Verzehr von Kaltwasserfi-
schen ist nicht jedermanns Sache und
aufgrund zunehmender Überfischung
und Schwermetallbelastung der Fische
auch nicht sinnvoll. Daher empfiehlt
sich der regelmäßige Verzehr von
Leinöl, um die Fettsäuren-Balance in
unserer Ernährung wieder herzustellen,
denn es ist der reichhaltigste pflanz liche
Omega-3-Fettsäuren-Lieferant. 

Die Unterschiede im Verhältnis Ome-
ga-3 zu Omega-6 einiger ausgewählter
Pflanzenöle sind beeindruckend:

Leinöl 4:1 
Rapsöl 1:2
Weizenkeimöl 1:3
Sojaöl 1:7
Pflanzenmargarine 1:62
Kürbiskernöl 1:106
Sonnenblumenöl 1:120

Der Lein (Linum usitatissimum: „der
überaus nützliche Lein“) – im Volks-
mund auch Flachs genannt – ist eine
einjährige Pflanze mit vorwiegend blau-
en Blüten, die in der Zeit von Juni bis
August blühen. Seit mindestens 6000
Jahren wird er vom Menschen genutzt. 

Positive Wirkungen bei
 Allergien, Diabetes, Krebs ... 

Leinöl wird aus Leinsamen gepresst.
 Besonders schonend sind die Kaltpress -
verfahren. Hierbei entsteht eine für die
gesundheitsrelevanten Inhaltsstoffe  un -
schädliche, mechanische Reibungs -
temperatur von nur 40 bis 60 °C. Je
nach Pressverfahren beinhaltet Leinöl

auch Lignane, sekundäre Pflanzen -
stoffe, deren Bedeutung für unsere Ge-
sundheit gerade in den letzten Jahren
zunehmend erforscht wird. Lignane
scheinen eine präventive Rolle bei hor-
monabhängigen Krebserkrankungen,
wie Brust- und Prostatakrebs, zu spie-
len. 

Es hat sich gezeigt, dass vor allem Men-
schen mit den folgenden Erkrankungen
in besonderer Weise von dem regel-
mäßigen Verzehr und der äußeren An-
wendung von Leinöl profitieren kön-
nen:

� bestimmte, sogenannte endogene For-
men der Depression

� alle Formen von Hauterkrankungen,
insbesondere Ekzeme

� ADHS (Hyperaktivität), ADS (Auf-
merksamkeitsdefizitsyndrom)

� Fettstoffwechselstörungen (erhöhte
Cholesterin- und Triglyzeridwerte)

� Arteriosklerose (allgemeine Arterien-
verkalkung)

� Durchblutungsstörungen
� Allergien 
� Diabetes II (Altersdiabetes)
� Polyarthritis (Rheuma)
� begleitende Therapie von Krebser-

krankungen

Nach meiner Erfahrung weisen aber
auch die folgenden Symptome häufig
auf einen latenten Omega-3-Fettsäuren-

Bis in die 50er Jahre hin-
ein unterschied man
 lediglich zwischen pflanz-
lichen und tierischen Fet-
ten. Zu dieser Zeit hat
sich die Chemikerin und
Apothekerin Dr. Johanna
Budwig (1909–2003) als
Obergutachterin für Arz-
neimittel und Fette im
Bundesinstitut für Fett-
forschung intensiv mit
Nahrungsfetten aus -
einandergesetzt. Ihre
Forschungen waren in
verschiedener Hinsicht
bahnbrechend.

Budwig differenzierte als
erste Wissenschaftlerin
Omega-3- von Omega-6-
Fettsäuren. Sie erkannte,
dass chemisch veränderte
Fette eine ernstzunehmen-
de Gesundheitsgefahr dar-
stellen und kritisierte öf-
fentlich den damals stark
zunehmenden Margarine-
konsum. 

Budwigs Forschungen gin-
gen jedoch noch weiter.
Sie griff die Erkenntnisse
von Dr. Otto H. Warburg
auf. Dieser hatte im Jahre
1931 den Nobelpreis für
Medizin für seine Erkennt-
nisse über den Stoffwech-
sel von Krebszellen erhal-
ten. Warburg hatte nach-
gewiesen, dass Krebszellen
eine defekte Zellatmung
zugrunde liegt. Er nahm
an, dass Fettsäuren dabei
eine Rolle spielen. Jedoch

schlugen seine Versuche,
mit Buttersäure und Kokos-
fettsäure die Sauerstoffnut-
zung der Zelle wieder an-
zuregen, fehl. Dr. Budwig
experimentierte nun mit
der neu entdeckten Ome-
ga-3-Fettsäure Linolensäu-
re und stellte fest, dass sich
die Sauerstoffnutzung der
Zelle durch die Gabe von
Linolensäure aus Leinöl oft-
mals wieder normalisierte. 

