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Disclaimer 

 
Alles Material auf der Webseite www.honigratgeber.com sowie in diesem Buch wird zu Ihrer 

Information zur Verfügung gestellt und darf nicht als medizinischen Ratschlag oder Anweisung 

daraus ausgelegt werden. 

 

Es sollte keine Handlung durchgeführt oder unterlassen werden, allein aufgrund des Inhalts 

dieser Informationen. Stattdessen sollten die Leser in allen Fragen, wo Sie nicht sicher sind, 

Ihren Arzt oder Apotheker Ihrer Wahl konsultieren in Bezug auf ihre Gesundheit und ihr 

Wohlbefinden. 

 

Wenn Sie vermuten, dass Sie einen medizinischen Notfall haben, rufen Sie sofort Ihren Arzt 

oder Apotheker an. 

 

Der Inhalt dieses Buches (Texte, Grafiken und Bilder) ist nicht als Ersatz für professionelle 

medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Diese erhalten Sie 

ausschließlich von Ihrem Arzt oder Apotheker. 

 

Missachten Sie niemals professionelle medizinische Ratschläge Ihres Arztes oder Apotheker 

oder verzögern Sie einen Entscheid, unabhängig was Sie auf der Website 

www.honigratgeber.com oder in diesem Buch gelesen haben. 

 

Die Informationen und Meinungen, die hier zum Ausdruck gebracht werden, gelten als richtig 

und sind nach bestem Wissen und Gewissen sowie basierend auf eigenen Erfahrungen und 

Informationen, welche der oder die Autoren gemacht haben, zusammengestellt worden. 

 

Leser, die sich nicht mit Ihrem Vertrauensarzt oder Apotheker Ihrer Wahl beraten, übernehmen 

das Risiko von schweren Verletzungen. Informationen und Inhalte von 

www.honigratgeber.com sowie in diesem Buch sind ausschließlich auf eigenes Risiko und 

Gefahr. 

 

Darüber hinaus spiegeln die hier geäußerten Informationen und Meinungen nicht unbedingt 

die Ansichten aller Mitwirkenden von www.honigratgeber.com. 

 

Honigratgeber.com erkennt gelegentlich Meinungsverschiedenheiten und begrüßt den 

Austausch verschiedener Standpunkte. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Fehler 

oder Auslassungen. 

http://www.honigratgeber.com/
http://www.honigratgeber.com/
http://www.honigratgeber.com/
http://www.honigratgeber.com/
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Vorwort 

 

Ich gratuliere Ihnen herzlich zum Erwerb dieses Buches. Ein weiteres Buch aus einer 

ganzen Reihe von Superfood Ratgebern. Superfoods sind Lebensmittel, welche 

besondere Eigenschaften haben. Sie haben ein breites Wirkungsspektrum auf unsere 

Gesundheit und sind naturbelassen.  

 

Im vorliegenden Ratgeber geht es 

um Honig. Honig ist ein sehr 

bekanntes Lebensmittel und 

vielfach sehr geschätzt. Honig ist 

übrigens auch ein tolles 

Gastgeschenk, wenn Sie mal nicht 

wissen was Sie mitbringen 

möchten. Honig verdirbt nicht 

schnell, ist tendenziell eher 

langlebig und kann, wenn kristallisiert mittels warmen Wasserbad wieder flüssig und 

cremig gemacht werden. 

 

Doch in Honig steckt viel mehr. Honig ist naturbelassen und dank einem speziellen 

Verfahren der Honigbienen auch weitestgehend frei von Chemikalien und Pestiziden. 

Bei Honig handelt es sich ja schlussendlich um Nahrung der Bienen und hier will ein 

Bienenvolk nichts anbrennen lassen. Leider gelingt dies aber nicht immer ganz, wie 

Studien herausgefunden haben. Daher ist es wichtig, dass wir Menschen lernen, so 

wenig wie möglich Pflanzenschutzmittel, sogenannte Neonikotinoide einzusetzen 

(teilweise sind Sie bereits heute schon verboten).  

 

Wichtig sei an dieser Stelle schon gesagt, dass Honig nicht gleich Honig ist. Es gibt 

hier unzählige Unterschiede und Unterarten. Allen gleich ist, dass die Honigbiene 

daran beteiligt ist. Es gibt aber eine Ausnahme. Honig ist nicht vegan. Daher gibt es 

immer mehr Rezepte, um Honig, ohne das Zutun von Honigbienen, selbst hergestellt 

werden kann. Auf diesen Honig gehen wir aber in diesem Ratgeber nicht ein. 
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Honig wird mittlerweile weltweit produziert. Dagegen ist nichts einzuwenden und die 

verschiedenen Honigarten und Geschmäcker sind faszinierend. Am Ende aber 

schmeckt in der Regel der Honig aus der Region am besten (dieser hat auch keine 

lange und teure Transportreise hinter sich) und ist zugleich auch der gesündeste, vor 

allem für Allergiker. Sie unterstützen dabei auch lokale Imker, ohne die es immer 

weniger Honigbienen gibt und somit der Bestäubungsprozess unserer heimischen 

Pflanzenwelt auch gefährdet ist. 

 

Ich hatte große Freude bei der Erstellung dieses Ratgebers. Ich kenne nicht viele 

Menschen, die sich nicht über ein Glas feinen Bienenhonigs freuen. Die wenigsten 

wissen jedoch, für was Honig alles gut ist. Dem wollen wir mit diesem Buch Abhilfe 

schaffen.  

 

Ich wünsche Ihnen nur das Beste. 

 

Herzlichst, 

 

 

Ihr Marco Bach 

Autor von diversen Gesundheits- und Ernährungspublikationen 
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Kapitel 1: Geschichte des Honigs 

 

Die allermeisten Menschen genießen das 

bekannteste Produkt der Bienen regelmäßig. Ob es 

der Löffel Lindenblütenhonig im morgendlichen Tee 

ist oder doch eine Portion Manuka-Honig bei einer 

Erkältung, der Honig findet in deutschen Haushalten 

vielfältige Verwendung. Eigentlich produzieren die 

Honigbienen den Honig zur eigenen Versorgung, doch die Menschen haben 

interessante Wege gefunden den Honig für sich selbst nutzen zu können. Und das 

nicht erst seit einigen Jahrhunderten, sondern bereits seit der Steinzeit. Beweise dafür 

wurden in Form von steinzeitlichen Höhlenmalereien gefunden, die die Wichtigkeit 

dieses Lebensmittels bereits vor 9.000 Jahren zeigen. Die Höhlenmalereien zeigen 

Honigjäger bei der Arbeit. Vermutlich wurde der Honig damals noch als Lockmittel für 

die Jagd verschiedener Tiere und als Süßungsmittel eingesetzt. Zu dieser Zeit waren 

die Menschen allerdings noch weit davon entfernt das süße Luxusgut professionell zu 

gewinnen. Die erste Hausbienenhaltung mit dem Ziel der Gewinnung von Honig fand 

vermutlich erstmalig im 7. Jahrtausend v. Chr. in Anatolien statt.  

 

Unwichtig war Honig für die Menschheit sicherlich noch nie, denn in Ausgrabungen 

von Pharaonengräbern im Alten Ägypten wurde Honig als Grabbeigabe gefunden. Wir 

wissen, dass im Alten Ägypten der Honig auch als „Speise der Götter“ bekannt und 

von äußerst hohem Wert war. Aber wir finden Hinweise auf die Wichtigkeit des Honigs 

auch bei Hippokrates und im Koran. Hippokrates schrieb um 400 v. Chr. über die 

Verwendung des süßen Gutes als Heilmittel. Ganz ähnlich wird der Honig im Koran in 

der 16. Sure, Vers 68-69 beschrieben. 

 

Als Süßungsmittel war Honig vor allem vor industriell gewonnenem Zucker aus 

Zuckerrüben äußerst beliebt. Dadurch, dass die Herstellung von Haushaltszucker 

effektiver und günstiger ist, hat der weiße Haushaltszucker den Honig irgendwann als 

Süßungsmittel verdrängt. Dennoch bleibt der Honig als Heilmittel und wichtiges 

Lebensmittel weiterhin interessant für uns. Das zeigen auch die Produktionszahlen: Im 

Jahr 2017 wurden weltweit 1.9 Millionen Tonnen Honig produziert. Ein Großteil stammt 
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aus Asien und Europa. Etwa 20.392 Tonnen allein produzierte Deutschland. Mit 

543.000 Tonnen geerntetem Honig steht die Volksrepublik China ganz weit oben in 

der Produzentenliste. 

