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HANF, eine Pflanze  
der Superlative 
Warum ist Hanf eine Pflanze der Superlative, ein »Super Food«? Die 
älteste Nutzpflanze der Menschheit hat auch für den Menschen 
der heutigen Zeit viel zu bieten. Hier einige Fakten, die es als Pow-
er-Lebensmittel auszeichnen:

 ›  rohe Hanfsamen stecken voller lebenskraft: enzyme und Bio-
photonen. Biophotonen bedeuten lichtenergie und ordnungs-
kraft.

 ›  Hanf enthält alle essenziellen und nicht-essenziellen Amino
säuren in dem Verhältnis, wie es der menschliche Körper 
braucht.

 ›  Hanfsamen enthalten bis zu 24 % Protein. mit einer Handvoll 
Hanf ist bereits der tagesbedarf gedeckt. 

 ›  Hanf enthält mehr eiweiß als Steaks und doppelt so viel wie 
eier.

 ›  Bestimmte Aminosäuren, die Edestine, im Hanf ähneln dem 
Globulin im Blutplasma und sind wichtig für den Aufbau von 
Antikörpern. in Hanf finden sich mehr edestine als in irgend-
einem anderen lebensmittel.

 ›  udo erasmus, Fettexperte: »Hanföl ist das von der natur am 
perfektesten ausbalancierte Öl von essenziellen Fettsäuren. es 
enthält diese Fettsäuren in genau dem richtigen Verhältnis für 
den langzeit-Gebrauch. es ist das einzige pflanzliche Öl, was 
auch darüber hinaus noch GLA enthält. diese Kombination ist 
einzigartig.« 
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 ›  Hanföl enthält mehr essenzielle Fettsäuren als irgendein 
anderes Speiseöl.  

 ›  in Hanf finden sich jede menge Omega3Fettsäuren, an 
denen unsere Zivilisationskost so arm geworden ist.

 ›  das Verhältnis von Omega6 zu Omega3 ist ideal: 57 % 
linolsäure zu 19 % Alpha-linolensäure, das ist das 3-zu-1- 
Verhältnis, das unseren ernährungsbedürfnissen entspricht. 

 ›  GammaLinolensäure findet man in muttermilch. Hanfsa-
men-milch ist auch aufgrund der weiteren wertvollen nähr-
stoffe der ideale muttermilch-ersatz.

 ›  Hanf enthält Stearidonsäure, eine »höhere« omega-3-Fett-
säure, die viele menschen nicht mehr selbst bilden können. Sie 
wiederum ist der Ausgangsstoff für die wichtigen dHA- und 
epA-Fettsäuren, die hauptsächlich in Kaltwasserfischen zu 
finden sind. 

 ›  Hanf enthält einen beachtlichen ORACWert von 5300, der 
das antioxidative potenzial zum Ausdruck bringt. das ist das 
Zehnfache des wertes von erdbeeren und mehr als das dop-
pelte dessen von Blaubeeren. 

 ›  Hanfsamen enthalten jede menge Ballaststoffe, die für eine 
gute Verdauung, eine gesunde darmflora und einen stabilen 
Blutzuckerspiegel sorgen. 

 ›  rohe Hanfsamen stellen ein Füllhorn voll Vitalstoffen dar: 
Kalzium, phosphor, Kalium; Vitamin A, Vitamin e, Thiamin 
(B1), niacin sowie die Spurenelemente eisen, mangan, magne-
sium und Zink.



 ›  »Von allen rund 300 000 pflanzenarten auf der welt kann keine 
an den Ernährungswert von Hanfsamen heranreichen. es ist 
die einzige pflanze auf der welt, die eine perfekte Balance von 
essenziellen Aminosäuren aufweist, Globulin-edestin-protein 
und essenziellen Fettsäuren, alles zusammen in einer pflanze, 
und in einer Form, wie sie von unserem Körper natürlich leicht 
aufgenommen werden kann.«3

Zur GeScHIcHte des Hanf 

Die Hanfpflanze ist in Zentralasien, dem »Reich der Mitte«, be-
heimatet, wo sie noch heute wild wächst. Schon aus dem Jahre 
2800 v. Chr. sind uns die ersten Zeugnisse von der Kultivierung 
überliefert. Viele Forscher gehen davon aus, dass Hanf als älteste 
Kulturpflanze der Welt schon seit 12 000 Jahren angebaut wird. 
Noch heute zählen Hanfsamen in China neben Reis und Hirse zu 
den wichtigsten Grundnahrungsmitteln. Ungefähr um das Jahr 
10 000 v. Chr. entstanden Hanf-Manufakturen zur Herstellung von 
Textilien aus Hanf gleichzeitig in China und Eurasien. Hanfpflanzen 
tauchen auf Tongefäßen aus der Zeit um 4000 v. Chr. auf, sie wur-
den in Pan Pò in der Shensi-Provinz, China, gefunden. 2800 v. Chr. 
ordnete der chinesische Kaiser Shen Nung an, dass seine Landsleute 
»Ma«, Hanf, für Kleidung anbauen sollten. Hanf galt im alten China 
als »Elixier der Unsterblichkeit« für ein langes und gesundes Leben.  

