
_____________ 
© Petra Kamb 

1 

Handout	zum	Referat:	Heilpflanzen	auf	der	Terasse	
Eine Veranstaltung der Biochemischen Vereinigung (svbs), 9. Februar 2019 
Referentin: Petra Kamb 
___________________________________________________________________ 
 
Wichtiger Hinweis: Falls sich unter der Durchführung der empfohlenen Anwend-
ungen Ihre Symptome verschlimmern sollten oder Sie sonst ein Unwohlsein ver-
spüren, brechen Sie die Einnahme ab. 
___________________________________________________________________ 
 

Löwenzahn	
 
Rezept: Pasta mit Frühlings-Löwenzahnblättern (nach Erica Bänziger: Von der Wiese auf 
den Teller, in: Gesundheitstipp März 2015; leicht verändert pk): tonisierend, virtalisierend. 
Löwenzahnblätter waschen, etwas trocken tupfen und quer in breite Streifen schneiden. 
_Teigwaren (z.B. Linguine) aufsetzen. _Knoblauchzehen schälen, in Scheiben schneiden 
und im Olivenöl ziehen lassen bis sie hellbraun sind, dann entfernen. 1-2 kleingeschnittene 
rote Chillischoten und 1-3 kleingeschnittene Sardellen ins Knoblauchöl geben und alles 
zusammen leicht brotzeln lassen. (Wenn gewünscht zusätzlich 2 EL Sonnenblumenkerne 
oder andere Kerne/Nüsse zugeben und mitrösten). Die zerkleinerten Löwenzahnblätter 
zugeben und zugedeckt 5 Minuten dünsten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. _Das 
Gemüse und die gekochten Teigwaren vermischen oder erst auf dem Teller das Gemüse 
portionsweise darüber geben. 
 
Rezept: "Löwenzahn-Honig" (nach Richard Willfort: Gesund leben mit Heilkräutern, ca.1967): 
blutreinigend, tonisierend, vitalisierend. 
3-4 handvoll trocken gepflückte und ausgezupfte Blüten mit 2 L Wasser in einen Topf geben 
und 15 – 30 Minuten köcheln lassen. Anschliessend durch ein Leinentuch oder Gaze ab-
filtern; in den heissen Saft 1 ½ kg Zucker und den Saft von 2 Zitronen einrühren. Die Flüssig-
keit unter ständigem Rühren solange einkochen, bis eine fadenziehende, honigartige Masse 
entsteht; in saubere Gläser heiss abfüllen und kühl aufbewahren. 
 
Rezept: "Löwenzahn-Sekt" (nach Richard Willfort: Gesund leben mit Heilkräutern, ca.1967): 
tonisierend, vitalisierend. 
Je 2 ungespritzten Zitronen und Orangen heiss abwaschen und auspressen. _6 L zusamm-
engepresste, trocken gepflückte und ausgezupfte Löwenzahnblüten mit den Zitrusfrucht-
schalen und 6 L Wasser in einen Topf geben und 15-30 Min köcheln lassen. Anschliessend 
durch ein Leinentuch oder Gaze abfiltern. Den Saft der Zitrusfrüchte zufügen und auskühlen 
lassen. _In ½ bis 1 dl Wasser soviel Hefe lösen, bis sich ein flüssiger Brei bildet; diesen mit 
dem Blütenansatz vermischen. An einem warmen Platz etwa 5 Tage lang gären lassen. 
Danach durch ein Leinentuch oder Gaze abfiltern und in dickwandige saubere Flaschen (z.B 
Sektflaschen) abfüllen, gut verschliessen (mit Draht sichern!); an einem kühlen Ort in einer 
Sandkiste mit Flaschenhals nach unten gesteckt gären lassen. (Zur Sicherheit wegen mög-
licher Explosionen noch eine Decke darüber legen). Nach 2 Monaten ist der moussierende 
Wein trinkreif. Als Kur täglich ½ - 1 dl davon trinken. 
 