 

Woher stammt der Begriff „Honig“? 

Nun wissen wir, wie der Honig die Menschheit schon von den ersten Anfängen an in 

seinem Bann gezogen hat. Aber woher stammt eigentlich der Begriff „Honig“? Wir 

wissen, dass der Honig eine goldene Farbe hat. Genau dieses Farbschema wurde im 

Mittelhochdeutschen auch als „honic/honig“ bezeichnet. Den Begriff „Honig“ gibt es 

also nicht erst seit gestern. Wenn wir uns in den anderen europäischen Ländern einmal 

umsehen, fällt die Wortähnlichkeit direkt auf. Im Schweizerdeutsch heißt es „Hung“, 

die Schweden nennen das süße Gold „Honung“ und im Niederdeutschen kennen wir 

den Honig als „Honnig“. Kennt man sich ein wenig mit der Sprachentwicklung aus, wird 

der Blick auf den indogermanischen Sprachstamm höchst interessant. Auch, wenn 

dies nicht unbedingt zum Alltagswissen gehört, sind die deutsche Sprache und die 

altindische Sprache Sanskrit eng miteinander verwandt. Entsprechend finden wir hier 

den Sanskrit Begriff „madhu“, das an die slawischen Sprachen und den Begriff „med“ 

erinnert. Auch in unseren Breitengraden ist „Mel“ ein in der Pharmazie häufig 

verwendeter Begriff für Honig. Die romanischen Sprachen kennen das Bienenprodukt 

übrigens auch unter dem Namen „Mel“. 

 

Der Honig in Deutschland 

Die Deutschen lieben Honig, denn der Pro-Kopf-Verbrauch liegt in Deutschland bei 

etwa einem Kilogramm Honig pro Jahr. Insgesamt verzehren die Menschen in 

Deutschland weitaus mehr Honig als Honig in Deutschland produziert wird. Gerade 

mal 20 Prozent des Honigbedarfs deckt Deutschland durch die eigene Ernte. Die 

restlichen 80 Prozent des gewünschten Honigs deckt Deutschland durch den Import 

aus rund 35 unterschiedlichen Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen 

Union. Zu den Hauptlieferanten gehören vier Staaten in Südamerika: Chile, Mexiko, 

Argentinien und Uruguay. Während Argentinien der Hauptlieferant für Deutschlands 

Honigimporte ist, machen die Mitgliedsländer der Europäischen Union mit mehr als 
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21.300 Tonnen ein Viertel des Honigimports aus. Argentinien deckt etwas mehr als 25 

Prozent des Honigimports, während Mexiko mit einem Anteil von 15 Prozent dabei ist. 

Kleinere Mengen bezieht Deutschland aus Chile, Uruguay, Brasilien und Kuba. 
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Kapitel 2: Vom Blütenstaub zum Honig 

 

Bevor wir uns das nächste Mal einen Löffel Honig 

gönnen, schauen wir uns doch jetzt einmal an, wie 

Honig eigentlich entsteht. Der Ausgangsstoff für die 

Honigbereitung ist natürlich der Nektar. Den Nektar 

finden die Honigbienen in den Blütenpflanzen. Diese 

scheiden den zuckerhaltigen Stoff aus ihren 

Nektarien ab. Weniger häufig wird Honig auch aus 

extrafloralen Nektarien gewonnen. Also aus Nektarien, die außerhalb der Blüte liegen. 

So ist es beispielsweise bei der Blattachsel des Maises der Fall. Aber es gibt noch eine 

Art Honig zu gewinnen, und zwar aus Honigtau. Wer sich bereits intensiver mit 

Waldhonig auseinandergesetzt hat, der wird sicherlich wissen, dass der Waldhonig 

nicht etwa von Waldblumen stammt, sondern von Baumläusen. Die Ausscheidungen 

von Blattläusen und Schildläusen kann also auch von den Bienen zur Honigproduktion 

verwendet werden.  

 

Werfen wir doch nun einen Blick in den Bienenstock. 

Dort geht es geschäftig zu. Das liegt vor allem daran, 

dass die Arbeiterbienen/Sammelbienen den 

Großteil ihrer Zeit der Honigbereitung widmen. Die 

Arbeiterbienen sind beständig auf der Suche nach 

guten Quellen für Nektar. Innerhalb des 

Bienenvolkes findet eine rege Kommunikation bezüglich der besten Bezugsquellen 

statt. Sobald eine Arbeiterbiene einen guten Platz mit verlockendem Nektar gefunden 

hat, teilt sie diese Information mit ihren Kolleginnen. Diese machen sich dann auf den 

Weg, um vor Ort Nektar zu sammeln. Den Zuckersaft nehmen die Arbeiterbienen über 

ihre Rüssel auf und bewahren ihn dann in der Honigblase/Honigmagen auf. Bei diesem 

Prozess fügen die Arbeiterbienen bereits spaltende Enzyme aus ihren 

Futtersaftdrüsen hinzu. Die Honigproduktion hat hiermit begonnen. Bei den 

zugesetzten Enzymen handelt es sich um Amylasen und Glucosidasen. Diese beiden 

Enzyme widmen sich der Aufspaltung kurzkettiger Kohlenhydrate, aus denen der 

Nektar besteht.  
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Die Amylasen spalten die kurzkettigen Kohlenhydrate, die dann wiederum von 

Glucosidasen in Traubenzucker (Glucose) und Fruchtzucker (Fructose) aufgespalten 

werden. Noch enthält der Honig in der Honigblase eine Menge Wasser, Saccharose 

und Amylase. Ganz fertig ist das Luxusgut also noch nicht.  

 

Sobald die Honigblase voll ist, machen sich die Arbeiterbienen auf den Weg zurück in 

den Bienenstock. Der noch nicht ganz fertige Honig wandert nun von der Honigblase 

in die Obhut von Stockbienen, die im Bienenstock auf die Ankunft der Arbeiterbienen 

warten. Während die Stockbienen die Vorstufe des Honigs mit sich herumtragen, 

gelangen Eiweiße, weitere Enzyme und Säuren in den vorverarbeiteten Nektar. 

Dadurch invertiert die Saccharose, die Glucose isomerisiert zu Fructose und der 

Nektar wird eingedickt. Ferner entsteht ein äußerst interessanter Stoff: Inhibine. Die 

Inhibine sorgen dafür, dass Hefen und Bakterien keine Chance im Nektar haben.  

 

Dennoch ist der Wassergehalt in der Vorstufe des Honigs noch recht hoch. Die 

Reduktion des Wassergehalts funktioniert über die Rüssel der Bienen. Nun lassen die 

Bienen den Nektar in kleinen Portionen über ihren Rüssel ein und aus. Sobald der 

Wassergehalt unter 40 Prozent liegt, wandert der nun eingedickte Nektar im 

Bienenstock in leere Wabenzellen. Die Stockbienen achten dabei darauf die 

Wabenzellen nicht ganz zu füllen, damit der Nektar eine große Fläche zum Verdunsten 

hat. Nun möchten die Stockbienen nichts dem Zufall überlassen, denn ganz fertig ist 

der Honig immer noch nicht. Im nächsten Schritt Fächeln die Stockbienen mit ihren 

Flügeln, um die Verdunstung des enthaltenen Wassers zu beschleunigen. Dabei 

gelangt kühlere Luft von außerhalb des Stocks in den Stock, sodass der Wassergehalt 

bald unter 20 Prozent liegt. Ist dieser Zustand erreicht, ist die Arbeit der Bienen fast 

getan. Jetzt tragen die Stockbienen den fertigen Honig in die sogenannten Lagerzellen 

über den Brutnestern. Denn wir erinnern uns – eigentlich ist der Honig für den 

Eigenbedarf der Bienen und zum Aufziehen der Brut gedacht! Bei den Lagerzellen 

angekommen, überziehen die Bienen die Waben mit einer luftundurchlässigen 

Wachsschicht. Jetzt ist der fertige Honig gut aufgehoben. 
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Allerdings nur solange, bis der Imker kommt. Sind die Lagerzellen verdeckelt, ist es 

Zeit für die Ernte. Dabei achten seriöse Imker aber immer darauf, dass der Eigenbedarf 

des Bienenvolks gedeckt ist. Schließlich benötigen die Bienen den Honig für die 

Ernährung und die Aufzucht der kleinen Bienen. Der Honig, der übrig bleibt, also 

überschüssig ist, erntet der Imker und verarbeitet ihn weiter. Das Endprodukt kennen 

wir als den klassischen Honig.  