Aufzeichnungen aus dem 14. Jahrhundert aus China belegen, dass 
Hanfsamen von den Chinesen als Garant für eine gute Konstitution 
und ein langes Leben betrachtet wurden. Therapeutisch wurden 

3 Herer, Jack: »The Emperor Wears No Clothes«, AH HA, 12. Aufl. 2010.
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Hanfsamen und das daraus gewon-
nene Öl innerlich bei Durchfall, Ver-
giftungen, Erbrechen, Verstopfung, 
Ruhr und Menstruationsbeschwer-
den verabreicht. Die äußerliche 
Anwendung erstreckte sich auf 
Geschwüre, Verbrennungen, offene 
Wunden, Hautkrankheiten, Haar-
ausfall und Lepra. Um 770 v. Chr. 
stellten die Chinesen ihr erstes Ge-
betsbuch, »Dharani« genannt, auf 
Papier aus Hanf her. In Japan trugen 
die Adeligen Seidengewänder, aber 
die normalen Bürger jahrhunderte-
lang Kleidung aus Hanf. 

Die alten Ägypter spannen in der 
Region von Badarian Textilien aus 

Hanf mindestens seit 4000 v. Chr. 1600 v. Chr. schrieben die Ägyp-
ter auf Papyrus über die medizinischen Anwendungen von Canna-
bis. Hanf wird erwähnt in alten Schriften der Babylonier, Perser und 
Hebräer. Die Skythen, ein Reitervolk, brachten Hanf um 1500 v. Chr. 
zusammen mit einem speziellen Messer zum Abschneiden der 
Stiele nach Europa. 

In Griechenland und Rom wurde Hanföl als Medikament im 
1. Jahrhundert n. Chr. eingeführt. Berühmte Ärzte der Antike wie 
Galen, Plinius oder Dioskurides propagierten die medizinische 
Anwendung von Hanfsamen und -Wurzeln zum Beispiel bei Oh-
renschmerzen und Verdauungsstörungen. Herodot schrieb um 
450 v. Chr. über Hanf und schwärmte von den feinen Textilien 
daraus, die in Thrakien hergestellt wurden. Der Leibarzt von Kai-
ser Nero, Dioskurides, nannte die Pflanze »cannabis sativa«, und 
diesen Namen trägt sie noch heute. Ein karthagisches Schiff mit 



einer Ladung Hanf sank um 300 v. Chr. vor Sizilien. Die Pflanzen 
waren beim Fund immer noch zu identifizieren, obwohl sie seit 
rund 2300 Jahren auf dem Meeresgrund lagen. Die Römer brauch-
ten Hanf für Schiffstaue und -seile, sie nutzten Hanf als Belag für 
Straßen und öffentliche Plätze und schrieben ihre Gesetze und 
Jahresberichte auf Hanfpapier.

Die französische Königin Arnegunde wurde um 570 v. Chr. in Paris 
mit Hanf bedeckt begraben. Auch die Wikinger kannten Hanf. Fi-
schernetze aus Hanffasern wurden in norwegischen Gräbern ge-
funden und Hanfsamen in gesunkenen Wikingerschiffen aus der 
Mitte des 9. Jahrhunderts. In England wurden Spuren von Hanf 
gefunden, der um 400 v. Chr. gewässert wurde, um die Fasern zu 
extrahieren. Die Spanier brachten Hanfpflanzen nach Mexiko so-
wie Mittel- und Südamerika, die englischen Siedler brachten sie 
nach Nordamerika. Hanf war in den USA von 1631 bis ins frühe 
19. Jahrhundert als Zahlungsmittel anerkannt, und man konnte 
seine Steuern mit Hanf bezahlen. Die Unabhängigkeitserklärung 
und die erste amerikanische Verfassung wurden auf Hanfpapier 
geschrieben.

Die früheste schriftliche Nennung von Hanf in Deutschland findet 
sich im Capitulare von Karl dem Großen um 800 n. Chr. Fundstel-
len mit Hanffrüchten finden sich in Neuss im Rheinland und in 
Butzbach in Hessen. Sie belegen, dass die Verwendung von Hanf 
seit Beginn unserer Zeitrechnung in unserem Kulturkreis bekannt 
war. Hildegard von Bingen, geboren 1099, empfahl Hanfsamen als 
schmerzlinderndes Mittel. Hanfsamen wurden in Europa im Mittel-
alter als Grabbeigabe verwendet, als so wertvoll erachtete man sie, 
und man fand Hanfsamen auch im Wikinger-Schiffsgrab der Köni-
gin von Oseberg in Norwegen. Peter Schoofer, Kräuterarzt, weist 
in seinem Kräuterbuch von 1485 darauf hin, dass Hanf erfolgreich 
Wassersucht, Schmerzen, Blähsucht und Geschwüre lindert und 
heilt. Auch Paracelsus war ein Freund von Hanf als Therapeutikum. 
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HANF-FettSäureN –  
das von Natur aus am  
besten ausbalancierte Öl 

