
Wenn im Frühling Wiesen und
Matten gelb leuchten, dann
weiss auch der grösste Botanik-
muffel, dass es sich um den «Ge-
wöhnlichen Löwenzahn» han-
delt. Nur nennt er oder sie ihn
vielleicht nicht so. Es gibt näm-
lich nur wenige Pflanzen, die
derart viele Mundartausdrücke
kennen wie der Löwenzahn.

Pflanzenfamilie
Der Löwenzahn gehört zur 
Familie der Korbblütler. Leider
wird er oft nur als Unkraut wahr-
genommen. Er ist aber weitaus
mehr als nur Hasen- oder Meer-
schweinchenfutter. Der Löwen-
zahn ist eine echte Heilpflanze,
die auch Verwendung in der 
Küche finden kann.

Volkstümliche Namen
In der Region Bern etwa nennt
man ihn «Schwiinechrut» oder
«Saublume». Da die harn-
treibende Wirkung allgemein
bekannt ist, wird der Löwenzahn 
je nach Region auch wenig
schmeichelhaft «Bettnässer»,
«Pisser», «Bettschisser», «Bett-
pisser», «Seichkraut» oder «Ei-
erpisch» genannt. Alle Pflanzen-
teile sind nämlich heilkräftig
und schmecken mehr oder we-
niger bitter. Der Wirkstoffgehalt
schwankt stark im Laufe der Jah-
reszeiten, am meisten findet
sich während der Ruhezeit in
der Wurzel. Die Blüten werden
eher zu kulinarischen Speziali-
täten verarbeitet.

Inhaltstoffe
Die Bitterstoffe im Milchsaft der
Pflanze können beim Verzehr
grösserer Mengen zu Magen-
Darm-Beschwerden mit Bauch-
schmerzen, Brechreiz und
Durchfall führen. 

Heilwirkung
Der Milchsaft des Löwenzahns
wurde früher zur Behandlung
von Augenkrankheiten verwen-
det. In der Volksheilkunde wird
er zur Blutreinigung, bei rheu-
matischen Erkrankungen und
zu deren Vorbeugung, bei Gicht, 
Ekzemen und Lebererkrankun-
gen angewendet. Der Milchsaft
wurde auch zur Behandlung von
Warzen gebraucht. In diesem
Fall musste der Saft mehrmals
täglich auf die Warzen aufge-
tupft werden. Heutzutage wird
die Pflanze zur Aktivierung des

Stoffwechsels benutzt. Sie regt
die Bildung von Magensaft und
Galle an und fördert die Aus-
scheidung über Leber und Nie-
re. 

Die Wurzel findet in der Na  -
turmedizin Anwendung bei Stö-
rungen des Gallenflusses, bei
Appetitlosigkeit und Magen-
Darm-Beschwerden wie Völle-
gefühl und Blähungen. Eben-
falls wird sie zur Erhöhung der
Harnmenge, als mildes Abführ-
mittel, bei Rheuma und Hauter-
krankungen eingesetzt.

Hasenfutter mit grosser Zukunft
Der Löwenzahn gilt vielen als Unkraut. Doch das weitverbreitete Kraut ist nicht nur eine
potente Heilpflanze, sondern vielleicht schon bald eine Nutzpflanze für die Industrie.
Patrick Kilchenmann
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Wirksamer Löwenzahn
• zur Reinigung des Blutes und

gegen Frühjahrsmüdigkeit
• bei Gelenkrheuma, Ekzemen

und Hautentzündungen
• bei Appetitlosigkeit
• bei gestörtem Gallenfluss
• bei Völlegefühl und Blähun-

gen
• wirkt als leichtes Abführmittel
• zur Steigerung der Harnmen-

ge

Als Nahrungsmittel
Die jungen, zarten Blätter kön-
nen für Salat und Gemüse ver-
wendet werden und finden im-
mer mehr Anhänger auch in der
Gourmetküche. Mit einer Speck-
Rahm-Sosse etwa gelten sie 
heute als Delikatesse. Die Blüten
eignen sich ausgezeichnet für
Süssigkeiten und Tee. Wir kön-
nen Blätter, Blüten und Wurzeln
verwenden. Am wirksamsten ist
ein Tee oder eine Tinktur, wenn
sie aus allen 3 Pflanzenteilen be-
steht. 

Als Bienenweide
Durch das frühe Erscheinen 
seiner Blüten ist der Löwenzahn
zudem eine wichtige Bienen-
weide, die der Entwicklung der
Bienenvölker im Frühjahr dient,
aber auch bei grösseren Vorkom-
men eine frühe Honigernte er-
möglicht. Allein schon deshalb
würde der Löwenzahn schönere
Namen verdienen als «Saublu-
me» oder «Seichkraut».

Zutaten für 4 Personen
40 g Butter 
40 g Löwenzahn – Blätter, geputzt,

gewaschen, trocken fein 
gehackt 

- EL Knoblauch, fein gehackt 
- EL Schnittlauch, fein gehackt 
- TL Salz  
B/

D
TL Pfeffer, frisch aus der Mühle  

2 EL Mehl 
6,5 dl Milch

Zubereitung
Die Butter schmelzen, Löwenzahn, Kräuter und Gewürze beigeben. 
In ca. 10 Minuten weich dünsten, öfters dabei umrühren.
Mit Mehl bestäuben, gut dabei umrühren, damit alles vom Mehl 
überzogen wird. Etwa 5 Minuten weiter kochen, dabei unentwegt 
umrühren. Die Hitze auf niedrig drehen, die Milch einrühren 
und glatt verrühren; solange köcheln, bis der Löwenzahn zart ist, 
ungefähr 5 Minuten lang. Heiss auftragen. Wer mag, kann die 
Suppe mit dem Mixerstab pürieren.

Tipps
Besonders gut mit Croûtons

Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten
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Weitere Rezepte finden Sie unter www.toppharm.ch