 

Die Bienen haben bereits viel Arbeit in die 

Produktion des Honigs investiert. Auch der 

Imker hat jetzt noch ein wenig Arbeit vor sich. 

Zunächst gibt der Imker die fertig befüllten 

Waben in eine Honigschleuder. Hierbei 

handelt es sich um spezielle Zentrifugen, die 

den Honig aus den durch den Imker 

geöffneten Waben schleudert. Durch die schnelle Drehbewegung gelangt der Honig 

aus den Waben und fließt in Auffangbehälter. Natürlich wird der Honig auch noch durch 

feine Siebe getrieben und hygienisch verpackt. Das ganze Prozedere sollte bei 

Umgebungstemperatur stattfinden, denn der Honig verliert bei einer Temperatur von 

über 40°C seine wertvollen Inhaltsstoffe. Deswegen sollte man als Endverbraucher 

auch immer darauf achten den Honig kühl zu lagern und auch möglichst kühl zu 

verarbeiten.  

 

Jetzt wissen wir, wie Schleuderhonig produziert wird. Neben dem Schleuderhonig gibt 

es auch den Scheibenhonig, der auch Wabenhonig genannt wird. Zu den eher weniger 

verbreiteten Methoden zur Honiggewinnung gehört das Auspressen oder 

Auslaufenlassen der Honigwaben. Dieser Honig wird dann auch Press- oder 

Stampfhonig genannt.  

 

Vor ungefähr hundert Jahren sah die Honigproduktion hierzulande noch anders aus. 

Damals erhitzten einige Imker den Honig bei der Produktion, was zu Verlusten 

wertvoller Inhaltsstoffe führte. Mit der neuen Honigverordnung aus dem Jahr 2004 gilt 

es den Honig kalt zu schleudern, also mithilfe von Honigschleudern. Allerdings gilt 
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diese Honigverordnung nicht weltweit, weswegen die Qualität der unterschiedlichen 

Endprodukte weit auseinander reicht.   
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Kapitel 3: Wichtigsten Honigarten 

 
Nein, Honig ist nicht gleich Honig. Das erkennen wir schon an den mannigfaltigen 

Farbvariationen, die uns aus dem Honigregal entgegenleuchten. Die Farbe des Honigs 

kann von weiß über gelb bis hin zu beige, braun und fast schwarz reichen. Je nach Art 

der Blüten, zu denen die Bienen Zugang hatten, variiert das Farbschema. Sehen wir 

uns doch nun einmal die verschiedenen Honigarten an, die sich nicht nur in der Farbe, 

sondern auch im Geruch, Geschmack, Entstehung, Ernte und 

Nährstoffzusammensetzung unterscheiden.  

 

Das Aroma eines Honigs wird vor allem durch die Quelle des Nektars bestimmt. 

Selbstverständlich halten sich die Bienenvölker nicht an unsere Wünsche und 

Vorstellungen, weswegen die Imker durch eine geschickte Platzierung für die 

bestmögliche Nektarzusammenstellung sorgen. Der Transport zu den besten 

Standorten wird auch mit dem natürlichen Wandern der Bienen verglichen. Die 

dominierende Nektar-/Blütensorte bestimmt die individuelle Geschmacksnote des 

Honigs. Auf dem Honig ist immer verzeichnet, aus welchen Quellen das 

Nahrungsmittel stammt. Über den Geschmack und den Pollengehalt werden diese 

Angaben überprüft.  

 

Die Einstäubung 

Der Pollen bestimmt die Honigsorte. Entsprechend 

wird der am häufigsten vorkommende Pollen im 

Honig auch der Leitpollen genannt. Allerdings 

muss der Leitpollen nicht zwangsläufig zu der 

Pflanze gehören, von denen die Bienen den 

Großteil des Nektars beziehen. Denn je nach 

Pflanzenart und -gattung produziert eine Pflanze unterschiedlich viel Pollen, sodass 

unterschiedlich viele Pollen in den Nektar geraten. Des Weiteren hängt die Menge des 

Pollens auch von der Blütenstellung und dem Blütenbau ab.  
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Ferner unterteilt man in primäre Einstäubung, sekundäre Einstäubung und tertiäre 

Einstäubung. Bei der primären Einstäubung gelangt der Pollen beim Sammeln des 

Nektars in den Honig, da er bereits im Nektar vorhanden ist. Von sekundärer 

Einstäubung sprechen die Imker, wenn die Pollen aus einer anderweitigen Quelle 

stammen. Das kann beispielsweise passieren, wenn Pollen im Haarkleid der Bienen 

haften bleiben und dadurch in den Honig geraten. Bei der tertiären Einstäubung 

gelangt Pollen erst bei der Honigernte in den Honig. Das passiert häufig beim 

Schleudern oder Pressen, also bei der aktiven Verarbeitung des Honigs. Durch die 

sekundäre und tertiäre Einstäubung kann sich die Zusammensetzung des Pollens im 

Honig allgemein verändern.  

 

Sehen wir uns nun doch zum besseren Verständnis die verschiedenen Honigsorten im 

Detail an. 

 

Blütenhonig/Mischhonig 

Der Blütenhonig wird auch häufig Mischhonig genannt. Den Blütenhonig gewinnen die 

Bienen aus dem Blütennektar von verschiedenen Pflanzen. Somit ist auch geklärt, 

warum der Blütenhonig häufig auch Mischhonig genannt wird. Denn der Blütenhonig 

stammt nicht zwangsläufig von einer überwiegenden Pflanzenart, sondern setzt sich 

meist aus dem Nektar verschiedenster Pflanzenarten zusammen. Entsprechend 

variiert der Geschmack, die Nährstoffzusammensetzung und die Färbung des 

Blütenhonigs je nach Zusammensetzung.  

Die Besonderheit des Blütenhonigs ist, dass diese Honigsorte nach kurzer Zeit – 1 bis 

6 Wochen – kristallisiert. Sollte der Blütenhonig in der eigenen Küche erste Anzeichen 

für die Kristallisierung zeigen, hilft es den Honig kräftig umzurühren, um die feinen 

Kristalle zu zerkleinern und den Honig cremig zu halten.  
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Akazienhonig 

Der Akazienhonig stammt von der Gewöhnlichen Robinie, die auch falsche Akazie 

oder Scheinakazie genannt wird. Entsprechend ist der Akazienhonig auch als 

Robinienhonig bekannt. Typisch für den Akazienhonig ist der milde Geschmack, der 

diesen Honig besonders geeignet zum Verfeinern von Getränken oder Süßspeisen 

macht. Seine goldgelbe Farbe macht den Akazienhonig zudem zu einem raffinierten 

Hingucker für Süßspeisen. Praktisch ist auch, dass der Akazienhonig aufgrund seiner 

Zusammensetzung lange flüssig bleibt.  

Heidehonig 

Der Heidehonig gehört zu den Blütenhonigen, weist aber im Gegensatz zu vielen 

anderen Sorten des Blütenhonigs einen kräftigen und unverwechselbaren Geschmack 

auf. Das macht diese Honigsorte bei Honig-Kennern und -Liebhabern besonders 

beliebt. Die herbe Geschmackstendenz macht allerdings diesen Honig noch nicht 

gänzlich zur Besonderheit, denn da wäre noch der gelblich-rote bis rötlich-braune 

Farbton, der den Heidehonig zu einem wahren Hingucker macht. Aufgrund der 

Zusammensetzung kristallisiert der Heidehonig nur sehr langsam und bleibt 

überdurchschnittlich lange flüssig. Und noch eine Besonderheit bringt der Heidehonig 

mit sich: Seine geleeartige Konsistenz. Diese geleeartige Konsistenz erschwert zwar 

die Ernte des beliebten Honigs, doch macht ihn dies auch zu einem echten Sonderling 

unter den vielen Honigsorten. Aufgrund der geleeartigen Konsistenz ist das 

Schleuderverfahren für die Honiggewinnung meist nicht ausreichend effektiv. 

Deswegen konzentrieren sich viele Imker auf das Pressverfahren, um den 

hartnäckigen Honig aus den Waben zu bekommen. Für die geleeartige Konsistenz ist 

vor allem der hohe Gehalt an Kolloiden und Proteinen verantwortlich.  