Warum sind Öle so wichtig? Fünfzehn Prozent des Körpergewichts 
von Männern und sogar zwanzig Prozent dessen von Frauen be-
stehen aus Fett. Das ist gut so, weil Fette nach Eiweiß die wichtigs-
te Bausubstanz darstellen. Fette oder Lipide sind Teil der Zellmem-
branen, sorgen für den Temperaturausgleich, sind Bestandteile 
von allen Geweben, sie umhüllen die inneren Organe und betten 
sie ein. Sie transportieren die fettlöslichen »EDEKA-Vitamine« A, 
D, E und K durch die Darmwand ins Blut. Fette ermöglichen erst, 
dass Vitamine wirken und Kalzium die Knochen stärkt. Fett hat die 
höchste Kalorienzahl von allen Stoffen, mit 9,3 kcal pro Gramm 
mehr als doppelt so viel wie Eiweiß und Kohlenhydrate. Daher 
macht Fett aber auch besonders gut satt. Ein Mangel an gesun-
den Fetten führt auf Dauer zu Krankheiten wie Herzproblemen, 
Leberschäden, Nierenbeschwerden, zu Störungen des Hormon-
haushalts, zu Stimmungsschwankungen und Depressionen und 
zur Schwächung des Immunsystems. 

Fette sind wichtig für die Erneuerung von Muskeln, Knochen, Zäh-
nen und Organen und den Nervenzellen im Gehirn. Entscheidend 
sind sie für die Zellatmung in den Mitochondrien, den Kraftwerken 
in unseren Zellen. Erst durch diese Zellatmung werden Nährstof-
fe wie Zucker, Eiweiße und Fette verbrannt, wodurch Lebenskraft 
und Material für den Aufbau des Organismus gewonnen werden. 
Wenn diese Zellatmung funktionsfähig und gesund ist, können 
Stoffwechselerkrankungen gar nicht entstehen. Der Körper ist 
aber nur in der Lage, gesättigte Fette aus tierischen Produkten 
zu verbrennen und Energie daraus zu gewinnen, wenn wir ihm 



zugleich die nötige Menge an ungesättigten Fettsäuren in Form 
von hochwertigen Ölen oder Samenfrüchten und Nüssen über 
die Nahrung zuführen, wie wir sie in Hanfsamen und Hanföl so 
reichlich finden. Es gibt keine Pflanze, die einen so hohen Anteil an 
ungesättigten Fettsäuren – 80 bis 90 % – aufweist wie Hanf.

Fett ist nicht gleich Fett. Vielleicht steht bei Ihnen also ein Öl-
wechsel an? Die Art des Fettes in unserer Nahrung beeinflusst 
zum Beispiel den Blutdruck und die Blutgerinnung. Fettsäuren 
können gesättigt und ungesättigt sein. Ungesättigt bedeutet, 
dass Doppelbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen liegen. 
Eine Bindung ist frei und kann mit einem anderen Stoff reagieren. 
Siegfried Schlett schreibt:18 »Je mehr ungesättigte Fettsäuren ein 
Fett oder Öl enthält, desto wertvoller ist es als Lebensmittel.« Un-
gesättigte Fettsäuren sind meist weich oder flüssig und stammen 
vorwiegend von Nüssen, Samen und Oliven, mit der Ausnahme 
von Fischöl. Gesättigte Fettsäuren stammen meist vom Tier und 
sind bei Raumtemperatur hart. Sie erhöhen den Cholesterinspie-
gel, führen auf Dauer zu Arteriosklerose und erhöhen das Risiko 
von Entzündungen. Ungesättigte Fettsäuren hingegen schützen 
vor Krebs, bekämpfen Entzündungen, schützen vor Depressionen 
und vor Infektionen.  

raffinierte Öle – keine art- und  
gehirngerechte ernährung

Gehärtete, raffinierte Fette und Öle sind Industrieprodukte und 
in meinen Augen keine art- und gehirngerechte Ernährung. Der 
Chemiker und Speisefettspezialist Herbert Dutten sagt: »Das Här-
ten von Pflanzenfetten zu Speisezwecken, würde es jetzt erst 

18 Schlett, Dr. Siegfried: »Die 100 wichtigsten Lebensmittel«, Zabert Sand-
mann 2006.
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entdeckt werden, hätte keine Chance, die Zulassungshürden der 
Gesundheitsbehörden zu meistern. Zu zahlreich sind die bei der 
Produktion entstehenden, von der Natur bislang unbekannten 
biochemischen Verbindungen, zu unkalkulierbar die Nebenwir-
kungen.« Beim Frittieren oder Grillen werden durch das Verdamp-
fen der Fette so viele Kanzerogene, krebserzeugende Fette, frei 
wie bei 600 gerauchten Zigaretten. Noch eine Woche nach dem 
Verzehr gegrillter Speisen stellte Johannes D. Clausen von der Uni-
versität Aarhus in Dänemark Anlagerungen von Kanzerogenen im 
Erbmaterial von Blutzellen fest. In Bratkartoffeln, Krapfen, Pfann-
kuchen, Kartoffelchips, Pastetenteig und Pommes Frites ist ver-
ändertes, schädliches Cholesterin enthalten, weil Fette mit Stärke 
erhitzt wurden. Das Cholesterin kann »ausflocken« und sich an der 
Innenwand von Herzkranzgefäßen ablagern und sie verengen: der 
Beginn einer Arteriosklerose.

