
 

Der Verfasser erklärt hiermit ausdrücklich, dass es sich bei gegenständlicher Information um keine Produktempfehlung für Endver-
braucher handelt, sondern ausschließlich um eine Fachinformation für Ärzte, Apotheker und Therapeuten! 

 

Schwarzkümmel Öl und Kapseln 
 
Dieses Produkt gibt es in folgenden Verpackungsgrößen: 
60 Kapseln (Art. Nr.: 034590359060) 
180 Kapseln (Art. Nr.: 034590359180) 
500 Kapseln (Art. Nr.: 034590359500) 
Flasche 100 ml (Art. Nr.: 034598804100)  
 

Produkterläuterung: 

Die Heilkraft des Schwarzkümmels, oder 
genauer gesagt des kaltgepressten Öles 
des Samens, ist bei so vielen verschiede-
nen Krankheiten nachgewiesen worden, 
dass inzwischen viele Fachleute den 
Schwarzkümmel als ein außergewöhnli-
ches Naturheilmittel bezeichnen. 
Das kaltgepresste Schwarzkümmelöl 
enthält neben hohen Anteilen an mehr-
fach ungesättigten Fettsäuren, wie Linol-
säure und Gamma-Linolsäure, auch ein 
ihm eigenes ätherisches Öl, das Nigellon. 
Dieses wirkt effektiv und rasch, da es die 
Bronchien erweitert und so bei krampfar-
tigen Anfällen, Asthma, Bronchitis und 
Keuchhusten für schnelle Linderung und 
Beruhigung sorgt. 

Es hilft besonders bei Allergien des 
asthmatischen Formenkreises wie Heu-
schnupfen, Pollen-, Staub- und Tierhaar-
allergien. Liegt eine Allergie gegen Pollen 
vor, sollten Schwarzkümmelöl-Präparate 
bereits einige Wochen vor dem allergie-
auslösenden Pollenflug eingenommen 
werden. Hat die Allergie bereits einge-
setzt, ist es ratsam, zusätzlich mit 
Schwarzkümmelöl zu inhalieren, sowie die 
Nasenschleimhäute mit einem Wattestäb-
chen zu betupfen. 

Wie wirkt Schwarzkümmel? 
Bekannt ist jetzt, dass bei Allergikern 
PGE1 und PGE2 (zwei allergiehemmende 
Gewebshormone die durch enzymatische 
Vorgänge im Körper aus der Gamma-
Linolsäure entstehen), aufgrund eines 
vermuteten Enzymdefektes nicht synthe-
tisiert werden können. 
Deshalb benötigen gerade Allergiker, 
nach Ansicht des Münchner Immunologen 
Dr. Schleicher, eine vermehrte Zufuhr an 

um ihre Beschwerden zu lindern, bzw. gänzlich 
abklingen zu lassen. 
Sie sollten 4 bis 6 Wochen vor dem allergieauslö-
sendem Pollenflug mit einer Schwarzkümmelöl-
Therapie beginnen und dann die Therapie über 
ein bis zwei Monate fortsetzen. 

Indikationen: 

Dieses Präparat hilft vor allem bei allergischem 
Asthma, Heuschnupfen, Stauballergien, Neuro-
dermitis, Kontaktallergien, Pilzerkrankungen, 
Keuchhusten, Bronchitis, Lungenentzündung, 
rheumatische Erkrankungen, Akne, allgemeiner 
Abwehrschwäche sowie bei Erkältungskrankhei-
ten.  

Dosierungsempfehlung: 

Kapseln: 
Falls nicht anders verordnet, sollten 3 mal täglich 
2 bis 3 Kapseln über einen Zeitraum von 6 bis 8 
Wochen präventiv eingenommen werden. 
 
Flüssig: 
Kinder: 2 x täglich 20 Tropfen ( = 1 ml ) 
Erwachsene: 3-4 x täglich 20 Tropfen. 
 
Vorsicht bei nachgewiesener Allergie auf Hah-
nenfuß! 

Inhaltsstoffe pro Kapsel: 

kaltgepresstes Schwarzkümmelöl 
(Samen ägyptischem Ursprungs)  

  500 mg 
 