 

Produziert wird der Heidehonig überwiegend in Ost- und Norddeutschland. Denn dort 

wächst die Besenheide, die im Spätsommer in voller Blüte steht und die Bienen 

anlockt. Bis in den Herbst hinein können die Bienen hier den wertvollen Nektar der 

Trachtenpflanze sammeln. Ein besonders bekannter Herkunftsort des Heidehonigs ist 

– wie könnte es anders sein – die Lüneburger Heide. Dort gibt es ausreichend 

sandigen Boden, den die Besenheide bevorzugt.  
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Kornblumenhonig 

Der Kornblumenhonig gehört zu den Blütenhonigen und zeichnet sich durch seinen 

hohen Gehalt an Wasserstoffperoxid aus. Des Weiteren finden wir hier Aminosäuren 

und Aromastoffe, die diesen Honig besonders fruchtig und unverwechselbar machen.  

Den Kornblumenhonig gibt es meist bei Bio-Imkern, denn häufig weisen nur die 

biologisch bewirtschafteten Fruchtäcker ausreichen natürlichen Kornblumenbewuchs 

für die Produktion des Honigs auf. Die Bio-Imker orientieren sich also an den 

naturbelassenen Standorten, an denen die Bienen ausreichend auf Kornblumen 

treffen können. Im Gegensatz zu den meisten Blütenhonigen schmeckt der 

Kornblumenhonig intensiv, kräftig und würzig. Eine weitere Besonderheit ist die 

farbliche Gestaltung, die vom leuchtenden Gelb bis hin zu einem leichten Grünstich 

reichen kann. Ferner ist der Kornblumenhonig immer leicht kristallin. Dem 

Kornblumenhonig werden ähnlich heilende Eigenschaften wie dem Manuka-Honig 

nachgesagt.  

Lavendelhonig  

Ein weiterer besonderer Honig ist der Lavendelhonig, der, wie der Name schon 

vermuten lässt, vor allem aus dem Nektar der Lavendelpflanze stammt. Vor allem in 

Frankreich ist der Lavendelhonig eine Spezialität, dies aufgrund seines fruchtigen, 

milden und blumigen Geschmacks. Die einzigartige geschmackliche Komposition 

macht den Lavendelhonig vor allem für den direkten Verzehr, also auf Brot oder in Tee, 

besonders geeignet. Auch in Desserts macht sich dieser Vertreter gut. Obwohl der 

Lavendel eigentlich eine recht herbe Note aufweist, ist ein Lavendel-Geschmack im 

Lavendelhonig selbst kaum zu erahnen.  

 

Farblich ist der Lavendelhonig eher unauffällig von weiß-gelblicher Färbung. Die 

Konsistenz des Lavendelhonigs reicht von cremig bis flüssig, wird aber nach einigen 

Wochen kristallin. Unter den verschiedenen Lavendelhonig-Sorten gibt es auch einige 

Arten, die eine leicht herbere Note und einen ein wenig dunklere Farbe aufweisen.  

Dadurch, dass es in Deutschland wenig große Lavendelfelder gibt, stammt ein Großteil 

des in Deutschland erhältlichen Lavendelhonigs aus dem Ausland. Eine Spezialität 

stellt der Berglavendelhonig dar, den die Bienen in der unberührten Natur sammeln. 
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Pestizidrückstände sind im Berglavendelhonig also eher eine Seltenheit. Ferner gibt 

der Berglavendel dem Honig andere Wirkstoffe und eine leicht herbe Note.  

Dem Lavendelhonig wird eine schmerzlindernde und auch krampflösende Wirkung 

nachgesagt, was diesen Honig vor allem bei Atemwegserkrankungen zu einem 

wirkungsvollen Begleiter macht. Auch bei äußerlichen Wunden soll der Lavendelhonig 

zur Heilung beitragen.  

Manuka-Honig 

Dem neuseeländischen Manuka-Honig widmen wir ein eigenes Kapitel, da dieser 

Honig ganz besondere Eigenschaften hat und auch preislich komplett aus dem 

Rahmen fällt. Warum das so ist, erfahren Sie gleich. 

Blatthonig/Waldhonig 

Der Blatthonig wird häufig auch Honigtau oder Waldhonig genannt. Beide Namen sind 

überaus passend, denn diese Honigsorte finden wir in Tropfenform oder in Form einer 

klebrigen Flüssigkeit auf Blättern. Häufig finden Imker den Blatthonig an Ahornarten, 

Birken, Ulmen, Linden, Eichen, Obstbäumen, Nadelhölzer und Weiden. In den frühen 

Morgenstunden ist der Blatthonig noch nicht verhärtet, sodass die Bienen diesen 

problemlos einsammeln können. Lange Zeit war man sich nicht einig, wie der 

Blatthonig eigentlich entsteht. Heute weiß man, dass die Entstehung auf saugende 

Insekten zurückzuführen ist. Diese Insekten sitzen auf der Unterseite der Blätter der 

Bäume, um dort den Saft aus der Pflanze zu saugen. Entsprechend ist die Gewinnung 

von Blatthonig stark davon abhängig, dass die Wetterverhältnisse für die kleinen 

Insekten passend sind.  
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Tannenhonig 

Der Tannenhonig gehört zur Kategorie der Waldhonige. Entsprechend stammt der 

Tannenhonig vom Honigtau der Blattläuse, die sich auf den Tannen tummeln. Meist 

handelt es sich bei den Blattläusen um Schild- oder Rindenläuse, die sich mit Vorliebe 

vom in den Nadelspitzend er Tanne befindlichen Pflanzensaft ernähren. Die 

Ausscheidungen der Blattläuse sind dann das, was wir Tannenhonig nennen. In 

Deutschland ist vor allem die Weißtanne vertreten, weswegen der in Deutschland 

produzierte Tannenhonig eben überwiegend von der Weißtanne stammt. Eines der 

größten Gebiete für die Gewinnung von Tannenhonig ist der Schwarzwald, aber auch 

die schwäbische Alb hat köstliche Variationen zu bieten. Eine Besonderheit bei der 

Gewinnung des Tannenhonigs ist, dass die Witterungsverhältnisse eine spezielle Rolle 

spielen. Im Schwarzwald sind die Bedingungen nur etwa alle 2-3 Jahre so, dass die 

Imker ausreichend Tannenhonig ernten können. Daraus resultiert auch der hohe Preis, 

den man für den Tannenhonig ausgeben muss.  

Pinienhonig 

Auch der Pinienhonig gehört zu den Waldhonigen und zeichnet sich durch seine 

würzige Geschmacksnote aus. Wie so vielen anderen Honigsorten wird auch dem 

Pinienhonig eine heilende Wirkung nachgesagt. Der meiste Pinienhonig, den es in 

Deutschland zu kaufen gibt, stammt aus dem Mittelmeerraum. Wie der Name uns 

schon vermuten lässt, spielen hier die Pinienbäume für die Honigproduktion eine 

wichtige Rolle. Die Insekten ernten den Honigtau der Pinienbäume und später können 

wir dann den würzigen Pinienhonig genießen. Übrigens sollen schon die Pharaonen 

im Alten Ägypten in den Genuss von Pinienhonig gekommen sein.  

 

Der dunkle Pinienhonig enthält wichtige Enzyme, Antioxidantien und Säuren, die bei 

regelmäßigem Verzehr auch Herzinfarkten und Schlaganfällen vorbeugen sollen. 

Ferner soll sich der Pinienhonig auch positiv auf die Sehkraft und den 

Cholesterinspiegel auswirken. Mittlerweile gibt es auch einige Studien, die die heilende 

Wirkung des Pinienhonigs nachweisen konnten. Auch was die Wundheilung angeht, 

soll der Pinienhonig kleine Wunder bewirken können. So soll diese Honigsorte bei 

Operationswunden oder Verbrennungen durch seine antientzündliche und 
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antibakterielle Wirkung zur Heilung beitragen können. Des Weiteren soll der 

Pinienhonig aufgrund seines hohen Gehalts an Wasserstoffperoxid auch bei 

Hautproblemen, Magenverstimmungen sowie Hals- und Rachenbeschwerden zur 

Linderung beitragen.  

Giftiger Honig 

Auch wenn es kaum bekannt ist, es gibt auch giftige Honigsorten und Giftstoffe im 

Honig. Je nach Standort der Bienen können manche Honigsorten Anteile von 

Wirkstoffen aus unterschiedlichen Giftpflanzen enthalten. Auch wenn die Biene durch 

die Giftstoffe keinerlei Beeinträchtigung erfährt, kann das beim Menschen ganz anders 

aussehen. Die Bienen tragen die Giftstoffe durch den Pollen oder auch den Nektar in 

den Honig, wo sich die Giftstoffe dann sammeln. Je nach Konzentration der 

bedenklichen Stoffe kann dieser Honig dann krebsauslösend oder ähnlich giftig sein. 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung testet immer wieder Proben auf das 

Vorkommen von Pyrrolizidinalkaloide. Dieser Stoff steckt vor allem in Rohhonig aus 

Mittel- und Südamerika. Bis heute gibt es keine Begrenzung für die Höhe dieses 

Stoffes.  