Meiden Sie Transfettsäuren! Sie vermindern die Bildung be-
stimmter Prostaglandine, Gewebshormone, die entzündungs-
hemmend wirken, Cholesterin abbauen und Arteriosklerose ver-
hindern. Der Stoffwechsel kann entgleisen, und das Risiko von 
einem Herzinfarkt wächst. In Kanada und Kalifornien sind daher 
Transfettsäuren verboten, bei uns noch nicht einmal kennzeich-
nungspflichtig. In Norwegen war das Aufkommen von Schlagan-
fällen und Herzinfarkten sehr hoch. Als man die Ampel-Kennzeich-
nung für Fette einführte – Rot für schlechtes Fett, Grün für gutes –, 
halbierte sich innerhalb eines Jahres die Häufigkeit dieser potenzi-
ell tödlichen Erkrankungen . Schon 700 000 Kinder in Deutschland 
leiden unter Bluthochdruck. Die falschen Fette lagern sich an den 
Arterieninnenwänden ab und führen zu Arteriosklerose. Wann be-
kommen wir in Deutschland eine Ampelkennzeichnung für Fette? 
Eine solche Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel überhaupt 
haben die Lobby-Verbände der Lebensmittelkonzerne vor Kurzem 
in Brüssel mit einer Investition von mehr als einer Milliarde (!) Euro 
erfolgreich abwenden können. 



Moderne Verfahren der Ölgewinnung nutzen chemische Lö-
sungsmittel wie Petroläther, Schwefelkohlenstoff, Chloroform, 
Benzol und andere Giftstoffe zum Extrahieren. Machen Sie daher 
einen Bogen um raffinierte Öle! Ursprünglich wertvolle Öle wer-
den zu Fremdkörpern und gesundheitsschädigendem Ballast. 
Günter A. Ulmer19 spricht in diesem Zusammenhang von »Fett-
säurekrüppeln«, weil sie für ihre eigentlichen Funktionen nicht 
mehr geeignet sind. Die Trans-Form bei Fetten trägt zur Bildung 
freier Radikaler bei, weil sie die Phospholipide in der Zellwand, die 
dann durchlässiger wird, verhärtet. Krankhafte Veränderungen 
des Stoffwechsels sind die Folge. Viele kaufen nur teures Öl für 
ihr Auto, das Beste ist gerade gut genug – durchaus für 20 Euro 
pro Liter. Das hält sie nicht davon ab, im Supermarkt ein durch-
sichtiges, raffiniertes und denaturiertes Speiseöl für 2,99 Euro pro 
Liter zu kaufen und Billig-Margarine aus gehärtetem Fett. Dies ist 
in meinen Augen Körperverletzung. Nur kaltgepresste Öle aus ers-
ter Pressung »nativ extra« sind im eigentlichen Sinne Lebens- und 
Heilmittel. Der Philosoph Demokrit aus Abdera, der über 100 Jah-
re alt wurde, verriet sein Gesundheits-Geheimnis: »Innerlich Honig 
und äußerlich Öl.«  
Ähnlich, wie Sie es schon von 
den Aminosäuren kennen, gibt 
es auch essenzielle Fettsäu-
ren, die der Körper nicht selbst 
herstellen kann und deshalb 
über die Nahrung aufnehmen 
muss. Zu den essenziellen Fett-
säuren gehören die Omega-3- 
und Omega-6-Fettsäuren. Alpha-
Linolensäure ist die »Mutter« 
aller Omega-3-Fettsäuren (man 
spricht von »Stammfettsäure«), 
Linolsäure die »Mutter« aller 

19 Ulmer, Günter A.: »Heilende Öle«, G. A. Ulmer 1996.
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Omega-6-Fettsäuren. Linolsäure ist eine zweifach ungesättigte, 
Alpha-Linolensäure eine dreifach ungesättigte Fettsäure. Diese 
Fettsäuren sind wichtig für den Aufbau von Gewebehormonen, 
den Hormonhaushalt, das Immunsystem, die Fortpflanzungsor-
gane, die Atmung, Nerven, Herz und Kreislauf – kurz: für den ge-
samten Körper. Besonders Omega-3 hält die Zellwände und auch 
die Haut elastisch und verhindert, dass diese austrocknet. Fehlen 
essenzielle Fettsäuren, stoppt das Wachstum bei Kindern und Ju-
gendlichen.

In den westlichen Industrieländern besteht die übliche Ernährung 
im Durchschnitt bis zu 45 % aus gesättigten, tierischen Fetten. 
Durch die industrielle Verarbeitung werden die essenziellen Fett-
säuren meist restlos geopfert. Durch Härtung wird das Fett schwer 
verdaulich und reaktionsträge. Dieses Fett macht wirklich fett, weil 
sich Fettdepots daraus nur schwer auflösen. Im 12. Ernährungs-
bericht der Bundesregierung20 heißt es, dass ein Austausch der 
gesättigten Fettsäuren durch ungesättigte »das Risiko für Herz-
Kreislauf-Krankheiten signifikant reduziert«, die Todesursache 
Nummer 1 in Deutschland.  

