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Doktor Löwenzahn – Alleskönner am Wegesrand 
 
 
Löwenzahn ist eine den menschlichen Körper unterstützende Pflanze. Er erhält 
unsere Gesundheit und stellt sie, wenn notwendig, wieder her. Im Fall von L. 
versorgt uns die Natur in Überfülle mit einer außergewöhnlich heilkräftigen 
Pflanze, die uns als Nahrungsmittel und als Medizin dient: 
 
- Löwenzahnblätter sind außerordentlich nahrhaft; sie enthalten reichlich 

Eisen, Kalzium, Vitamin C und die Vitamine des B-Komplexes, außerdem Vit. A, 
Spurenelemente und Cholin (grundlegend wichtig für das Funktionieren der 
Leber). Ein Blatt des L., frisch und roh gegessen, deckt den gesamten 
Tagesbedarf an Vit. C! 

 
- Löwenzahnblätter in Balsamico angesetzt enthält die aus den Blättern 

herausgelösten Vitamine und Mineralien. 
 
- Durch die Wirkung des L. auf die Leber sind die Blätter und Wurzeln ein 

Stärkungsmittel für den Magen, die Gallenblase, die Bauchspeicheldrüse 
und den gesamten Verdauungstrakt. Hauptsächlich dafür verantwortlich 
sind die Bitterstoffe. 

 
- Bei all der Belastung durch Umweltgifte stärkt die ganze Löwenzahnpflanze 

neben der Leber auch die Nieren, damit sie die Nebenprodukte unseres 
Stadtlebens abbauen können. Das bedeutet, daß auch L. ein Heilkraut für die 
Entgiftung ist. 

 
- L. behebt Blutarmut und bereichert die Muttermilch: die frischen Blätter 

essen oder zu jeder Mahlzeit einen Teel. voll Löwenzahnbalsamico zu sich 
nehmen, z.B. in Salaten, Soßen, Suppen... 

 
- L. ist ein guter Verbündeter von Frauen, die während der Wechseljahre zur 

Vorbeugung von Osteoporose viel Kalzium brauchen. Das in Essig gelöste 
Kalzium hat eine beruhigende Wirkung auf den Körper und die Nerven. 



 
- Tgl. etwas Löwenzahngrün im Salat (3 Monate lang) kann Nachtblindheit völlig 

beseitigen und das periphere Sehvermögen nachhaltig verbessern. 
 
- Stengel und Blüten wirken harntreibend, nahrhaft und schmerzlindernd. 
 
- Blüten lindern Kopfschmerzen und Magenschmerzen. 
 
- L. ist ein Tonikum für Frauen: 
 

- durch die Unterstützung der Leber wird auch eine regelmäßige 
Hormonproduktion unterstützt und ins Gleichgewicht gebracht 

- dadurch kann eine unregelmäßige oder ganz weggebliebene Mensis 
wieder einen regelmäßigen Rhythmus bekommen 

- die Blüten lindern Mensisschmerzen 
 
- L. mildert bzw. beseitigt Hautprobleme wie z.B. Akne, da häufig 

Hormonschwankungen die Ursache dafür sind. 
 

- Doch auch äußerlich können die frischen Blüten für die Haut angewandt 
werden.  Dazu ein 1-Ltr.-Schraubglas mit Blüten füllen und mit 1 Ltr. 
kochendem Wasser übergießen, zuschrauben. Mind. 1 h ziehen lassen. 
Anschließend abseien. Das Blütenwasser auffangen. Die ausgedrückten Blüten 
auf das Gesicht legen, mind. für 10 min. Anschließend mit dem Blütenwasser 
das Gesicht abwaschen. Das restl. Blütenwasser im Kühlschrank aufbewahren 
und innerhalb der nächsten 2 Tage immer wieder das Gesicht damit waschen. 
Nicht abspülen hinterher! 

 
- Im Herbst geerntete L.-wurzeln: 
 

- enthalten viel Inulin – ca. 40%;  im Frühjahr geerntete Wurzeln 
enthalten nur 1-2% 

- Inulin bringt den Blutzucker ins Gleichgewicht, deshalb erleichtert es 
Hypoglykämie und gleicht Stimmungsschwankungen aus. 

- Inulin stärkt Magen, Darm und Leber. 
 
- Löwenzahnwurzel-Tinktur erneuert geschädigtes Gewebe, deshalb ist es gut, 

sie bei Drogen- und Alkohol-Entzug und bei der Erholung von einer 
Chemotherapie und anderen Bestrahlungen einzusetzen. 

 
- In der chinesischen Medizin sind die Leber und Galle das Haus des Ärgers. So 

kann der längere Genuß von L. positive Auswirkungen auf Gefühle wie Wut, 



Traurigkeit, Drepressionen und Ärger haben. Altes kann hochkommen und 
losgelassen werden. (Die Klette wirkt besänftigend.) 

 
- Löwenzahn-Heilmittel:   

 
 Tee bzw. Infus aus den Blättern, Blüten und/oder Wurzeln   

(nicht süßen, da ansonsten die wirkungsvollen Bitterstoffe verloren  
gehen) 

 Für einen Wurzeltee die Wurzeln in kaltem Wasser ansetzen und ca. 
15 min köcheln lassen 

 Tinktur aus den Wurzeln (im Spätherbst sammeln) – 3x tgl. 20 
Tropfen 

 Balsamico (o.a. Essig) 
 Löwenzahnblüten-Öl (als Massageöl zur Brustkrebsvorsorge, als 

Massageöl bei verspannter Muskulatur – holt die Sorgen aus dem 
verspannten Gewebe) 

 
- Löwenzahn als Nahrungsmittel:  

für den Salat, als Knospengemüse, Löwenzahnblütenhonig, Löwenzahnblüten-
Salz oder -Xucker etc. 
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