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• Hautirritationen, 

• Kopfschmerzen, 

• Durchblutungsstörungen, 

• Altersbeschwerden, 

• Herzschwäche, 

• Venenverengung, 

• Arteriosklerose, 

• Geriatrie, 

• Migräne, 

• Cholesterinregulierend, 

• Gallenleiden, 

• Verstauchungen, 

• Akne, 
• Ekzeme, 

Distelöl 

Nährwert für 100 g 

Energie/Brennwert  3682kj/879kcal 

Fett  99.8g 

davon ges. Fettsäuren  8.94g 

Omega 3-6-9 0.3/77/14g 

 

Einige Fettsäuren 

Linolsäure  72.7 

Ölsäure 19.9 

Palmitinsäure 5 
Stearinsäure 2,4 

Distelöl, kalt gepresst, Bio-Lebensmittel, wird aus den Samen der Färberdistel 

durch mechanische Pressung gewonnen. Es zeichnet sich durch seinen hohen 

Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren aus. Es wirkt regenerierend und 

stärkend für die Haut. Es ist reich an Linolsäure und enthält viel Vitamin A und E. 

 

Die Färberdistel (Carthamus tinctorius), auch Saflor, Öldistel, Färbersaflor und Falscher 

Safran genannt, wurde schon in der Antike als Nutz- und Heilpflanze verwendet. Ihre 

natürliche Verbreitung reicht von Ägypten und Vorderasien bis Mitteleuropa. Heute gibt es 

Vorkommen in Europa, Nordamerika und Australien. Ihrer ölhaltigen Samen wegen wird 

sie vor allem als Ölpflanze kultiviert, daneben ist auch die Nutzung als Färberpflanze 

möglich.  

 

Die Färberdistel, ist eine Jahrtausende alte Heil- und Nutzpflanze. Die Pflanze enthält viele, 

wertvolle Wirkstoffe und Inhaltstoffe,  die in der Industrie, in der Küche und in der Medizin 

eingesetzt werden.  

 

Das Distelöl erhält immer mehr Bedeutung. Vielen Menschen sind die positiven 

Eigenschaften des Distelöls noch völlig unbekannt. Das ändert sich rasant. Dioe Menschen 

erinnern sich wieder der alt bekannten Hausmittel. Früher war die Pflanze auch in unseren 

Breiten ein beliebtes Hausmittel bei allerlei Schmerzen und Krankheiten. Bei 

 

wurden mit den verschiedenen Pflanzenteilen 

Wadenwickel, Kopfwickel, Hautpackungen und Tees 

hergestellt. Zur Anwendung kamen die laienhaften Mittel so 

lange, bis die Färberdistel mehr und mehr aus den 

Hausgärten verschwand. 

 

In der chinesischen Medizin jedoch ist die heilende Wirkkraft des Pflanzenöls schon lange 

als medizinischer Multikönner bekannt. Das Öl der Färberdistel kann aufgrund des hohen Wirkstoffgehalts für 

die Behandlung unterschiedlichster Erkrankungen verwendet werden. Die medizinische Wirkung ist inzwischen 

zweifelsfrei wissenschaftlich nachgewiesen. Die Einnahme zeigt keine nennenswerten Nebenwirkungen. Die 

Anwendungsgebiete sind aber noch nicht voll umfänglich erforscht. Der Rohstoff der Färberdistel dient bei den 

Arzneimitteln pflanzlichen Ursprungs bei 

 

Die Färberdistel lässt sich leicht kultivieren. Sie wächst als 

Pionierpflanze gern auch auf kargen Böden schnell und ist pflegeleicht. 

Die Samen und Blüten enthalten den größten Anteil an den 

wertvollen Inhaltstoffen. 

 

Die Arzneimittel mit Inhaltstoffen der Pflanze werden unter anderem 

von der Medizin verschrieben. 

 

Das Distelöl hat wertvolle ungesättigte Fettsäuren und Vitamin E. Diese 

Inhaltsstoffe sind für den Körper lebenswichtig, schützen die Zellen, 

verjüngen und stärken das Immunsystem. 

 

Distelöl sollte deshalb in keinem Haushalt fehlen. Das Öl sollte 

jedoch mehr als Medikament, denn als Speiseöl betrachtet werden.  

 

Nicht zuletzt findet sich in einigen Körperpflege-produkten ein Anteil 

von Distelöl. Die zellerneuernde Wirkung, die rückfettenden 

Eigenschaften und die Schutzfunktion des Distelöl werten 

Hautcremes und Lotionen auf. Die innerliche Anwendung zeigt 

größere Wirkung, als die äußerliche Anwendung. Doch je länger und 

regelmäßiger die Verwendung von hoch dosierten Distelöl-

Produkten anhält, desto deutlicher schlägt sich die positive Wirkung 

nieder.  