20 Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.

Linolsäure

α-Linolensäure

γ-Linolensäure

Palmitinsäure

Stearinsäure Ölsäure
Rest

Fettsäureprofil von Hanföl
Grafik für dieses Buch erstellt von Heike Käser



die Bedeutung von omega-3 für unsere  
körperliche und seelische Gesundheit

Ungesättigte Fettsäuren wie in Hanf haben einen besonders er-
nährungsphysiologischen Wert, weil sie Ausgangsprodukte für 
eine Vielzahl lebensnotwendiger Biomoleküle sind, die aus ge-
sättigten Fettsäuren nicht hergestellt werden können. Gesättigte 
Fettsäuren besitzen keine, einfach ungesättigte eine und mehr-
fach ungesättigte mehrere Kohlenstoff-Doppelbindungen.   

Das Gehirn braucht vor allem mehrfach ungesättigte Fettsäuren 
als Baustein und auch zur Aufrechterhaltung seiner Funktionen. 
60 % der Trockenmasse des Gehirns besteht aus Fett, und dieses 
hauptsächlich aus den essenziellen Omega-3-Fettsäuren. Die Fort-
sätze der Nervenzellen, die Axone, bestehen aus Fetten und auch 
die Neurotransmitter oder Botenstoffe. Wenn das Gehirn nicht ge-
nügend Omega-3-Fettsäuren bekommt, kann es dauerhafte Schä-
den davontragen, und der Betroffene leidet unter Gedächtnisver-
lust, Stimmungstiefs, Persönlichkeitsveränderungen oder auch 
Demenz und Alzheimer. Mit gesättigten Fettsäuren tierischen 
Ursprungs – die Ausnahme sind die mittelkettigen Fettsäuren aus 
Kokos- und Palmöl – kann das Gehirn, unsere Höchstleistungsma-
schine, nichts anfangen. 

Die meisten Menschen essen zu fett und dabei noch die falschen 
Fette, nämlich gesättigte und gehärtete, sogenannte Transfettsäu-
ren in Wurst, Frittierfett, Schokolade, Keksen, Chips und Margari-
ne, die zu hohem Cholesterinspiegel und Ablagerungen an den 
Arterien innenwänden führen. Ein Mangel an essenziellen Fett-
säuren kann zur Umstellung der Zellen vom normalen Atmungs-
stoffwechsel zu einem Gärungsstoffwechsel führen und damit zu 
Krebs. Sauerstoffmangel und verminderte Zellatmung fördern das 
Entstehen von Krebs, wie der zweifache Nobelpreisträger Otto War-
burg entdeckt hat. Was er auch herausfand: Ungesättigte Fettsäu-
ren, die negativ geladen sind, verbinden sich mit schwefelhaltigen 
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Eiweiß-Molekülen, die elektrisch positiv geladen sind. »Gutes« Fett 
verbindet sich also mit »gutem« Eiweiß. Schwefelhaltige Eiweißver-
bindungen reagieren sehr stark mit mehrfach ungesättigten Fett-
molekülen, sie sind wie ein Paar beim Eiskunstlaufen. Dieses mag-
netische Spannungsfeld hält das »Spiel des Lebens« in Gang. Daher 
propagierte die Fettforscherin Johanna Budwig den täglichen Ver-
zehr von Quark mit Leinöl. Auch Hanf enthält hochwertige unge-
sättigte Fettsäuren in einmaliger Konzentration und als Ergänzung 
schwefelhaltige Aminosäuren wie Methionin als ideale Ergänzung.  

Ungesättigte Fettsäuren sind Bestandteil der Zellmembrane und 
halten diese elastisch und durchlässig für Nährstoffe und Stoff-
wechselprodukte. Sie dienen außerdem als Ausgangssubstan-
zen für den Aufbau von Eikosanoiden, Gewebshormonen, die 
eine wichtige Rolle bei der Regulierung von allergischen und 
entzündlichen Reaktionen spielen, sowie zum Aufbau von hor-
monähnlichen Substanzen, den Prostaglandinen der Gruppe E1. 

Ferner regulieren Eikosanoide 
die Entstehung von Schmerz 
und Fieber, den Blutdruck, die 
Blutgerinnung und den Schlaf-
Wach-Zyklus. Hanföl enthält die 
beiden Ausgangssubstanzen 
der Eikosanoid-Synthese, Linol-
säure und Alpha-Linolensäure, 
in einem optimalen Verhältnis 
von 3 zu 1 und eignet sich daher 
hervorragend zur Aufrechter-
haltung eines ausgeglichenen 
Stoffwechsels von Eikosanoiden. 