Ferner weisen manche Honigproben auch Rückstände von gentechnisch veränderten 

Pflanzen auf. Es ist recht schwierig die Pestizidbelastung auszuschließen, da die 

Bienen sich für das Sammeln des Nektars natürlich frei bewegen. Vor allem Honig mit 

einem hohen Rapsanteil weist häufig Rückstände des Insektizids Thiacloprid auf.  

Neben giftigen Stoffen im Honig gibt es auch tatsächlich giftige Honigsorten. Diese 

sind Pontischer Honig, Honig der Rosmarinheide und Honig aus der Tutapflanze. Das 

Tutin der Tutapflanze kann schon in geringen Mengen Übelkeit und Erbrechen 

auslösen. Der Pontische Honig stammt von der Pontischen Azalee, die hohe Mengen 

Grayanotoxin aufweist. Dieses Seifenbaumgewächs kann beim Menschen ebenfalls 

Übelkeit und Erbrechen, aber schlimmer noch, Halluzinationen, hervorrufen. In der 

Regel hat man derartige Beimischungen beim handelsüblichen Honig aber nicht zu 

befürchten.  
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Kapitel 4: Manuka Honig 

 

Dem Manuka Honig wollen wir ein 

kurzes, eigenes Kapitel widmen. Dieser 

legendäre aber auch sehr teure Honig 

gilt als medizinischer Wunderhonig. 

Der Manuka Honig wird in Neuseeland 

traditionell als Naturheilmittel 

verwendet und stammt aus dem 

Blütennektar der Südseemyrte 

(Manuka-Pflanze). Die Manuka-

Pflanze ist mit dem australischen Teebaum verwandt und kommt auch im Südosten 

Australiens vor. Schon die Maori (Ureinwohner aus Neuseeland) nutzten die Manuka-

Pflanze und den Manuka Honig bereits zur Unterstützung der äußerlichen 

Wundheilung, zur Linderung von Entzündungen, Infektionen und Erkältungen. Klar ist 

nun, dass der Großteil des Manuka-Honigs aus Neuseeland stammt, wo im Jahr 2015 

ganze 20.000 Tonnen produziert wurden. Die Nachfrage nach Manuka-Honig steigt 

stetig, denn mittlerweile gilt diese Honigsorte als Allheilmittel, allen voran aber als 

natürliches Antibiotikum. 

 

Typisch für den Manuka-Honig ist der Bestandteil Methylglyoxal. Dieser Stoff hat eine 

antibakterielle Wirkung (natürliches Antibiotikum) und entsteht durch die Dehydration 

des Nektars in der Manuka-Blüte. Entsprechend der Höhe des Gehalts an 

Methylglyoxal, wird der Manuka-Honig in verschieden starke Sorten eingeteilt. Um die 

Manuka-Honig-Sorten zu klassifizieren, labeln die Imker die Honigsorten entsprechend 

ihres MGO-Gehalts. Im Jahr 2006 stellte die Technische Universität Dresden den 

Methylglyoxal (MGO)-Gehalt und die Korrelation zum UMF-Faktor her. Der UMF-

Faktor ist der „Unique Manuka Faktor“. Der Einfachhalt halber nutzen viele Verkäufer 

des Honigs den Wert des UMF-Faktors, der von 5-25 reicht. Je höher der UMF-Faktor, 

desto stärker die heilende Wirkung des Manuka-Honigs. Die heilende Wirkung konnte 

übrigens bereits in einigen klinischen Studien nachgewiesen werden.  
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Je höher der UMF-Faktor, desto teurer ist dieser Honig auch. Dadurch, dass die 

Nachfrage nach diesem wirklich besonderen Honig so hoch ist, gibt es leider viele 

gefälschte Produkte auf dem Markt. Entsprechend sollte man beim Kauf unbedingt auf 

einen zertifizierten Anbieter zurückgreifen.  
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Kapitel 5: Wo ist bei Honig Vorsicht angebracht, oder nicht? 

 

Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Honig schädlich für die Zahngesundheit und 

für Karies verantwortlich ist. Studien haben nun herausgefunden, dass dem nicht so 

ist. Untersucht wurde aber Honig, welcher naturbelassen ist und nicht erhitzt wurde. 

Es zeigt sich, dass das für Karies verantwortliche Bakterium Streptococcus mutans, 

welche für die Bildung des Polysaccharid Dextran verantwortlich ist, Rohrzucker zu 

Bildung dieses Polysaccharid benötigt. Rohrzucker ist aber praktisch keines in 

naturbelassenen Honigs enthalten. Das Polysaccharid Dextran bildet den Plaque-

Belag an welchen die Bakterien haften können und so Karies verursachen. Von daher 

kann man also schon einmal beruhigen und sagen, dass 1 Esslöffel naturbelassener 

Honig pro Tag die Plaquebildung nicht begünstigt. Das heißt nicht, dass die im Honig 

enthaltenen Einfach-Zucker wie Trauben- und Fruchtzucker nicht in Milchsäure 

abgebaut werden können. Da jedoch das Bakterienwachstum ebenfalls durch den 

Konsum von Honig gehemmt wird, wird auch die entsprechende Säureproduktion 

gehemmt. Fazit: Honig führt nach neusten Erkenntnissen nicht zu erhöhter 

Kariesbildung. 

 

Säuglinge bis zu einem Jahr sollte kein Bienenhonig verabreicht werden. Im 

Bienenhonig können Sporen des Bakteriums Clostridium botulinum enthalten sein. 

Diese Sporen können im Darm eines Säuglings schwere Gifte entwickeln, welche 

überaus gefährlich für Säuglinge sein können. Von daher: Hände weg bei Kindern bis 

zu einem Jahr. Hier sollten definitiv kein Honig verabreicht werden. 

 

Zu guter Letzt die Frage ob Honig gesünder ist als Haushaltszucker? Sowohl 

Haushaltszucker als auch Honig bestehen beide aus sogenannten Einfachzucker. 

Nämlich Fructose (Fruchtzucker) und Glukose (Traubenzucker). Von daher steht es 

bei diesem Vergleich erstmal 1:1. Raffinierter Zucker kann aber auch als "tote Materie" 

bezeichnet werden, da keine wertvollen Inhaltsstoffe mehr darin vorhanden sind. Bei 

naturbelassenen Honig sind jedoch noch Mineralstoffe und Vitamine sowie Wasser 

enthalten. Hier hat Honig die Nase vorn. Bei den Kalorien gewinnt ebenfalls Honig mit 

rund 300 Kilokalorien auf 100 Gramm. Zucker kommt auf rund 380 Kilokalorien. 
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Wiederum ein Punkt für Honig. Honig gewinnt also das Direktduell, entscheidend sind 

aber die gesunden und wertvollen Inhaltsstoffe beim Honig.   
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Kapitel 6: Bestandteile / Inhaltsstoffe von Honig 

 
Die Geschichte des Honigs ist äußerst 

interessant. Doch gleichermaßen 

spannend ist auch, was eigentlich alles 

im Honig an Inhaltsstoffen steckt. Auch 

wenn es viele verschiedene Arten von 

Honig gibt, ist die ungefähre 

Zusammensetzung doch immer gleich. 

So ergibt es sich, dass der Honig zu 

großen Teilen aus den beiden 

Zuckerarten Fructose und Glucose 

besteht. Die Fructose macht rund 27-44 

Prozent aus, während die Glucose 22-

41 Prozent ausmacht. In den meisten 

Honigarten steckt mehr Fructose als 

Glucose. Die Durchschnittswerte 

betragen hier 38 Prozent Fructose und 

30 Prozent Glucose. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Honigs ist Wasser, dessen 

Gehalt je nach Art des Honigs variiert und von 15-23 Prozent reichen kann. Die 

Zusammensetzung aus viel Zucker und wenig Wasser ist der Grund, warum Honig so 

lange haltbar ist. Bakterien, Hefen und andere Mikroorganismen haben keine Chance 

sich hier gut zu vermehren. Das Verhältnis von Fructose und Glucose ist übrigens auch 

für die Konsistenz des Honigs verantwortlich. Diese kann von cremig über fest bis hin 

zu halbflüssig reichen. Aber auch die Verarbeitung und die Art der Lagerung können 

einen Einfluss auf die Konsistenz des goldenen Guts haben. Bei längerer Lagerung 

kristallisiert der Honig manchmal. Besonders schnell kristallisiert der Honig, wenn das 

Fructose-Glucose-Verhältnis bei 1:1 liegt.  

