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Manuka - eine außer- 
gewöhnliche Pflanze 

Manuka ist typisch 
neuseeländisch 

und wird weltweit 
geschätzt. 

Geschichte 

Die Geschichte des Manukastrauches (Leptosper- 

mum scoparium) ist eng verknüpft mit der Geschichte 
Neuseelands. Zwar gibt es mittlerweile Manuka in öf- 
fentlichen Parks und Privatgärten weltweit, jedoch kei- 
ne größeren natürlichen Vorkommen von nennenswer- 
ten Ausmaßen. 

Obwohl es widersprüchliche Aussagen dazu gibt, 
wurde Neuseeland wahrscheinlich erst vor etwa 1000 
Jahren von Polynesiern entdeckt, und zwar zunächst 
durch einen gewissen Küpe. Der kehrte jedoch wieder 
in sein Heimatland Hawaiki zurück, einen Ort, den 
man wahlweise in Asien, Südamerika oder im Reich 
der Legenden ansiedelt. Nach Ansicht von Archäolo- 
gen fand eine Besiedlung erst um das Jahr 1300 herum 
statt. Wenn diese eine Reaktion auf Kupes Berichte 
war, dann erfolgte sie offensichtlich mit einiger Verzö- 
gerung. Diese ersten Siedler waren die Vorfahren der 
Maori, die wir als Ureinwohner Neuseelands kennen. 
Um sie ranken sich einige düstere Geschichten, die 
von ihrer Kriegslust und von Kannibalismus erzählen. 

Die ersten Europäer, die in Neuseeland an der heu- 
tigen Golden Bay landeten, waren Holländer auf der 
»Heemskerck« und der »Zerhaen« unter dem Expedi- 
tionsleiter Abel Tasman. Die Maori zeigten sich wenig 
gastfreundlich und prügelten einige der Seeleute sogar 
zu Tode. Das bremste den Forschungsdrang Tasmans 
deutlich aus. Er belegte die idyllische Bucht mit dem 
verächtlichen Namen »Mörderbucht« und verließ neu- 
seeländische Gewässer ohne weitere Erkundungen am 
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6. Januar 1643. Die Abschreckungsmaßnahmen durch 
die Maori waren offensichtlich recht wirkungsvoll und 
nachhaltig, denn erst am 9. Oktober 1769 landete der 
Engländer Thomas Cook, von Tahiti kommend, an der 
Ostküste Neuseelands. Sein Schiff, die »Endeavour«, 
war für diese Expedition ausgesprochen gut ausgerüs- 
tet. Von besonderem Interesse für uns ist die Tatsache, 
dass Kapitän Cook auch Botaniker wie den Naturfor- 
scher Sir Joseph Banks an Bord hatte. Bereits in Aus- 
tralien lernten Cook und Banks den Teebaum (Mela- 

leuca alternifolia) kennen und schätzen. Banks nahm 
einige Exemplare davon mit nach Hause, und das da- 
raus gewonnene Teebaumöl soll sie fortan auf ihren 
Reisen begleitet haben. Bei einer späteren Expedition 
hatte Cook den Botaniker Reinhold Forster und des- 
sen Sohn Georg mit an Bord. Da Kapitän Cook dieses 
Mal auf einen längeren Aufenthalt eingerichtet war, 
konnte Forster sich entsprechend ausgiebig mit der 
Manukapflanze beschäftigten. Während Cook ihr den 
überaus originellen Namen »tea tree« (Teebaum) gab, 
verpasste Forster ihr einen ordentlichen botanischen, 
also lateinischen Namen: Leptospermum scoparium. 

Scoparium heißt übrigens besenartig, und wer das Ge- 
strüpp in seiner typischen Wuchsform gesehen hat, 

Thomas Cook 
wurde 
von Botanikern 
begleitet, die seinen 
»tea tree« genau 
untersuchten. 

Schnitzkunst 
der 
Ureinwohner 
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Manuka-Honig im 
klinischen Einsatz - 
Update eines 
antiken 
Therapeutikums 

Wenn Stress zur 
Routine 

wird, brauchen Ärzte 
einen verlässlichen 

Helfer, der selbst dort 
eingesetzt werden 

kann, wo Antibiotika 
versagen. 