Hanfsamen enthalten die ideale Fettzusammensetzung: drei Mal 
so viel Omega-6-Fettsäuren wie Omega-3-Fettsäuren, zusätzlich 
noch Omega-9-Fettsäuren und die seltene Gamma-Linolensäure 



GLA.21 Sowohl Hanfsamen als auch Hanföl enthalten zu einem 
sensationell und einmalig hohen Prozentsatz von mehr als 80 % 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Das Hanföl enthält 50–70 % 
Linolsäure und 15–25 % Alpha-Linolensäure. Ungesättigte Fett-
säuren senken einen zu hohen Blutfett- und Cholesterinwert und 
werden für den Aufbau der Mitochondrien, der Kraftwerke in den 
Zellen, benötigt. Aus Omega-3- und -6-Fettsäuren kann der Körper 
Eikosanoide herstellen, die das Zusammenklumpen von Blutplätt-
chen und Arteriosklerose verhüten und Allergien vorbeugen. Ein 
Mangel an mehrfach ungesättigten Fettsäuren kann in schweren 
Stoffwechselschäden resultieren, einigen Krebsarten, rheumatoi-
der Arthritis, bipolaren Störungen, plötzlichem Herztod oder Ent-
wicklungsstörungen bei Kindern.  

mit Hanf zurück ins Gleichgewicht

In unserer Ernährung ist das Verhältnis von Omega-6- zu Omega-
3- Fettsäuren völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Laut Ernäh-
rungsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2012 beträgt 
das Verhältnis 16 zu 1 statt des optimalen von 3–4 zu 1. Genau 
dieses optimale Verhältnis finden wir in Hanf! Richard Béliveau, 
kanadischer Biochemiker und Krebsforscher, sagt: »Das größ-
te Nahrungsdefizit, von dem westliche Länder heute betroffen 
sind, ist die mangelnde Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren.« 
Das Ungleichgewicht im Verhältnis der beiden Stammfettsäuren 
liegt am hohen Verzehr tierischer Produkte und von Soja- und 
Sonnenblumenöl sowie am Kraftfutter aus Getreide und Soja-
schrot, mit dem unsere Nutztiere gefüttert werden. Ein Zuviel von 
Omega-6-Fettsäuren solchen Ausmaßes kann zu Arthritis führen, 
Demenz und Alzheimer, Diabetes, Herzerkrankungen und Darm-
entzündungen. Zu viele Omega-6-Fettsäuren werden sogar mit 
der Entstehung von Tumorerkrankungen in Verbindung gebracht. 

21 Ihr habe ich ein eigenes Kapitel gewidmet: »Gamma-Linolensäure«, S. 58..
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HeIlwIrkuNGeN  
von Hanf von A bis Z
Alterungsprozesse
Hanfsamen und Hanföl stecken voller Antioxidantien wie B-Vita-
minen, Mineralien, Pflanzenbegleitstoffen, Omega-3-Fettsäuren, 
Betacarotinen und Vitamin E. Damit beugen sie verfrühten Alte-
rungsprozessen vor, indem sie die DNA und die Zellen vor dem 
Angriff freier Radikaler schützen. Die Vitamine in Hanf kurbeln 
auch die körpereigene Produktion von Antioxidantien an.  

Darmgesundheit
Hanfsamen – besonders die ungeschälten – enthalten jede 
Menge gesunde Ballaststoffe. Wir nehmen durchschnittlich nur 
noch rund 12 Gramm Ballaststoffe zu uns statt der empfohlenen 
30 Gramm. Ballaststoffe sorgen für eine zügige Verdauung, entgif-
ten den Darm, verlangsamen die Verdauung von Kohlenhydraten 
und beugen damit Diabetes vor und ernähren die physiologische 
Darmflora wie Bifido- und Acidophilus-Bakterien. 80 % des Immun-
systems ist im Darm angesiedelt, und damit es optimal funktio-
niert, müssen die physiologischen Bakterien in der Überzahl sein. 
Auch die Produktion von körpereigenen Vitaminen wie Vitamin K 
und Vitamin B12 ist von einer Besiedelung des Darms mit einer ge-
sunden Darmflora abhängig, ebenso die Umwandlung von Alpha-
Linolensäure in die langkettigen Fettsäuren EPA und DHA.  

Eiweißmangel
Sind Sie vielleicht Vegetarier oder Veganer? Und allmählich »so-
jamüde«? Aber wie sonst sollen Sie an eine schmackhafte und 
vollständige Eiweißquelle kommen, mit allen essenziellen und 
nicht-essenziellen Aminosäuren in einem ausgewogenen Ver-
hältnis? Hanf! Es ist eine der besten Proteinquellen, die es gibt, 
und auch noch leicht verdaulich. Nur eine Handvoll Samen deckt 



den täglichen Proteinbedarf. Wegen seines hochwertigen Eiweiß 
und seiner idealen Fettsäurezusammensetzung war Hanf daher 
Grundnahrungsmittel in Russland, China und Indien. Etwa 25 % 
des Hanfsamens besteht aus Eiweiß. Es ist neben dem von Soja 
das vollständigste, das im Pflanzenreich bisher gefunden wurde, 
und viel leichter verdaulich als Sojaeiweiß. Es kann ähnlich viel-
seitig eingesetzt werden: Es gibt Hanfmilch, Hanf-Joghurt, Hanf-
Burger, »Hemprella«-Käse und sogar Eis auf Hanfbasis. 

Seitan aus Weizengluten ist keine gute Eiweißquelle. Viele Men-
schen haben eine Unverträglichkeit gegen Klebereiweiß, und Bü-
cher wie »Dumm wie Brot« und »Weizenwampe« führen verdien-
termaßen die Bestsellerlisten an. Weizen ist überzüchtet und keine 
artgerechte Ernährung mehr. Seitan gibt es aber zum Beispiel auch 
auf Dinkelbasis.