Vereinfachtes Rezept für "Löwenzahnsekt": 
Mengenangaben wie oben beschrieben. (Orangen und Zitronen lasse ich weg). Anstatt 
Wasser und Zucker nehme ich weissen Traubensaft aus dem Tetrapack (weil dieser nicht 
mit Kohlensäure versetzt ist). Die Bäckerhefe ersetzte ich durch ein paar Krümel Hefe, die 
ich von einem Winzer bekomme. Ansonsten wie oben beschrieben herstellen. 
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Aufguss, ausgewachsene Blätter: Blut reinigend, harntreibend, entwässernd (ohne das 
Kalium zu verringern). _Kuranwendung über 2-4 Wochen, tgl. 3 Tassen; pro Tasse 1-2 TL 
mit 2,5 dl kaltem Wasser aufsetzen und aufkochen, 10 Min. ziehen lassen. 
 
Aufguss / Abkochung, (Frühlings-) Wurzel: die Leber anregen und regenerieren; den Galle-
fluss, die Verdauung und den Stoffwechsel anregen; die Entgiftung und Blutreinigung fördern. 
Tgl. mehrere Tassen; pro Tasse 1-2 TL mit 2,5 dl kochendem Wasser übergiessen, 10 Min. 
ziehen bzw. köcheln lassen. _Insbesondere im Frühjahr für Entlastungskuren, in Mischungen 
zusammen mit Brennnesselblättern, Gundelrebenkraut und Fenchelsamen (Temperatur-
ausgleich!).  
 
Aufguss: Erkältung und Grippe mit Fieber, begleitend bei Lungenentzündung mit Fieber: 
Fieber senkend, Entzündung lindernd, entgiftend, Pathogene austreibend, Stoffwechsel 
anregend. 
Mischung aus 20 g Holunderblüten +  80 g Löwenzahnwurzel. _Tgl mehrere Tassen trinken; 
pro Tasse 1-2 EL mit 2,5 dl kochendem Wasser aufgiessen, 5 Min. ziehen lassen. 
 
 

Zitronenmelisse	
 
Aufguss: erfreut das Herz; entspannend, nervenberuhigend und krampflösend für Körper, 
Psyche und Geist; bei psychosomatischen Beschwerden, insbesondere von Magen, Gallen-
gängen und Herz. 
3 x tgl. 1 Tasse; pro Tasse 1-2 TL mit 2,5 dl nicht mehr kochendem Wasser übergiessen und 
(zugedeckt!) 5-10 Min ziehen lassen (danach die Tröpfchen vom Deckel abstreifen!); 
zwischen den Mahlzeiten, zum Abendessen und/oder zur Nacht trinken. 
 
Duftanwendung: entspannend, psychisch beruhigend. 
Einatmen, inhalieren: am Tee schnuppern, als Badezusatz, in Duftlämpchen verdampfen. 
_Anwendung bei Bedarf. 
 
Zitronenmelissen-Salbe (Fertigprodukte): antiviral gegen Fieberbläschen (Herpes labiales). 
Mit den ersten Anzeichen mehrmals tgl. auftragen. 
 
 

Lavendel	
 
Aufguss mit Lavendelblüten: anregend, stärkt den Kreislauf und die Konzentration, klärt das 
Bewusstsein und die Emotionen, entspannend, beruhigend. 
Bis zu 3 Tassen tgl. trinken; pro Tasse 1 TL mit 2,5 dl gerade nicht mehr kochendem Wasser 
übergiessen, 5 Min. (zugedeckt!) ziehen lassen (die Tropfen vom Deckel abstreifen); vor den 
Mahlzeiten (Anregung des Appetits), nach den Mahlzeiten (Förderung der Verdauung) 
und/oder zur Nacht (Förderung des Schlafs) trinken. (Der intensive Geschmack von 
Lavendel behagt nicht jedem; ich gebe ihn deshalb in Teemischungen mit weiteren 
beruhigenden Kräutern wie Zitronenmelissekraut, Passionsblumenkraut, Ringelblumenblüten 
und/oder Weissdornblüten). 
 