 

Außerdem stecken in Honig auch Maltose, Saccharose, Melezitose, Disaccharide, 

Pollen, Oligosaccharide, Proteine, Mineralstoffe (Kalzium, Chlor, Kalium, Magnesium, 

Natrium, Phosphor und Schwefel), Spurenelemente (Kupfer, Eisen, Zink und Fluor), 

Vitamine (B2, B6 und C), Enzyme, Aminosäuren, Farbstoffe und Aromastoffe. Für uns 
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Menschen ist meist der süße Geschmack Grund genug zum Honig zu greifen. Für 

unsere Gesundheit sind allerdings die enthaltenen Enzyme und Mineralstoffe überaus 

wichtig. Der Gehalt der Vitamine ist meist nicht so hoch, sodass die Vitamine beim 

Honig eher in den Hintergrund rücken. Eine Ausnahme bilden hier Honigsorten aus 

Gebirgsgegenden, die einen hohen Vitamin C-Gehalt aufweisen können. Besonders 

die Arten Thymian-Honig oder Minz-Honig sind für ihren hohen Vitamingehalt bekannt 

und werden entsprechend häufig für die Gesunderhaltung eingesetzt.  

 

Was der Honig für die Bienen bedeutet 

Die Bedeutung des Honigs für uns Menschen ist klar: Wir lieben die süße Masse, die 

uns Genuss und Nährstoffe zugleich bietet. Aber auch die Bienen sind 

selbstverständlich begeistert von ihrem Produkt. Denn es dient ihnen als Futter und 

Energiequelle, wenn sie längere Zeit ohne direkte Nahrungszufuhr von außen 

überleben müssen. Der Winter ist auch für die Bienen eine harte Zeit. Anders als 

andere staatenbildende Insekten haben sich die Bienen dahingehend entwickelt, den 

Winter möglichst gemeinsam zu überleben. Bei den Wespen oder Hummeln sieht das 

anders aus. Bei diesen fliegenden Völkern stirbt das gesamte Volk. Nur die jungen 

Königinnen überleben in der Kältestarre die kalte Zeit, um sich im nächsten Frühjahr 

ein neues Volk aufzubauen.  

 

Die Honigbienen hingegen halten die Nesttemperatur dermaßen hoch, dass das 

gesamte Volk gute Überlebenschancen hat. In der kalten Jahreszeit ist das Angebot 

an Nektar natürlich äußerst begrenzt, weswegen der Honig den Bienen über den 

Winter hilft. Die Honigbienen überleben in der sogenannten Wintertraube in einem 

Stamm von bis zu 5.000 Bienen. Dafür ist der Futtervorrat selbstverständlich 

unglaublich wichtig. Selbst bei Temperaturen von unter -20°C können die Bienen durch 

den Honigvorrat ihre Körpertemperatur aufrechterhalten. Da ist praktisch, denn so 

können die Arbeiterbienen im nächsten Frühjahr direkt wieder ausfliegen, um Vorräte 

für den nächsten Winter zu sammeln. Geschickte Imker schaffen es die Bienen so zu 

unterstützen, dass zusätzliche Überschüsse entstehen.  

 



 

 
© Honigratgeber.com 

29 

DAS HONIG MIRAKEL 
 66 praktische Honig Tipps für Gesundheit, Heilung und gegen vorzeitige Alterung 

Ein einziges Bienenvolk kann pro Jahr bis zu 50 Kilogramm Honig produzieren. Für 

das Überleben des Bienenstamms sind aber meist nur zwischen 10 und 20 Kilogramm 

notwendig. So können nach der Honigernte die meisten Bienenstämme auch ohne 

eine Zufütterung gut überleben.  

 

Der Honig als Heilmittel  

Honig ist weit mehr als ein einfaches Lebensmittel. Denn in der Naturheilkunde wird er 

seit der Antike als Heilmittel eingesetzt. Auch wenn Honig hierzulande nicht als 

Arzneimittel bezeichnet werden darf, nutzten und schätzen Menschen den Honig 

aufgrund seiner reinigenden und entzündungshemmenden Wirkung als 

Wundheilmittel. Der Honig kann Schwellungen lindern, lokale Schmerzen reduzieren 

und als antiseptische Wundauflage zur beschleunigten Wundheilung beitragen. Die 

entzündungshemmende Wirkung wird vor allem auf die im Honig enthaltenen 

Polyphenole und Flavone zurückgeführt.  

 

Mittlerweile ist der Honig auch in der modernen Medizin als Fertigpräparat 

angekommen. Seit dem Jahr 2005 ist europaweit dein medizinisches Produkt namens 

„Medihoney“ verfügbar. Im "Medihoney" steckt unter anderem der für seine heilende 

Wirkung gefeierte Manuka Honig und weiterer Blütenhonig. In einigen deutschen 

Krankenhäusern kommt der "Medihoney" bereits zur Wundversorgung zum Einsatz. 

Allerdings gibt es bisher nur wenige Studien, die die heilende Wirkung des Honigs bei 

der Wundversorgung bestätigen konnten. Ferner sollte man keinen naturbelassenen 

Honig zur Wundbehandlung einsetzen, da dieser Verunreinigungen enthalten kann. 

Der "Medihoney" wird in speziellen Verfahren gereinigt. 
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Kapitel 7: Weitere Produkte der Bienen 

 

Der Honig ist nicht das einzige, was wir durch die Arbeit der Bienen genießen können. 

Neben dem Honig gibt es auch diverse Honiggetränke. Zu den bekanntesten 

Honiggetränken gehören Honig-Wein, Honigbier, Bärenfang und Met. Der Zucker im 

Honig kann als Rohstoff bei der Gärung alkoholischer Getränke dienen, aber natürlich 

auch als Süßungsmittel. Der individuelle und teilweise würzige Geschmack des Honigs 

sorgt auch für einen ganz besonderen Geschmack.  

 

Darf es noch mehr sein? Denn das Reich der Bienen hat noch mehr zu bieten: 

Propolis, Wachs, Gelée Royale und Bienengift. 

 

Gelée Royale 

Gelée Royal wird auch 

Bienenköniginnenfuttersaft genannt. 

Also wissen wir auch direkt, was die 

eigentliche Funktion von Gelée Royal 

ist. Gelée Royal ist der Futtersaft, der 

zur Aufzucht der Königinnen dient. Die 

Arbeiterbienen stellen das Gelée Royal 

aus den Sekreten aus den Drüsen am 

Oberkiefer her und füttern die kleinen Bienenlarven während der ersten 

Wachstumsstadien. Die Zusammensetzung des Gelée Royals sorgt dafür, dass die 

Nachfolger bestens mit Nährstoffen versorgt sind. Ganz ähnlich wie Muttermilch ist das 

Gelée Royal reich an Nährstoffen und somit auch für uns Menschen interessant. Das 

Superfood der Bienen enthält Aminosäuren, Proteine, Fette, Mineralstoffe, 

Kohlenhydrate und Vitamine.  

 

Auch wenn es noch kaum aussagekräftige Studien zur heilenden Wirkung von Gelée 

Royal gibt, wird der Stoff zur Stärkung des Immunsystems, zur Aktivierung der 
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Selbstheilungskräfte, zur Linderung von Wechseljahrsbeschwerden, zur Linderung 

chronischer Verdauungsstörungen und Lebensmittelunverträglichkeiten eingesetzt.   
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Bienengift 

Das Bienengift ist das Gift der Honigbienen, gegen das einige Menschen allergisch 

reagieren. Dennoch hat das Gift auch seine positiven Seiten, wenn es nicht unbedingt 

mit einem Giftstachel in unseren Körper gelangt. Denn das Bienengift wird auch bei 

einer Hyposensibilisierung im Falle einer Insektengiftallergie eingesetzt. Auch die 

Homöopathie zeigt sich vom Bienengift begeistert. Unter dem Begriff Apisinum findet 

das Bienengift in verschiedensten Präparaten Verwendung. Die Wirksamkeit dieser 

homöopathischen Mittel konnte allerdings noch nicht durch Studien bestätigt werden.  

