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Die Bienen-Hausapotheke 

lieren und mindert den Blutdruck und 
die Pulsfrequenz. Auch wenn man keine 
Herzbeschwerden hat, wirken zwei Tee- 
löffel Honig pro Tag als Herznahrung. 
Besonders für Menschen über 50 ist die- 
se Prophylaxe sinnvoll. 

In der Naturheilkunde ist Honig als 
Heilmittel bei Herzerkrankungen aner- 
kannt. Man verordnet ihn bei koronaren 
Durchblutungsstörungen, Herzrhyth- 
musstörungen, Entzündungen des Herz- 
muskels, Bluthochdruck und unterstüt- 
zend zur Digitalisbehandlung. 

Honig für empfindlichen 
Magen und Darm 

Im Magen wirkt Honig in erster Linie 
stabilisierend auf die Säureproduktion. 
Er wirkt deshalb besonders gut bei Ma- 
genübersäuerung infolge nervöser Reiz- 
zustände. Schon zwei Esslöffel Honig 
pro Tag - einer morgens, einer abends - 
bewirken im Allgemeinen eine deutliche 
Besserung der Beschwerden. In klini- \ 

sehen Versuchen wurde festgestellt, dass 
kleine Honigmengen oft die Magensäu- 
reproduktion anregen, also die gegentei- 
lige Wirkung erzeugen und zu Sodbren- 
nen führen. Der Effekt kehrt sich jedoch | 
um und das Sodbrennen hört sofort auf, 
wenn man noch etwas mehr Honig zu 
sich nimmt. 

Die Säuren, ätherischen Öle und Bit- 
terstoffe im Honig bewirken eine erhöh-  

te Blutzufuhr in den Verdauungstrakt 
und regen die Verdauungsdrüsen zu ver- 
stärkter Sekretion an. Das fördert die 
Verdauung. Bemerkenswert ist in die- 
sem Zusammenhang, dass die wertvol- 
len Bienenfermente durch die Verdau- 
ung nicht zerstört werden! 

Die Zuckerkonzentration, der Säure- 
und der Kaliumgehalt des Honigs regen 
die Darmperistaltik an. Bei Darmträg- 
heit sorgen vor allem die Anthracengly- 
coside des Honigs für ein baldiges Ver- 
schwinden des Übels. Eine Zuckerart im 
Honig, die Laevulose, macht den Honig 
zu einem milden Abführmittel. Diese 
Zuckerart wird nämlich sehr langsam 
absorbiert und gelangt unverdaut bis in 
den Dickdarm. Wer unter Stuhlproble- 
men leidet, kann diesen durch einen Ess- 
löffel Honig, abends vor dem Schlafen- 
gehen, abhelfen. Die beste Wirkung 
zeigt sich, wenn man den Honig auf Ap- 
felscheiben streicht. 

Apfelscheiben mit Honig sind auch 
ein empfehlenswertes Mittel für ältere 
Menschen, die häufig unter Blähungen 
und Verdauungsstörungen leiden. Ver- 
ringert man außerdem den Konsum von 
Industriezucker, klingen die Beschwer- 
den meist rasch ab. 

In seltenen Fällen kann es vorkom- 
men, dass unverdünnt genossener Ho- 
nig zu konzentriert ist und die Magen- 
wände reizt. In solch einem Fall muss 
man nicht auf den Segen des Honigs ver- 
zichten, man muss ihn nur in einer Flüs- 
sigkeit - Wasser oder Kräutertee, aber im- 
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PropoIIs gegen 
Bakterien, Viren und 
Pilze 

Die Wirkung der Propolis ist in erster Li- 
nie antiseptisch und antibakteriell. Die 
alten Ägypter verwendeten Propolis zum 
Einbalsamieren der Mumien, und Aristo- 
teles kannte im vierten vorchristlichen 
Jahrhundert die Wirksamkeit der Propo- 
lis bei eitrigen Wunden. Das deutet 
schon auf die antiseptischen und anti- 
bakteriellen Eigenschaften der Propolis 
hin. Aber heute sind wir nicht auf An- 
deutungen angewiesen - unzählige wis- 
senschaftliche Untersuchungen bestäti- 
gen diese Eigenschaften der Propolis auf 
eindrucksvolle Weise, und sie nennen als 
Ursache die ausgewogene Wirkstoffkom- 
bination aus ätherischen Ölen, Flavono- 
iden, Enzymen und den „Beistoffen". 