Essigansatz mit Lavendel: Akuthilfe bei niedrigem Blutdruck (Kreislaufprobleme, Ohnmacht). 
Lavendelblüten in Apfelessig (Bioqualität!) ansetzen. Im Akutfall 1 TL mit etwas Wasser 
mischen und trinken. Bei Bedarf mehrmals wiederholen. 
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Duftanwendung: anregend, stärkt den Kreislauf und die Konzentration, klärt das Bewusst-
sein und die Emotionen, entspannend, beruhigend. 
Einatmen, inhalieren: am Tee schnuppern, als Badezusatz, in Duftlämpchen verdampfen, 
Lavendelkissen, Riechfläschchen. _Anwendung bei Bedarf. 
 
 

Apfel	
 
Entsäuernd, entgiftend, Magen und Darm pflegend, Atemtrakt und Darm befeuchtend, 
Abwehrkraft stärkend. Äpfel sind – richtig verwendet – eine unserer besten Präventivmedizin! 
 
Rezept: Original-Birchermüesli: "Apfeldiätspeise" oder "d'Spys" (nach Dr. Maximilian Oskar 
Bircher Benner, in: http://www.biloba.ch/menschen/bircher.htm; leicht verändert pk): bei 
hitzigen akuten Erkrankungen, präventiv zur allgemeinen Gesundheitsvorsorge, begleitend 
bei chronischen Erkrankungen. 
1 EL Haferflocken in 3 EL Wasser 12 Std vorweichen. Die weiteren Zutaten erst unmittelbar 
vor dem Essen bereitstellen und untermengen: 1 EL gezuckerte Kondensmilch (ich empfehle 
stattdessen 1EL Naturjoghurth oder Quark + 1 EL Sahne + 1/2  TL Vollrohzucker, pk), den 
Saft einer ½ Zitrone, 2 mittelgrosse grob geraffelte Äpfel samt Schale und Kerngehäuse;  
1 EL geriebene Nussmischung aus Baumnüssen, Haselnüssen und Mandeln (und Sonnen-
blumenkernen, pk). (Je nach Süsse der Äpfel mit 1/2  TL Vollrohrzucker nachsüssen). 
(Niemals kühlschrankkalt essen; bei Bedarf mehr Wärme hinein bringen: den vorgeweichten 
Hafer auf dem Herd erwärmen, etwas kochend heisses Wasser unterrühren, die Nuss-
mischung (auf Vorrat) anrösten und/oder 1 TL Zimt, gemahlene Kardamonfrüchte, Ingwer- 
oder Fenchelpulver zugeben).  
 
Roher Apfel: regt die Darmperistaltik und den Stuhlgang an; bei Verstopfung. 
1-2 Äpfel regelmässig am Morgen nüchtern essen; die Äpfel dabei Biss für Biss zu Brei 
kauen. 
 
Roher Apfel: dämpft die Peristaltik, wirkt reizmildernd und entgiftend im Darm, formt den 
Stuhl, fördert die Heilung; bei Durchfall, Darmkatarrh aus Unterkühlung und ebenso bei 
"Hitze-Darmerkrankungen" wie "Darmgrippe" oder infektiösen Darmerkrankungen. 
Einen Apfel fein raffeln und anschliessend ca. 15 Min im Dunklen bräunen lassen; als einzige 
Nahrung essen (nicht zuckern, nichts trinken). 
 
Apfel-Aufguss (nach Richard Willfort: Gesund leben mit Heilkräutern, ca.1967): bei geistiger 
Abgespanntheit. 
1 Apfel ungeschält in kleine Stücke schneiden, mit 5 dl kochend heissem Wasser über-
giessen und 1 Stunde zugedeckt ziehen lassen, 2-3 TL Honig einrühren. Die Apfelstückchen 
essen und den Saft schluckweise trinken. 
 
Apfel-Aufguss (nach SBO-TCM: Praxisbuch Nahrungsmittel und Chinesische Medizin, 
Bacopa 2009): Wenn keine feste Nahrung vertragen wird. 
2 Äpfel (ungeschält) in kleine Stücke schneiden, in 1 L Wasser für ½ Stunde köcheln und 
den Saft schluckweise und warm trinken. 
 