Entzündungen
Fast jeder Erwachsene leidet heute unter chronischen Entzün-
dungen. Die Ursache liegt oft in einem zu hohen Konsum von 
Omega-6-Fettsäuren im Vergleich zu Omega-3-Fettsäuren. Hanf-
samen und Hanföl haben das ideale Verhältnis von Omega-6- zu 
Omega-3-Fettsäuren von 3 zu 1. Wenn Sie unter Entzündungen 
leiden, empfehle ich Ihnen, zunächst für sechs Wochen Chiasa-
men zu konsumieren, die noch mehr Omega-3 enthalten, den 
Speicher wieder aufzufüllen. Dann gehen Sie zu Hanföl über mit 
seinem idealen und einzigartigen Fettsäureprofil. Auch Gamma-
Linolensäure GLA wirkt entzündlichen Prozessen entgegen sowie 
das spezielle E-Vitamin Gamma-Tocopherol39

.
Fruchtbarkeit
Die Aminosäuren und das Selen in Hanfsamen fördern die Spermi-
enqualität und lassen den Testosteronspiegel von Männern anstei-
gen. Damit fördern sie die Fruchtbarkeit und Potenz des Mannes.  

39 Siehe Kapitel über Vitamin E, S. 64.
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Gehirnschutz
Die Membrane der Nervenzellen im Gehirn, der Neuronen, be-
stehen fast ausschließlich aus Fett, und dieses überwiegend aus 
Omega-3-Fettsäuren. Diese Fettsäuren, die in Hanf reichlich vor-
kommen, schützen das Gehirn vor verfrühten Alterungserschei-
nungen, die sich in Gedächtnisverlust oder Demenz äußern kön-
nen. Die Antioxidantien in Hanf – außer den Omega-3-Fettsäuren 
auch Vitamin E, die B-Vitamine, Betacarotine und bestimmte Mi-
neralstoffe wie Magnesium – schützen die besonders sensiblen 
Gehirnzellen vor dem Angriff freier Radikaler, die zum Absterben 
von Neuronen führen. Vitamin E wird auch als »Leibwächter der 
Zellwände« bezeichnet. Vitamin E aus natürlichen Quellen wie 
Hanf ist viel wirksamer als in Präparaten, weil immer beide Vita-
min-E-»Familien«, Tocotrienole und Tocopherole, für eine optima-
le Wirkung zusammenarbeiten müssen. Gamma-Tocopherol ist als 
Antioxidans fürs Gehirn noch wirksamer als das verbreitete Alpha-
Tocopherol.   

Hautgesundheit
Hanf hilft bei vielen Hautproblemen. Die seltene Gamma-Lino-
lensäure wirkt heilend bei Schuppenflechte, Ekzemen, Schuppen, 
Rötungen, Insektenstichen, rissiger Haut und anderen Problemen. 
Probieren Sie einmal Hanföl bei Sonnenbrand! Besser ist natür-
lich, Sie gehen rechtzeitig aus der Sonne. Oder tragen wenigstens 
einen breitkremprigen Sonnenhut aus Hanffasern … Auch das 
Vitamin E in Hanf schützt die Haut vor UV-Strahlung und damit 
zusammenhängenden Alterungsprozessen.40

Herzschutz
Omega-3-Fettsäuren schützen das Herz, indem sie für einen ru-
higen Herzschlag sorgen und Arteriosklerose, die Verkalkung der 
Arterieninnenwände, verhindern. Außerdem senken sie den Wert 

40 Im Kapitel über Naturkosmetik S. 104 finden Sie Rezepte für Hautpflege-
produkte zum Selbermachen.



des »schlechten« Cholesterins LDL und steigern gleichzeitig den 
Wert des »guten« Cholesterins HDL. Auch die vielen Ballaststoffe 
in Hanf senken den LDL-Wert. Omega-3-Fettsäuren senken außer-
dem die Blutfettwerte, ein weiterer Risikofaktor für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. Und auch das Vitamin E in Hanfsamen und Hanföl 
senkt den LDL-Wert. 

Immunsystem
Hanfsamen sowie Hanfnüss-
chen, Hanf-Eiweißpulver, Hanföl 
und Hanfmehl stärken das Im-
munsystem durch die speziel-
len Aminosäuren, die Bausteine 
von Blutzellen und Antikörpern 
sind. Sie ähneln dem Globulin 
im Blut, aus dem der Körper An-
tikörper bildet. »Es gibt keine an-
dere Nahrungspflanze, die eine 
solche Menge immunstärken-
der Globuline enthält.«41 Auch 
das Vitamin E, die Ballaststoffe 
in Hanfsamen und die B-Vitamine stärken das Immunsystem als 
Antioxidans. Vitamin E verstärkt die Aktivität der T-Zellen, unserer 
Abwehrelite, um 65 %. 