 

Auch die Schulmedizin schätzt das Bienengift und setzt sie gegen Leiden wie Ischias, 

Sportverletzungen, Rheuma und Kälteschäden ein. So eingesetzt, treten die üblichen 

Beschwerungen wie lokale Entzündungen, Schwellungen und Schmerzen nicht ein.  

 

Bienenwachs 

Der Wachs stammt aus den 

Wachsdrüsen der 

Honigbienen und wird vor 

allem für den Aufbau des 

Bienenstocks genutzt. Im 

Wachs stecken Blütenpollen, 

Pollenöl und der 

Naturfarbstoff Carotin. Wir 

alle kennen Kerzen aus 

Bienenwachs. Aber auch die 

Wirtschaftsbereiche Kosmetik und Pharmazie bedienen sich am Bienenwachs, denn 

durch Kunstwachs ist dieses raffinierte Produkt nämlich nicht gänzlich zu ersetzen. 

Entsprechend finden wir Bienenwachs in den verschiedensten Cremes, Lotionen, 

Lippenstiften, Pasten und mehr. Auch in der Medizin ist Bienenwachs vertreten. Vor 

allem in der Physiotherapie kommt der Bienenwachs zum Tragen. Ferner findet der 

Bienenwachs auch in der chemisch-technischen Industrie Verwendung. Bienenwachs 

steckt beispielsweise in Baumwachs, Skiwachs oder Imprägniermitteln. Zudem 
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verwenden Lebensmittelhersteller bei der Produktion von Süßigkeiten echten 

Bienenwachs als Überzugs- und Trennmittel.  

 

Auch die Imker bedienen sich am Bienenwachs. Sobald ein Imker die Honigwaben 

entnimmt, verwendet dieser den übriggebliebenen Wachs weiter. Denn der Aufbau von 

Bienenwachs ist für die Bienen äußerst zeitaufwändig – und sie verbrauchen dafür 

Honig! Entsprechend nutzen viele Imker die Altwaben, schmelzen und reinigen das 

Wachs, sodass sie neue Wachswände gießen können. Das erspart den Bienen Arbeit 

und erhöht die Honigernte.  

 

Propolis 

Propolis finden wir mittlerweile 

immer häufiger in 

verschiedenen Kosmetika und 

Arzneimitteln. Unter den Namen 

Bienenleim oder Bienenharz ist 

Propolis auch bekannt. Propolis 

ist eine von den Bienen bei der 

Herstellung des Honigs 

anfallendes Nebenprodukt, das 

antibiotische, antivirale und antimykotische Wirkung besitzt. Die Zusammensetzung 

von Propolis kann von Bienenstamm zu Bienenstamm stark variieren, hat aber immer 

den gleichen Zweck: Hygiene. Im Bienenstock herrscht immer geschäftiges Treiben, 

sodass die Temperatur auf bis zu 35°C steigen kann. Dies ist natürlich die ideale 

Bedingung für die Ausbreitung von Bakterien, Pilzen und anderen Mikroorganismen. 

Die Bienen schützen sich vor der Ausbreitung von Krankheiten durch Propolis, 

welches sie in alle möglichen Ritzen und Spalten im Bienenstock hineingeben. Auch 

die Brutwaben überziehen die Bienen mit einem leichten Propolis-Film.  

 

Bereits im Alten Ägypten fand Propolis Anwendung, und zwar bei der Einbalsamierung 

der Mumien. Heute geht es weniger um die Einbalsamierung von Mumien, sondern 

um die Bereicherung von Tinkturen, Nasensprays, Kapseln, Salben und mehr. Propolis 
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kann man innerlich wie äußerlich gegen Irritationen, Verletzungen, Entzündungen und 

Hauterkrankungen anwenden. Wer seinem Immunsystem einen Schub gönnen 

möchte, der hat in Propolis einen starken Begleiter gefunden. Vor allem im Bereich der 

Zahn- und Mundhygiene, sowie gegen Erkältungen findet Propolis häufig Anwendung. 

Ferner finden wir Propolis auch zunehmend in Pflegeprodukten für Haut und Haare. 
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Kapitel 8: 66 Honig Tipps & Tricks  

 

Allgemeine Wirksamkeit 

 

Tipp # 1: Energiespendend  

Honig gibt Energie. Dies ist einfach zu erklären und kommt vom Zucker im Honig. Wie 

Sie wissen, gibt Ihnen Zucker einen kurzfristigen Energieschub. Die im Honig 

enthaltenen Einfachzucker Fructose (Fruchtzucker) und Glukose (Traubenzucker) 

sorgen schnell für Energie und Power. Darum, wenn Sie sich einmal unterzuckert, 

müde und schlaff fühlen, kann ein Esslöffel Zucker schnell wahre Wunder wirken. Sie 

sind wieder schnell auf den Beinen und fühlen sich lange fit und voller Elan. Probieren 

Sie es aus. 

 

Tipp # 2: Steigert und fördert das Immunsystem 

Unser Immunsystem ist eine der genialsten Erfindungen überhaupt. Das 

Immunsystem schläft nie und ist dafür verantwortlich, sämtliche in unseren 

Organismus eindringenden Bakterien, Viren, Pilze und dergleichen sofort und 

unnachgiebig zu bekämpfen. Dies in der Regel mit phänomenalen Erfolg. Es gibt aber 

leider immer wieder Ausnahmen, dass neue Bakterien und Viren unser Immunsystem 

torpedieren und wir trotz allem krank werden. Demzufolge und man kann es nur immer 

wieder wiederholen, ist ein intaktes Immunsystem elementar wichtig für Ihre 

Gesundheit. Honig enthält nebst anderen gesunden und antibiotischen Inhaltsstoffen 

Methylglyoxal. Methylglyoxal ist übrigens nicht nur in Manuka Honig enthalten, 

sondern auch in jedem anderen herkömmlichen Honig, dort einfach nur in zum Teil 

sehr geringen Mengen. Methylglyoxal kann langwierige Infektionen wirkungsvoll 

bekämpfen und dadurch das Immunsystem deutlich stärken. In Kombination mit 

genügend Schlaf, was ebenfalls sehr wichtig für ein intaktes Immunsystem ist, tun Sie 

Ihrer Gesundheit etwas richtig Gutes. Selbstverständlich gibt es noch diverse andere 

Superfoods wie Apfelessig, Kokosöl oder Kurkuma, welche ein intaktes Immunsystem 

unterstützen. 
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Tipp # 3: Methylglyoxal – MGO (Manuka) 

Methylglyoxal (reduzierte Form der 

Brenztraubensäure) hat eine antibakterielle 

Wirkung (natürliches Antibiotikum) und 

entsteht durch die Dehydration des Nektars 

in der Manuka-Blüte. Methylglyoxal hemmt 

aber den Wasserstoffperoxid-Anteil im 

Honig. Wie Wasserstoffperoxid entsteht, 

erfahren Sie später im Ratgeber. Dies ist im 

Grundsatz kein wünschenswerter Prozess, 

da Methylglyoxal aber selber antibakteriell 

wirkt, ist dies nicht weiter tragisch. 

Methylglyoxal bekämpft wirksam Bakterien, 

wie wissenschaftliche Untersuchen 

beweisen und zwar effizienter als 

Wasserstoffperoxid. Warum muss ich mir 

jetzt einen teuren Manuka Honig kaufen und 

kann Methylglyoxal nicht direkt erwerben? Wiederum haben Forscher 

herausgefunden, dass isoliertes Methylglyoxal nicht die gleiche antibakterielle 

Wirksamkeit hat, wie diese im Manuka Honig enthaltene Dosis. Dies spricht für 

synergetische Effekte im Honig und wird auf sekundäre Pflanzenstoffe und weitere 

gesunde Inhaltsstoffe im Honig zurückzuführen sein. Methylglyoxal ist ein Wunderstoff 

und hat den Manuka Honig weltberühmt gemacht. Dieser hat seinen Preis, aber er ist 

es wert.  

 

Tipp # 4: Antioxidantien  

Antioxidantien sind bekannt in Früchten und Gemüse und wichtig für unseren Körper 

um freie Radikale, welchen für Zellbeschädigungen und Zelltod verantwortlich sind, in 

Schach zu halten. Weniger bekannt ist, dass auch Bienenhonig Antioxidantien enthält. 