Apfelschalen-Aufguss: abkühlend, fiebersenkend; bei fiebrigen Erkältungen, Infektions- und 
Kinderkrankheiten; als Erfrischungsgetränk an heissen Sommertagen. 
Tgl. 2 und mehr Tassen warm trinken; pro Tasse 2-3 EL Apfelschalen mit 2,5 dl kochendem 
Wasser übergiessen und 15 Min ziehen lassen. (Die Tagesmenge Apfelschalen können 
auch in einem entsprechenden Krug heiss übergossen werden und dann den ganzen Tag 
darin ziehen). 
 



_____________ 
© Petra Kamb 

4 

Gedörrte Apfelringli: bei Halsschmerzen, beginnender Erkältung, Reizhusten (nach einer 
hitzigen Erkrankung). 
1-2 handvoll (und mehr) gedörrte Apfelringli innerhalb von 1-2 Stunden essen. 
 
Ein monatlicher Apfeldiät-Tag (nach Richard Willfort: Gesund leben mit Heilkräutern, 
ca.1967; leicht verändert pk): entgiftet den Darm, entsäuert den Körper; präventiv 
gesundheitsstärkend, lindernd bei viele chronische Beschwerden. 
An dem Apfeldiät-Tag darf nichts anderes gegessen oder getrunken werden. (Bei starkem 
Durst oder Kopfdruck/Kopfschmerzen zusätzlich abgekochtes warmes/heisses Wasser oder 
mehr Apfelschalentee trinken). 
Frühstück: 1 Glas lauwarmen Apfelsaft + Saft einer ½ Zitrone schluckweise trinken. 
Vormittag: 1-2 Äpfel roh und mit Schale essen (ausgiebig kauen! Äpfel evtl. auf der Heizung 
etwas anwärmen). 
Mittags: 1 grosse Tasse warmen Apfelschalentee + 2 TL Honig trinken. 
Nachmittags: 1-2 Stunden nach dem Mittag: 1-2 Äpfel roh und mit Schale essen; zusätzlich 
um 15 und um 17 Uhr je ein Glas Apfelsaft trinken 
Abends: 1 Teller warmes Apfelmus + 2-3 TL Honig essen. 
 
 

Bocksdorn	(=	Wolfsbeere	=	Goji-Beere)	
Allgemeines Stärkungsmittel, insbesondere bei "Leber-Blut-Mangel" (Sehschwäche, unklares 
Sehen; Kreislauflabilität, Schwindel, Ohrensausen; spröde Haare, Nägel, Bänder und 
Sehnen). 
Als Zugabe zu Porridge, Suppen, Eintöpfen, "Studentenfutter" und in Teemischungen. 
 
 

Topinambur	
 
"Diabetiker-Gemüse", unterstützt das Abnehmen, die Darmflora, den Stuhlgang, die 
Blutbildung, die Knochen- und Zahnbildung; entwässert, stärkt die Herzmuskulatur. 
 
Topinambur: Die drei besten Zubereitungsarten (nach https://www.springlane.de/ 
magazin/topinambur-kochen/#Die_drei_besten_Garmethoden_fuer_Topinambur, abgerufen 
10.9.2018; leicht verändert pk): 
Backen: Topinambur putzen, in Scheiben, Stifte oder Würfel schneiden und 4 Min in gesalz-
enem Wasser kochen; abgiessen, auf ein eingefettetes Backblech legen, mit Öl beträufeln 
und bei 200°C über 35-40 Min backen; nach der Hälfte der Backzeit einmal wenden. _Für 
knusprige Chips genauso vorgehen, aber die Knolle anfangs in hauchdünne Scheiben 
schneiden und mit etwas Curry würzen. 
Kochen: Die geputzten Knollen klein schneiden und 10-15 Minuten in Salzwasser, dem 
etwas Zitronensaft oder Rahm beigegeben wurde, kochen; abgiessen und mit kaltem Wasser 
abschrecken. Anschliessend zu einer cremigen Suppe oder einem Pürrée weiterverarbeiten. 
Braten: Die geputzten Topinambur in sehr kleine Würfel oder hauchdünne Scheiben schnei-
den und im erhitzten Öl ca. 10 Min goldbraun braten; dabei ab und zu wenden; die fertigen 
Chips aus der Pfanne nehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. 
 
 

Zürich im Februar 2019 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und eine robuste Gesundheit ! 

 
Petra Kamb 