Wenn Sie Krankenhäuser eher aus Arztserien im 
Fernsehen kennen, haben Sie vielleicht eine etwas ro- 
mantisch verklärte Sicht auf den Klinikalltag. Tatsäch- 
lich stehen Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger 
permanent unter Druck. Kein geregelter Achtstunden- 
tag. Oft sind im Wettlauf gegen die Uhr Entscheidun- 
gen zu treffen, die nicht mehr korrigiert werden kön- 
nen, aber sowohl gegenüber den Patienten als auch 
vor deren Angehörigen und den Krankenkassen zu 
rechtfertigen und sehr zeitaufwendig zu dokumentie- 
ren sind. Derart gestresstes Krankenhauspersonal ist 
dankbar für jede verlässliche Routine, auf die es im- 
mer wieder zurückgreifen kann. 

Antibiotika waren jahrzehntelang das Mittel der 
Wahl bei Infektionen, und man konnte sich auf sie ver- 
lassen. Wenn eines nicht mehr anschlug, konnte man 
das nächste ausprobieren. Doch die zu bekämpfen- 
den Erreger entwickelten zunehmend eigene Verteidi- 
gungsstrategien, die sie gegenüber den medizinischen 
Kampfstoffen völlig unempfindlich machten. Manche 
von ihnen fühlen sich gerade dort besonders wohl und 
sicher, wo man sie am allerwenigsten gebrauchen kann - 
in den Hospitälern, denen sie nicht nur ihren Spitzna- 
men »Hospitalkeime«, sondern auch unendlich viele 
ihrer Opfer verdanken. Da wird ganz schnell aus ei- 
nem Routineeingriff, der normalerweise nur wenige 
Tage Krankenhausaufenthalt nach sich zieht, ein Alb- 
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träum mit monate- oder gar jahrelangem Martyrium, 
falls der Patient ihn überhaupt überlebt. 

Bereits in meinem Buch »Die Heilkraft des Honigs« 
konnte ich vom Honigeinsatz in Kliniken berichten. In 
Deutschland war es besonders die Uniklinik in Bonn 
mit Dr. Arne Simon und Wundspezialist Kai Santos, 
die durch den Einsatz eines Medizinproduktes auf Ba- 
sis von Manuka-Honig die Leiden immunsupprimier- 
ter Kinder in der Abteilung Hämatologie/Onkologie 
deutlich verringern konnte. In den spärlichen Berich- 
ten darüber war damals meist davon die Rede, dass an 
etwa zwei Dutzend Kliniken in Deutschland medizi- 
nischer Honig in der Wundversorgung eingesetzt wür- 
de. Konkrete Hinweise, um welche Krankenhäuser es 
sich dabei handelte, fand ich leider nicht. Vielfach ent- 
scheiden nicht das Wohl des Patienten oder die erwie- 
sene Wirksamkeit, sondern recht fragwürdige Erstat- 
tungskriterien der Krankenkassen über den Einsatz 
der Mittel. Bis man sich schließlich zur Behandlung 
mit Honig entschließt, vergeht oft sehr viel Zeit, die 
mit vergeblichen Versuchen vergeudet wird, Bakterien 
mit teuren Antibiotika zu bekämpfen, gegen die diese 
längst resistent sind. 

Manuka-Honig bei den Briten 

Unser Gesundheitssystem, das wohl eher ein 
Krankheitssystem ist, funktioniert bedauerlicherweise 
nicht so wie es von dem im alten China berichtet wird. 
Dort, heißt es, wurden Ärzte nur dann bezahlt, wenn 
sie ihre Patienten gesund erhielten. In Großbritannien 
wird das gesamte Gesundheitswesen vom mächtigen 
National Health System (NHS) geregelt. Erfreulicher- 
weise wurden dort bereits 2004 Medizinprodukte auf 
Basis von Manuka-Honig zugelassen. Die Zulassun- 
gen stützten sich einerseits auf die unermüdlichen For- 

Können Kliniken 
in Deutschland 
von den europäischen 
Nachbarn lernen? 
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Anwendungen 
im Alltag 

Andere Honige lassen 
sich ebenfalls 

medizinisch einsetzen, 
Manuka-Honig häufig 
mit größerem Erfolg. 

