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Die Rolle des Honigs in der heutigen
Ernährung
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erade jetzt in den kalten
Wintertagen, wo viele Menschen verstärkt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, werden Honig und
weitere Bienenprodukte zur
Prophylaxe und Heilung herangezogen. Schon seit mehr als
10.000 Jahren wird Honig in
verschiedensten Kulturen als
Lebens- und Heilmittel eingesetzt. Die Frage, ob Honig gesund ist und welche Rolle er in
der Ernährung sowie Gesundheitsvorsorge spielen kann, ist
heute aktueller als je zuvor.
Obwohl der Energie- und Nährstoffbedarf immer exakter bestimmt und Lebensmittel immer besser analysiert werden
konnten, sind die Menschen
nicht gesünder geworden. Ernährungsabhängige Krankheiten haben in den letzten Jahrzehnten weltweit beängstigend zugenommen, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes
mellitus, Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs, Gicht und Übergewicht sind die Geißeln der
Menschheit des 20. und 21.
Jahrhunderts.
Vor noch nicht sehr langer
Zeit war das Interesse der Wissenschaft an Naturprodukten
eher gering und dadurch fehlen uns heute z.T. Langzeitstudien auf diesem Gebiet.
Während die Gegner kaum
ein gutes Haar an dem süßen
Bienenprodukten lassen, sind
Befürworter von den Vorteilen
des Honigs überzeugt. Honigliebhaber sind der festen Überzeugung, dass sie es dem Honig zu verdanken haben, widerstandsfähiger und seltener krank
zu sein. Positive Wirkungen des
Honigs bei Erkrankungen der
Verdauungsorganen und Erfolge bei Herz-Kreislaufproblemen, Nervenleiden etc. werden ebenso berichtet. Nicht
wenige Senioren führen Ihr

stolzes Alter auf den regelmäßigen Genuss von Honig hin.
Menschen mit schlecht heilenden Wunden und offenen Beinen konnte z.B.: weltweit durch
einen Honigverband nachweislich geholfen werden.

Wirkung des Honigs
Vielfach bekommt man von
sogenannten Ernährungsfachleuten zu hören, dass die Nährstoffe des Honigs aufgrund ihrer geringen Konzentration für
die menschliche Ernährung ohne
Bedeutung seien. Dabei wird
allerdings übersehen, dass der
gesundheitliche Wert eines
Lebensmittels nicht allein von
der Menge einzelner Stoffe,
sondern von der gesamten
Zusammensetzung des Nahrungsmittels abhängt. Die Kombination aller Inhaltsstoffe ist
dafür verantwortlich, ob ein
Lebensmittel vom menschlichen Körper gut oder schlecht
genutzt werden kann. Honig
enthält eine Vielzahl verschiedener Bestandteile, die sich gegenseitig in ihrer Wirkung gut
ergänzen. So hat man heraus-

gefunden, dass Honig HerzKreislauferkrankungen vorbeugen kann. Die im Bienenprodukt befindlichen Antioxidantien
verhindern die Zerstörung von
Fettsäuren und Cholesterin
durch Sauerstoff im Stoffwechsel. Das Cholesterin kann
sich deshalb nicht an den Gefäßwänden ablagern.
Auch Äpfel, Walnüsse und
Hafer sind reich an Antioxidantien. Walnüsse und Honig oder
auch Äpfel und Honig passen
nicht nur geschmacklich gut
zueinander, sondern ergänzen
sich in ihrer Wirkung sehr gut.

Honig bei Nervosität und
Schlafstörungen
Jeder dritte Mensch schläft
schlecht. Die einen können nicht
durchschlafen, andere fühlen sich trotz ausreichender Ruhezeit am Morgen
nicht erholt. Bei vorübergehenden nervösen Schlafstörungen sind alte Hausmittel oftmals erfolgreich
wie z.B.: warme Milch mit
Honig. Die Milch soll auf
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30 bis 40°C erwärmt werden,
mit Honig verrührt und kurz
vor dem Zubettgehen getrunken werden. Das in der Honigmilch vorliegende Magnesium
wirkt in Verbindung mit den Vitaminen der B-Reihe nervenberuhigend und entspannend.
Auch mit Honig gesüßte
Schlaftees aus Hafer, Lavendelblüten, Hopfen, Melisse und
Baldrianwurzel können das
Schlafverhalten verbessern.
Es ist die Überlegung anzustellen, ob wir bei jedem „Wehwechen“ sofort zur Tablette
greifen müssen, welche vielfach unangenehme Nebenwirkungen aufweisen, sondern ob
natürliche Substanzen, welche
uns die Natur üppig liefert,
nicht eine bessere Alternative
darstellt.
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