Krankheiten, chronische 
Chronische Erkrankungen wie Diabetes, Rheuma, Arthrose, Gicht 
und auch Krebs werden in Zusammenhang mit dem Angriff freier 
Radikaler gebracht. Diese machen auch vor unserem Erbgut nicht 
halt, sondern schädigen es auf der Suche nach Elektronen. Durch 
»Fehlkopien« bei der Zellerneuerung entsteht Krebs. Ohne diese 
Angriffe reaktionsfreudiger Moleküle könnten wir viel länger leben 
und viel länger gesund bleiben. In diesem Zusammenhang sind 

41 Mc Cabe, John: »Hemp«, Carmania 2010.
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Super Foods wie Hanf wichtig, die uns mit einem ganzen Arse-
nal von Antioxidantien, den Gegenspielern von freien Radikalen, 
versorgen. Der heutige Mensch hat mehr oxidativen Stress als der 
frühere durch die permanente Stressbelastung, Umweltgifte und 
wachsende Vitalstoffdefizite in der Nahrung. 

Krebs
Die Inhaltsstoffe von Hanf bekämpfen sogar Krebs. Antioxidantien 
wie Vitamin E sowie die Omega-3-Fettsäuren hemmen das Wachs-
tum von Krebszellen. Im Vorfeld sorgt das Arsenal von Zellschutz-
stoffen in Hanf dafür, das Erbgut der Zellen zu schützen. Gamma-
Tocopherol führt sogar zur Apoptose, zum Harakiri der Krebszelle. 
Frauen mit einem hohen Spiegel dieses E-Vitamins leiden seltener 
unter Brust- und Gebärmutterkrebs. Männer mit hohem Gamma-
Tocopherol-Spiegel können damit ihr Risiko, an Prostatakrebs zu 
erkranken, um 80 % auf 20 % senken. Am 23. August 2015 erschien 
in der FAZ ein Artikel, »Jeder Zweite erkrankt an Krebs« mit dem 
Tenor: Die Zahl der Krebskranken wird in den kommenden Jahren 
beträchtlich ansteigen. Schon jetzt, so das Robert-Koch-Institut, 
liegt das Risiko, an Krebs zu erkranken, für Männer bei 51 % und für 
Frauen bei 43 %. Die Pharmaindustrie hat 2014 erstmals mehr als 
100 Milliarden Dollar mit Medikamenten gegen Krebs umgesetzt, 
so viel wie mit keiner anderen Art von Arzneimitteln. Allerdings 
sind diese Anti-Krebs-Medikamente keine Ursachentherapie, und 
die Lebenserwartung von Krebspatienten steigt bei vielen Krebs-
arten durch diese Arzneimittel nicht oder nur kaum.   

Schönheit
Hanf macht schön, von innen und von außen. Warum? Eine der 
seltenen Fettsäuren in Hanfsamen ist Gamma-Linolensäure, die 
dem Sebum ähnelt, das Haar und Haut zum Leuchten bringt. 
Auch die mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren in Hanf 
machen die Haut schön und elastisch. Aminosäuren helfen bei 
der Kollagenbildung auch im Alter und füttern die Haut von in-
nen auf. Kein Wunder, dass es viele Kosmetikprodukte für Haut 



Hanf-pilz-pfanne

200 g braune Champignons
1 großer Kohlrabi
1 große Zucchini
1 Paket Räuchertofu
3 Zwiebeln
3 EL Kokosöl
1 Dose Kokosmilch
Salz, Pfeffer
4 EL Hanfnüsschen

Champignons je nach Größe vierteln 
oder in Scheiben schneiden. Zucchini 
und Kohlrabi in mundgerechte Stücke 

schneiden. Räuchertofu in Würfel und Zwiebeln in Ringe schnei-
den. Kokosöl in einer Pfanne erhitzen und Tofu und Zwiebeln 
darin andünsten. Champignons, Zucchini und Kohlrabi dazuge-
ben und mit Kokosmilch auffüllen. Mit Salz und Pfeffer würzen 
und 25 Minuten bedeckt köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken, anrichten und vor dem Servieren mit Hanfnüsschen 
bestreuen. 



Hanf-energiebällchen ii

½ Tasse getrocknete Datteln oder Fei-
gen, über Nacht in Wasser eingeweicht
1 Tasse Rosinen, über Nacht in Wasser 
eingeweicht
1 Tasse fein gemahlene Mandeln
¼ Tasse Hanfsamen
1 Prise Salz
etwas Wasser
2 EL Sesamsamen oder Mohnsamen

Datteln oder Feigen klein schneiden. 
Mit den weiteren Zutaten außer den 
Sesam- oder Mohnsamen gut vermi-

schen. Die Masse sollte sich gut formen lassen und nicht an den 
Händen kleben. Wenn es zu feucht geworden ist, weitere gemah-
lene Mandeln dazugeben. Tischtennisballgroße Bällchen formen 
und diese in Sesamsamen oder Mohnsamen wälzen. Im Kühl-
schrank aufbewahren. 
  

Weitere Hanf-Rezepte finden Sie in den Büchern »Hanf ist wieder da!« 
von Veronika Ramsauer und »Hanf – Kochen mit Hanfnüssen und 
Hanföl« von Mayoori Buchhalter und Daniel Kruse, siehe Literaturver-
zeichnis. 
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