Falls Sie bereits mein Buch »Die Heilkraft des Ho- 
nigs« gelesen haben oder Sie sich mit Honig ohnehin 
gut auskennen, wissen Sie, dass es eine Vielzahl ver- 
schiedener Honige gibt, die sich genauso vielfältig im 
Dienste Ihrer Gesundheit einsetzen lassen. Dass Ma- 
nuka-Honig hierbei eine Sonderstellung einnimmt, 
lässt sich nicht nur am entsprechend hohen Preis ab- 
lesen. Hierbei gilt es jedoch auch abzuwägen, inwie- 
fern ein Manuka-Honig mit geringerem Aktivitätsgrad 
und erheblich niedrigerem finanziellem Aufwand für 
die jeweilige Indikation ausreichend ist. Als Faustregel 
gilt hierbei: Je stärker eine Wunde infiziert ist, desto 
stärker sollte der gewählte Manuka-Honig sein. Einen 
weiteren Hinweis auf die zu wählende Stärke liefert 
der zu erwartende Grad der Verdünnung etwa durch 
Wundexsudat beziehungsweise Flüssigkeit im Verdau- 
ungstrakt. Meistens kommen Sie jedoch äußerlich mit 
MGO100+ und innerlich mit MGO400+ oder sogar mit 
MGO250+ aus. 

Natürlich können Sie Manuka-Honig, so wie je- 
den anderen Honig, täglich genießen und medizinisch 
einsetzen. Bei meinen Anwendungsbeispielen werde 
ich mich jedoch im Wesentlichen auf Situationen be- 
schränken, in denen Manuka-Honig seine besonderen 
Eigenschaften bereits vielfach unter Beweis gestellt 
hat. Grob unterscheiden wir dabei die äußerliche und 
die innerliche Anwendung. Bei äußerlicher Verwen- 
dung scheint die gleichzeitige Einnahme den Heiler- 
folg noch zu verstärken. 

56 



Leseprobe von D. Mix, „Manuka-Honig“ 
Herausgeber: 360° medien gbr Mettmann 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

Äußerlich - 

Manuka-Honig in aller Wunde 

Wunden 

Die Ursachen für Wunden können sehr unter- 
schiedlich sein, und ich möchte hier weder den Ein- 
druck erwecken, dass Sie - unabhängig von den Aus- 
maßen einer Schädigung - nur Honig auftragen müs- 
sen, und alles wird gut, noch dass es sich dabei um ein 
Mittel handelt, das lediglich für die Versorgung klei- 
nerer Verletzungen geeignet ist. Die Tatsache, dass 
Honig und Honigaufbereitungen erfolgreich in Feld- 
lazaretten eingesetzt wurden, belegt wohl recht ein- 
drucksvoll, dass es sich um ein umfassend zur Wund- 
versorgung einsetzbares Mittel handelt. Schließlich 
ging es bei den Kriegsverwundungen nicht nur um 
unscheinbare Schrammen. Einen Arzt oder anderen 
Therapeuten bei der Behandlung zu Rate zu ziehen, ist 
sicher in vielen Fällen angebracht. Wenn es gelingen 
sollte, medizinisches Fachpersonal von der Heilwir- 
kung des Honigs zu überzeugen, würde dies allen Be- 
teiligten zugutekommen. Der Honig käme mit größter 

Honig hilft nicht nur bei 
Bagatellverletzungen. 
Selbstbehandlung hat 
jedoch ihre Grenzen. 
Suchen Sie die Unter- 
stützung von medizini- 
schem Fachpersonal. 

Kleine Wunden sind 

schnell entstanden 
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Erfahrungsberichte 

Nichts ist 
überzeugender und 

nachhaltiger als eine 
selbstgemachte 

Erfahrung. Berichten 
Sie mir darüber. 

Berichte über die Heilwirkung von Honig sind seit 
Jahrtausenden im Umlauf, und wir sind dankbar, dass 
wir davon erfahren haben. Während sich in jüngster 
Zeit die Horrormeldungen über das Therapieversagen 
modernster Antibiotika mehren, die vor heimtückisch 
zähen Hospitalkeimen den Offenbarungseid leisten 
müssen, obwohl sie vor wenigen Jahren noch als strah- 
lende Hoffnungsträger gehandelt wurden, so fällt ak- 
tivem Manuka-Honig immer mehr die Erlöserrolle im 
Gesundheitswesen zu. Können wir antibiotikaresisten- 
ten Keimen etwas sicher Wirkendes entgegensetzen? 
»Yes we can!« - Manuka-Honig. Während umjubel- 
te Politstars nur schwer unter Beweis stellen können, 
dass sie die enormen Sehnsüchte, die ihre Wähler mit 
ihnen verknüpfen, auch tatsächlich erfüllen, hat Ma- 
nuka-Honig die Hoffnungen in seine Heilwirkung so- 
gar häufig übertroffen. 