In den Fünfziger]'ahren des vorigen 
Jahrhunderts untersuchten dänische 
Forscher die Wirksamkeit der Propolis 
gegen Tuberkelbazillen und stellten fest, 
dass deren Wachstum durch Propolis ge- 
hemmt wurde. Weitere Untersuchun- 
gen mit anderen Bakterien erbrachten 
den Nachweis, dass Propolis gegen 24 
der 39 untersuchten Bakterienstämme 
höchst wirksam war. Von derselben 
Forschergruppe durchgeführte Untersu- 
chungen mit Pilzen zeigten ein noch be- 
eindruckenderes Ergebnis: Alle 20 Pro- 
ben von Pilzen wurden von Propolis 
erfolgreich bekämpft! Ähnliche Untersu- 
chungen wurden in der Slowakei an 

18 Arten von Hautpilzen durchgeführt. 
Bei allen zeigte sich Propolis als wirksam. 
Und wie der polnische Arzt und „Propo- 
lis-Professor" Stanislaw Scheeler in sei- 
nem 1980 erschienenen Bericht mitteilt, 
ist Propolis auch bei Candida hoch wirk- 
sam. Scheeler untersuchte diese Mikro- 
organismen, durch welche die häufig 
auftretende Scheidenentzündung ausge- 
löst wird, und stellte fest, dass diese lang- 
wierige Entzündung mit der Propolis-Be- 
handlung in spätestens zwei Wochen 
geheilt werden kann. Die Propolis wird 
für diesen Zweck in Bienenwachs als Va- 
ginalzäpfchen verabreicht. 

Die Kenntnis von der Wirkung der 
Propolis gegen Bakterien und Pilze ist ge- 
rade heute von großer Bedeutung. Einer- 
seits sind Pilz- und Schmierinfektionen 
mit Eitererregern weit verbreitet, ande- 
rerseits nehmen die gegen pharmazeuti- 
sche Mittel resistenten Pilz- und Bakte- 
rienstämme immer mehr zu. Gegen 
Propolis gibt es keine Resistenz, und was 
für den Patienten wichtig ist, es gibt 
auch keine Nebenwirkungen. Die einzi- 
ge Einschränkung besteht bei Pollenal- 
lergie. In diesem Fall kann es auch bei 
Propolisanwendung durch die im Harz 
eingeschlossenen Pollen zu allergischen 
Reaktionen kommen. Sie hören aber so- 
fort auf, wenn man die Einnahme von 
Propolis einstellt. Wird Propolis als Sal- 
be verwendet, so sind die Pollenanteile 
selbst bei einer ausgeprägten Pollenaller- 
gie zu gering, um allergische Reaktionen 
hervorzurufen. 

  

 



Leseprobe von M. Neuhold, „Die Bienen-Hausapotheke“ 
Herausgeber: Stocker Verlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

Die Bienen-Hausapotheke 

Asthma Blasenentzündung

 

Beschwerden und Ursachen 

Asthma ist meist mit anderen Erkran- 
kungen verbunden und äußert sich 
durch anfallsartig auftretende Kurzat- 
migkeit. 

Man unterscheidet Herzasthma, das 
durch einen Blutstau in der Lunge verur- 
sacht wird und die Begleiterscheinung 
einer gefährlichen Herzschwäche ist, so- 
wie Bronchialasthma, das durch allergi- 
sche Reaktionen auf Hausstaub, Pollen 
Lebensmittelzusatzstoffe, Umweltschad- 
stoffe oder durch Infektionen der Atem- 
wege ausgelöst werden kann. 

Bei Herzasthma ist eine fachärztliche 
Behandlung unumgänglich. Bei Bron- 
chialasthma kann man die Heftigkeit 
der Anfälle kurzfristig durch Erste-Hilfe- 
Mittel aus der Bienenapotheke mildern. 

Linderung durch 

Honig mit Propolis 

Anwendung 

2 EL Honig mit 20 bis 30 Tropfen Propo- 
lis-Tinktur vermischen, im Akutfall ein- 
nehmen und anschließend drei- bis vier- 
mal täglich. 

Beschwerden und Ursachen 

Infektion der Harnblase, wobei oft auch 
andere Teile des Urogenitalsystems in 
Mitleidenschaft gezogen werden kön- 
nen. Symptome sind Schmerzen, Bren- 
nen, starkes Druckgefühl, häufiger 
Harndrang und meist auch Fieber. Wird 
eine Blasenentzündung nicht richtig 
auskuriert, kann sie chronisch werden. 
Die Bienen-Hausapotheke soll deshalb 
nur zur Linderung der Beschwerden ver- 
helfen, kann aber den Arzt nicht erset- 
zen. 

Linderung durch 

Entwässernden Kräutertee (am besten 
Brennnessel) mit Honig und Propolis. 

Anwendung 

Mehrmals täglich eine Tasse Brennnes- 
seltee mit 1 EL Honig und 20 bis 30 Trop- 
fen Propolis-Tinktur. 
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