
Schwarzkümmelöl schützt vor Zecken 
(oral verwendet)  

Ein Schüler entdeckte 2014 im Bayrischen Bundeswettbewerb 
"Jugend forscht" ein wirksames, natürliches Mittel gegen Zecken. 

Der seinerzeit 18jährige Regensburger Gymnasiast entdeckte mehr 
oder weniger durch einen "Zufall", dass Schwarzkümmelöl - oral 
verwendet - einen äusserst wirksamen Schutz gegen Zeckenbisse 
darstellt. 
Er stellte fest, dass die Zecken keinerlei Interesse mehr an seinem 
Hund zeigten, seit diesem Schwarzkümmelöl ins Futter gemischt 
wurde. 

Seine Theorie, dass das Schwarzkümmelöl seinen Hund vor den 
sonst  zahlreichen Zeckenbissen schützt, konnte der Schüler in 
seinem "Jugend-forscht-Projekt" erfolgreich anhand weiterer 
Versuche nachweisen. Für den Landessieg im Bereich Biologie 
reichte es zwar nicht ganz, doch verdanken wir dem aufmerksamen 
Nachwuchsforscher nun einen weiteren Nachweis für die vielfältigen 
"Geschenke der Natur".  

Dass das hübsche Pflänzchen "Nigella sativa" eine äusserst wertvolle 
Saat enthält, das u.a. ein vielseitig nützliches Pflanzenöl schenkt, 
beobachten naturheilkundige Menschen seit mindestens zweitausend 
Jahren. Heute belegen zahlreiche Studien die enorme Wirksamkeit 
verschiedener Pflanzenbestandteile.  
 
Es lohnt sich, dieser Pflanze und ihren himmlischen Gaben 
Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu schenken! 

Anmerkung: 
Laut Wikipedia versuchte Nestlé 2010 ein Patent auf die Verwendung von Nigella sativa als 
natürliches Behandlungsmittel gegen Lebensmittelallergien anzumelden ... 
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Allgemeine Infos zum Schwarzkümmelöl: 

Bereits in der altägyptischen Medizin wurde Schwarzkümmelöl als vielseitiges Heilmittel sowie für 
die Schönheitspflege erfolgreich eingesetzt. Empfohlen wird die kurmässige Anwendung - sowohl 
innerlich, als auch äusserlich. 

Kaltgepresstes Schwarzkümmelöl (Nigella sativa) enthält neben seinem charakteristischen 
ätherischen Öl Nigellon eine Reihe ungesättigter Fettsäuren, vor allem die mehrfach ungesättigte 
Linolsäure und die einfach ungesättigte Ölsäure sowie Palmitinsäure als gesättigte Fettsäure. 

In dieser Zusammensetzung stellt Schwarzkümmelöl ein hochwirksames und effektives natürliches 
Pflanzenöl dar, das ausgesprochen vielseitig eingesetzt werden kann. Auch in der Tierpflege 
(innerlich verwendet) ist es ein wirksamer Schutz gegen Insektenstiche und Zeckenbisse. Es ist 
dafür bekannt, die Kopfhaut zu beleben und Muskelverspannungen zu lindern und wird traditionell 
auch wegen seiner reinigenden Eigenschaften für fettige Haut verwendet.   

FACTS zum brunozimmer Schwarzkümmelöl BIO: 
INCI:    nigella sativa oil 
Verwendung:    innerlich & äusserlich 
Qualität:    nativ, Bio kbA, traditionelle Herstellung, 1. Kaltpressung 
Aussehen:    dunkelbraunes Öl 
Geruch:   stark arteigen   
Zertifizierung:    DE-ÖKO-013 & CH-BIO-006 

Fettsäurenanteile je 100g: 
gesättigte    13% 
einfach ungesättigte  14% 
mehrfach ungesättigte 67% 

erhältliche Gebinde:  
im Glas:    100 ml, 250 ml  
PE-Flasche:    250 ml, 1 Liter 
Kanister:   5 Liter auf Anfrage