Manche Honigbotschaft erschloss sich uns erst, 
als es Ägyptologen gelang, entsprechende Hierogly- 
phen aus den Grabstätten der Pharaonen zu buddeln 
und mühselig zu entschlüsseln. Heutzutage sind viele 
geneigt, ihre Entdeckungen sofort mit der gesamten 
Menschheit zu teilen. Man sucht sich ein geeignetes 
Forum im Internet und tauscht sich mit Leuten aus, 
die Ähnliches erlebt haben wie man selbst. Viele wol- 
len aber auch erst einmal schauen, wie es anderen er- 
gangen ist, bevor sie einen Selbstversuch starten. 

Das »Honig-Forum« (www.honig-forum.de) kann 
bisher leider nicht mit allzu vielen Erfahrungsberich- 
ten aufwarten. Dennoch möchte ich mit einem Fall be- 
ginnen, der mich dort ziemlich berührt hat. 
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Zum schnellen Nachschlagen - 
Anwendungen von A bis Z 

Auch wenn Manuka-Honig zuweilen als Allheil- bis Zaubermittel empfunden 

wird, so scheint es doch empfehlenswert, bei ernsten gesundheitlichen Problemen die 

Therapie mit einem Arzt oder Heilpraktiker abzustimmen. Bringen Sie den Honig 

immer 

gezielt an den Ort, an dem er wirken soll, zum Beispiel zu einem Entzündungsherd 

beziehungsweise dorthin, wo eingedrungene Keime eine Infektion ausgelöst haben. 

Eine systemische Wirkung der Honiginhaltsstoffe kann allerdings nicht völlig ausge- 

schlossen werden. Dafür gibt es zu viele Erfolgsgeschichten von Menschen, die nur 

über 

die regelmäßige Einnahme von Manuka-Honig ihre Cesundheitsprobleme in den Griff 

bekamen. Inwieweit es sich dabei um eine Stimulanz des Immunsystems, also um 

Hilfe 

zur Selbsthilfe, handelte, ist eigentlich unerheblich. Hier nun die alphabetisch geord- 

neten Anwendungsempfehlungen, die keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit und 

Unfehlbarkeit erheben. 

Abszess    Manuka-Honig MGO100+ 

oder stärker direkt in und auf den ver- 
kapselten Entzündungsherd bringen 
und verbinden. Arzt aufsuchen. Regel- 
mäßig kontrollieren. 

Akne    Manuka-Honig MGO100+ auf 
die betroffenen Hautpartien auftra- 
gen und abdecken. Am besten in Zei- 
ten ohne große Öffentlichkeit und über 
Nacht. 

Allergien Je nach Ursache und Symp- 
tomatik Manuka-Honig MGO100+ äu- 
ßerlich auf entzündliche Hautprozesse, 
innerlich MGO400+ zur Stabilisierung 
des Immunsystems. Reaktionen vorher 
mit kleinen Mengen austesten. 

Aphthen    Kleine Mengen Manuka- 
Honigs MGO250+ immer wieder direkt 
auf die Läsionen der Mundschleim- 
haut oder des Zahnfleischs auftragen 
und möglichst lang im Mund behalten. 
Wechselnde oder gemischte Behand- 
lung mit Propolis-Tinktur verstärkt die 
Wirkung. 

Arthritis    Circa Vi Teelöffel Manuka- 
Honig in kreisenden Bewegungen in 
die Haut um das betroffene Gelenk 
einmassieren. Danach in zupfenden, 
wippenden Bewegungen den Honig mit 
den Fingern beziehungsweise der gan- 
zen Handinnenfläche wieder abneh- 
men, bis die kaugummiähnliche Masse 
nur noch an der Hand, aber nicht mehr 
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