Dr. Budwig erkannte einen
weiteren Faktor: Fett ist im
Blut in Verbindung mit
Protein, als sogenanntes
 Lipoprotein, transportabel.
Durch Lipoproteine kann
der Körper Fette über den
Blutstrom bis in die fein-
sten Gefäße transportieren. 

Budwigs Experimente er-
gaben, dass die Verbin-
dung von Leinöl und
Quark eine ideale Lipopro-
tein-Verbindung darstellt,
durch die der Körper bis in
die kleinsten Blutgefäße
(Kapillaren) hinein mit der
lebensnotwendigen Ome-

ga-3-Fettsäure versorgt
wird. 

Aufgrund dieser Erkennt-
nisse entwickelte Dr. Bud-
wig eine Kostform, die so -
genannte „Öl-Eiweiß-
Kost“, die eine ausreichen-
de Aufnahme von Omega-
3 Fettsäuren in Verbindung
mit dem Quark sicherstell-
te. Quark sollte aufgrund
der besonderen schwefel-
haltigen Eiweißstruktur
nicht durch Joghurt, Hüt-
tenkäse oder ähnliche Pro-
dukte ersetzt werden. 

Dr. Budwig behandelte eine
Vielzahl von Patienten mit
schweren chronischen Er-
krankungen, insbesondere
Krebs, erfolgreich mit ihrer
Öl-Eiweiß-Kost. Um Miss -
verständnissen vorzubeu-
gen: Sicherlich sind nicht
alle Krebserkrankungen
durch die Thesen von War-
burg und Budwig zu er-
klären. Und Johanna Bud-
wig selbst hat zur Behand-
lung von Krebs und ande-
ren schweren Erkrankungen
nicht nur die Öl- Eiweiß-
Kost eingesetzt, sondern
z. B. auch die Darm -
sanierung, geopathische
Belastungen und weitere
Aspekte in ihr Therapiekon-
zept einbezogen. Im übri-
gen bedeutet Öl-Eiweiß-
Kost nicht nur Leinöl und
Quark, Dr. Budwig legte auf
viele weitere Faktoren, wie
z. B. auf Sauerkraut, wert.

Dr. Johanna Budwig und die Öl-Eiweiß-Kost

Leinöl wird aus Leinsamen
gepresst.



5/2008 45

B
EW

U
SS

T 
ER

N
Ä

H
R

EN
Mangel hin und lassen sich oft nach-
haltig bessern, sobald die Omega-
Fettsäuren-Balance in der Ernährung
wieder hergestellt ist:

� trockene Augen (fehlende Tränen-
flüssigkeit)

� Juckreiz an Schienbein und Kopfhaut
� Furunkel und Karbunkel
� Ödembildung

Am besten wirkt Leinöl, wenn es regel-
mäßig und in ausreichender Menge im
Rahmen unserer täglichen Ernährung
zugeführt wird. Eine Menge von 2–3
Ess löffeln Leinöl deckt in der Regel den
Tagesbedarf an Omega-3-Fettsäuren ei-
nes gesunden Erwachsenen. 

Zwar kann bei Erkrankungen im Ein-
zelfall eine höhere Dosierung notwen-
dig sein. Doch sollte man den wert -
vollen Omega-3-Spender nicht über -
dosieren – nach der Devise „viel hilft
viel“ –, denn dies könnte die Blutge-
rinnung stören.

Jedes Leinöl schmeckt anders
– probieren Sie es aus

Nicht nur in der Küche hat sich Leinöl
bewährt. Auch ein einfacher Schluck
Leinöl morgens auf nüchternen Magen
ist ein bekanntes Mittel der Naturheil-
kunde bei Hämorrhoiden sowie bei al-
len Entzündungen des Magen-Darm-
Traktes. 

Jede Leinölsorte schmeckt ein wenig
 anders, probieren Sie viele Sorten und
finden Sie „Ihr“ Leinöl. Kaufen Sie
Leinöl im Reformhaus, Bioladen oder
direkt bei einer guten Ölmühle. Achten
Sie auf den Zusatz „kaltgepresst“ oder
„kaltgeschlagen“. 

Leinöl ist extrem temperatur-, licht-
und luftempfindlich. Daher muss es
 immer kühl und dunkel, am besten im
Kühlschrank, gelagert werden. Ver-
wenden Sie Leinöl nie zum Braten,
denn bei starker Hitze oxidiert es und
ist dann eine Gefahr für Ihre Gesund-
heit. Und Leinöl bleibt geöffnet maxi-
mal 3–4 Wochen haltbar. Wenn es stark
bitter schmeckt, ist es ranzig und somit
ungenießbar. 

