
SelbstHeilung.me 

• Akne, 

• Allergien / Pollenallergie, 

• Brüchige Nägel, 

• diabetesbedingten 

Empfindungsstörungen, 

• Fettstoffwechselstörungen, 

• Gefäßkrämpfe, 

• Haarausfall, 

• Hautentzündung, 

• Hautprobleme Säugling, 

• Hauttrockenheit, 

• Insektenstiche, 

• Juckreiz, 

• Kopfschmerzen, 

• Krebshemmer, 

• Morbus Bechterev, 

• Neurodermitis, 

• Polyarthritis, 

• Prämenstruelles Syndrom, 

• rheumatoide Arthritis, 

• Schuppenflechte, 

• Spannkraft der Brust, 

• Trockene Haut, 

• Wechseljahresbeschwerden, 

• Wundbehandlung, 

Nachtkerzenöl 

Nährwert für 100 g 

Energie/Brennwert  3739kj/893kcal 

Fett  99.8g 

davon ges. Fettsäuren  8.2g 

Omega 3-6-9 0.3/83,9/6,3g 

 

Einige Fettsäuren 

Alpha-Linolensäure 0.3 

Docosansäure 0.2 

Eicosensäure 0.3 

Gamma-Linolensäure 9.6 

Heptadecansäure 0.6 

Hexadecenoicsäure 0.4 

Linolsäure 73.7 

Octadecatetraensäure 0.1 

Ölsäure 6 

Palmitinsäure 6.3 

Stearinsäure 1.9 

Tetracosensäure 0.1 

Nachtkerzenöl, kalt gepresst, Bio-Lebensmittel, ist ein 

besonderes Öl, da die Pflanze als Pionierpflanze auch auf 

kargen Böden wächst und in der Nacht blüht. Das Öl wird aus 

den Samen gewonnen. Seine Farbe ist gelblich bis grünlich. 

 

Nachtkerzenöl hat einen sehr hohen Anteil an essentiellen Aminosäuren. Obwohl es zu den 

trocknenden Ölen zählt, auf der Haut auch einen Harzfilm bildet, ist es aufgrund seiner 

Zusammensetzung für reife, trockene, schuppige, empfindliche und fette Haut mit Neigung 

zu Unreinheiten und als Anti-Falten-Öl besonders für das Gesicht geeignet.  

 

Idealerweise wird das Nachtkerzenöl mit einem anderen Ölen vermischt. Das Öl wird 

häufig recht teuer als Kapseln verkauft. Es ist von bester Qualität und kann sowohl für die 

Hautpflege als auch für die Ernährung verwenden werden. 

 

In der Dunkelheit entfaltet die gemeine Nachtkerze ihre großen gelben Blüten und 

verströmt einen prägnanten Duft. Die Wirksamkeit des Nachtkerzenöls bei verschiedenen 

Erkrankungen beruht auf der großen Menge an Linolsäuren, die im Öl der Samen enthalten 

sind. 

 

Nachtkerzenöl kann äußerlich angewendet werden, indem es direkt aufgetragen wird. Zur 

Anwendung kommt Nachtkerzenöl nicht nur bei Menschen. Auch Tiermediziner schwören 

auf die Wirkungen und Futterhersteller reichern aufgrund dieser Tendenz die Tiernahrung 

mit Nachtkerzenöl an. 

 

Aufzeichnungen sind seit dem Mittelalter dokumentieren, dass Nachtkerzenöl eine positive 

Wirkung auf die Haut aufzeigt. Bis heute haben mehrere Studien seine Wirksamkeit 

bewiesen. Die von der WHO anerkannte Kommission E ist nur eine von vielen 

Bewertungskommissionen die hierfür Auswertungen vornahmen und die Ergebnisse 

publizierten. Dem Nachtkerzenöl wird bei folgenden Beschwerden eine heilende Wirkung zugeschrieben: 

Nachtkerzenöl enthält viele essentielle Fettsäuren die sich positiv auf das Hautbild auswirken. Dass die Haut 

jünger wirkt, ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass Schädigungen, die die Haut altern lassen, vermindert 

oder beseitigt werden. Weiterhin hemmen freie Radikale die Bildung von Krebszellen. (Studie bei Cancer 

Immuno-Biology Labaratory Ohio). 

 

Eine verjüngende Wirkung 

ist jedoch nicht nur auf 

der Haut zu erkennen. 

Auch von innen tut es 

dem Körper gut und 

verhilft zu einem vitaleren 

Körpergefühl, mehr 

Lebensfreude und hoher 

Lebensqualität.  

 

Bei trockener Haut kann 

die Haut reißen und 

Schuppen bilden. Das geht 

oft mit Juckreizen oder 

Schmerzen einher. Mit 

Nachtkerzenöl kann dies 

vermieden werden. Direkt 

aufgetragen wirken die 

Linolsäuren noch schneller 

und spendet der Haut Fett 

und Feuchtigkeit. Als Kur kann das Öl pur eingenommen werden. 

Jedoch sollte nur eine geringe Menge innerlich angewendet 

werden. Eine innere Kur kann mehrere Wochen dauern.  