Probieren Sie es aus: Machen Sie einen
„Ölwechsel“ – Ihrer Gesundheit zu -
liebe! Allerdings: Es kann drei bis sechs
Monate dauern, bis Sie eine Ver -
änderung spüren, da Ihr Körper die
Fette nicht von heute auf morgen,
 sondern nur Schritt für Schritt, um-
baut. �

Weiterführende Literatur

� H.-U. Grimm: Leinöl macht glücklich –
das blaue Ernährungswunder,  
Dr. Watson Books, Stuttgart 2007

� J. Budwig: Öl-Eiweiß-Kost, Das Koch-
buch, Sensei, Kernen 2000

� J. Budwig: Krebs – Das Problem und
die Lösung, Sensei, Kernen 1999

� A. Grunewald: Die Öl-Eiweiß-Kost
nach Dr. Johanna Budwig, Knaur,
München 2008 

Quark-Leinöl-
Grundrezept

Das Quark-Leinöl-Grund -
rezept ist die Basis der Öl-
Eiweiß-Kost und ist beliebig
– je nach Verwendungsart
und Geschmack – abwan-
delbar. 

Zutaten pro Person:

150–200 g Bio-Quark
1–2 EL Leinöl
etwas Vollmilch

Die Zutaten zu einer
dicken Crème verrühren
und beliebig abwandeln,
z. B. mit Kräutersalz, Meer-
rettich, Knoblauch, Senf,
klein geschnittenen Toma-
ten und Gurken, geraspel-
tem Gemüse, frischer Kres-
se, frischem Knoblauch
etc. – und so als frischen
Brotaufstrich, Sauce, Dres-
sing und Chutney verwen-
den. 

Wichtig: Quark und Leinöl
vollständig vermengen zur
Erzeugung der gesundheits-
fördernden Lipoproteine!

Das Öl-Eiweiß-Frühstück
nach Dr. Budwig

Zutaten pro Person:

100 g Speisequark 
2 Esslöffel Linomel (Leinsa-
men-Honig-Mischung aus
dem Reformhaus)
frische Früchte nach Ge-
schmack und Saison
3 Esslöffel Leinöl 

3 Esslöffel Vollmilch (mög-
lichst keine H-Milch, mög-
lichst nicht homogenisiert)
1 Teelöffel Honig 

In ein Schüsselchen gibt
man 2 Esslöffel Linomel.
Darüber schichtet
man die Lage
Früchte je nach
Geschmack (im
Winter schmecken
Orangen sehr gut
dazu, im Sommer
passen alle Arten
von Beeren her-
vorragend!). 

Honig, Milch und
Leinöl werden mit
einem Schneebe-
sen miteinander
gemischt, bis
sich das Öl
vollständig
mit der
Milch und
dem Honig
vermengt
hat. Danach
wird portions-
weise der Quark hinzuge-
geben, bis alles zu einer
glatten Creme verrührt ist.
Es darf kein Öl mehr sicht-
bar sein!

Die Creme wird nun über
das Linomel und die Früch-
te gegeben, leicht ver-
mengt.

Nach Belieben können
auch noch Haferflocken,
Fruchtsäfte, Nüsse zuge-
fügt werden.

Äußere Anwendung 
von Leinöl 

Die Volksmedizin kennt
Leinöl als Hausmittel bei
Verbrennungen oder auch
bei allen Erkrankungen mit
Beteiligung der Haut, z. B.
Neurodermitis, Psoriasis
(Schuppenflechte) oder
der Gürtelrose. Bei syste-
mischen Erkrankungen,
z. B. Rheuma, ist die
Ganzkörpereinreibung
mit Leinöl eine große
 Hilfe: 

2x täglich morgens und
abends Leinöl auf den
ganzen Körper auftra-
gen, besonders intensiv
in die Achsel- und Lei-

stenregion sowie auf
die jeweiligen er-
krankten Regio-
nen. Das Öl 10–20
Minuten oder
auch länger ein-
wirken lassen. 

Danach folgen zwei
Duschvorgänge: Zuerst
warm und ohne Seife.
Durch die Wärme öffnen
sich die Poren, so können
noch mehr von den unge-
sättigten Fettsäuren aufge-
nommen werden. Der
zweite Duschgang sollte
mit einer milden Seife vor-
genommen werden, er
dient der Reinigung der
Haut. Eine anschließende
Ruhezeit von 20 Minuten
ist empfehlenswert.

Innere und äußere Anwendungen von Leinöl

Kyra   
Hoffmann-Nachum, 
Jahrgang 1971, Heil-
praktikerin, niederge-
lassen mit eigener Pra-
xis am Taunus mit
Schwerpunkt für Er-
krankungen des Stoff-
wechsels und des Im-
munsystems. Sie refe-

riert regelmäßig über Themen zu Ernährung
und Stoffwechsel. Sie ist Mitglied der Union
für biologische Krebstherapie sowie der Ge-
sellschaft für Biologische Krebsabwehr und
veranstaltet Seminare zur Öl-Eiweiß-Kost
nach Dr. Budwig. 