Die im Honig enthaltenen Antioxidantien sind sogenannte Polyphenole (Flavonoide 

und Phenolcarbonsäuren). Diese können in Kombination mit anderen Antioxidantien 

das Abwehrpotential erhöhen oder senken. Dies wiederum ist abhängig von der 

Bioverfügbarkeit der einzelnen Antioxidantien. In Studien (Link zum Review) wurden 

https://www.tentamus.com/qsi-de/wp-content/uploads/sites/11/2018/01/33_Review-Antioxidative-Eigenschaften-von-Honig-2009.pdf
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verschiedenste Kombinationen getestet. Dabei stellte sich heraus, dass eine einfache 

Honig-Wasser Mischung den größten antioxidativen Effekt hatte. Die Studie stellt 

weiter fest, dass regelmäßiger Konsum von naturbelassenen Bienenhonig die 

antioxidative Kapazität im Blut kontinuierlich erhöht. Das Fazit ist klar: Konsumieren 

Sie regelmäßig (in normalen Mengen) Bienenhonig um sich gegen freie Radikale zu 

schützen und Ihren antioxidativen Schild aufzubauen und zu erhalten. Ihre Gesundheit 

wird es Ihnen danken. 

 

Tipp # 5: Prävention für Erkrankungen 

Gerade die antioxidativen Eigenschaften, sowie die Stärkung des 

Immunsystems durch antibiotische Eigenschaften wie Wasserstoffperoxid und 

Methylglyoxal haben einen starken Effekt auf unsere Gesundheit. Allergiker und 

Heuschnupfengeplagte konnten durch gezielten und langfristigen Konsum von 

lokalem, naturbelassenen Bienenhonig diese Krankheiten in Schach halten und zum 

Teil komplett umkehren. Hier ist nichts unmöglich. Honig ist ein hervorragendes 

Lebensmittel für die Prävention. Dies bedingt aber die regelmäßige Einnahme. Sie 

können also gerne Ihr Honigbrot am Morgen weiterhin verzerren, achten Sie einfach 

wirklich auf lokalen und vor allem naturbelassenen Bienenhonig.  

 

Tipp # 6: Allergiehemmend 

Über die Unverträglichkeit von Bienenhonig für Kleinkinder haben wir bereits 

geschrieben. Dies ist vor allem den Sporen des Bakterium Clostridium botulinum 

zuzuschreiben. Dies kann bei Säuglingen zu einer gefährlichen Vergiftung bzw. 

Nervenkrankheit kommen. Allergien gegen Bienenhonig sind wenig bekannt und 

kommen selten vor.  

Die mögliche Einstäubung von Pollen haben wir ebenfalls bereits beschrieben. Es 

kommt also durchaus vor, dass sich Blütenpollen im Honig befindet. Dies kann zur 

Allergien führen. Wer also Allergiker ist und weiß, auf welchen Blütenstaub er 

allergisch ist, kann einfach einen anderen Honig nehmen. Da die Pollendichte im Honig 

aber eher gering ist, kann es auch durchaus hilfreich sein, genau diesen lokalen, 

naturbelassenen Honig zu konsumieren und sich so zu sensibilisieren bzw. die 

Verträglichkeit zu verbessern. Auch hier handelt es sich um einen langfristigen 

Prozess. Unser Immunsystem lässt sich so schnell nicht übertölpeln. Ist das Programm 
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der Unverträglichkeit erst einmal geschrieben, dauert es seine Zeit, bis der Körper 

dieses wieder ändert. 

Ein Versuch ist es aber allemal wert und wir haben schon viele positive Zuschriften zu 

diesem Thema erhalten. 

 

Tipp # 7: Regeneration der Leber (Manuka) 

Die Leber ist neben der Niere das zentrale Entgiftungsorgan unseres Körpers. Und wir 

sollten an dieser Stelle dem Organ Leber mit großer Achtung begegnen. Tagtäglich 

verrichtet die Leber ihren Dienst und befreit uns von Stoffwechselprodukten, Giften 

usw. Die Leber ist, wie Sie wissen, das zentrale Organ um Alkohol in unserem Körper 

abzubauen. Es ist auch eines der ganz wenigen Organe, dass sich bei einer 

Schädigung erholen kann. Die Leber ist schlicht genial. Aber auch das Organ Leber 

braucht Unterstützung und Regeneration, damit es ein Leben lang seinen Dienst 

unterbrechungsfrei verrichten kann. Manuka Honig mit einem hohen (> 400) MGO 

Wert ist äußerst hilfreich bei der Entgiftung der Leber. Selbst die Maori aus Neuseeland 

verehrten die Südseemyrte und wussten um die heilenden Eigenschaften dieser 

Pflanze. 2-3 Teelöffel Manuka Bienenhonig über mehrere Tage unterstützen den 

Entgiftungsprozess enorm.  

 

Tipp # 8: Appetitanregend 

Honig ist für einmal nicht ein Superfood zum Abnehmen, wie viele andere, welche wir 

bereits in anderen Ratgebern vorgestellt haben. Nein, das wäre eine falsche Botschaft. 

Honig hat eine appetitanregende Wirkung. Dies hat der Bienenhonig einerseits dem 

Fruchtzucker (Fructose), andererseits den im Honig enthaltenen Säuren und Pollen zu 

verdanken. Gleichzeitig hat naturbelassener Bienenhonig eine verdauungsfördernde 

Wirkung. Benötigen Sie also nicht ein appetithemmendes, sondern ein 

appetitförderndes Lebensmittel, sind Sie mit gesundem, naturbelassenen Bienenhonig 

auf der richtigen Seite. 

  



 

 
© Honigratgeber.com 

39 

DAS HONIG MIRAKEL 
 66 praktische Honig Tipps für Gesundheit, Heilung und gegen vorzeitige Alterung 

Tipp # 9: Untergewicht 

Die ganze Welt spricht von Übergewicht. 

Aber das viele Menschen zu 

untergewichtig sind und dies ebenfalls 

ein riesen Problem darstellt, davon 

sprechen die wenigsten. Menschen mit 

Untergewicht leiden an diversen 

Symptomen. Dies sind unter anderem: 

Reizbarkeit, schwaches Immunsystem, 

Haut- und Haarveränderungen, Kreislauf- und Muskelschwäche, Unterversorgung von 

Vitaminen und Mineralstoffen usw. Die Gründe für Untergewicht können ebenso 

vielseitig sein. Vielfach spielen psychische und genetische Gründe eine wichtige Rolle. 

Der vielfach ausgesprochene, einfache Ratschlag, einfach mehr zu essen, funktioniert 

bei vielen Betroffenen so einfach nicht. Ein ausgewogener, kalorienreicher 

Ernährungsplan (Ziel 2'500 – 3'000 Kalorien pro Tag), welcher einzuhalten ist, ist hier 

sicher die bessere Alternative. Naturbelassener, gesunder Bienenhonig spielt hier 

ebenfalls eine wichtig Rolle. Honig als Alternative zum ungesunden Kristallzucker ist 

appetitanregend und hat zusätzlich gesunde Mineral- und Nährstoffe. Falls Sie an 

Untergewicht leiden, bauen Sie Honig unbedingt als Bestandteil in Ihren 

Ernährungsplan anstelle von Kristallzucker ein. Honig gibt Energie und ist 

kalorienreich. 

 

Tipp # 10: Alkoholentzug und Alkoholabusus 

Liegt ein schweres Problem von Alkohol oder sogar eine schwere Form von 

Alkoholabusus (Alkoholmissbrauch) vor, dann bleibt Ihnen der Gang zum Arzt früher 

oder später nicht erspart. Bienenhonig kann aber therapeutisch unterstützend bei 

schweren Alkoholproblemen helfen. Es ist mittlerweile durch Studien erwiesen, dass 

Honig einen beschleunigten Abbau von Alkohol im Blut herbeiführt. Dies ist auf die im 

Honig enthaltenen Einfachzucker Fructose und Glukose zurückzuführen, welche eine 

schnellere Metabolisierung von Alkohol im Blut durch Stimulation eines Enzymsystem 

bewirken. Der Grund für den schnellen Ethanol-Abbau wird durch das günstige 

Verhältnis der beiden Zucker im Honig zurückgeführt. Bei einer schweren Alkoholsucht 

kommen Sie um professionelle Hilfe leider nicht herum. Sie können aber als 
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Therapieform regelmäßig Honig mit Wasser zu sich nehmen, um den 

Erholungsprozess Ihrer Organe zu beschleunigen. Dies ist jedoch nur eine 

Symptombekämpfung. Die Ursache, nämlich der erhöhte Alkoholkonsum, muss auf 

eine andere Art gestoppt werden.  

 

Tipp # 11: Hilfe bei einem Kater 

Es gibt zum Glück diverse Tipps, 

was bei einem Kater hilft. Vielfach 

wird vergessen, dass ein zu starker 

Alkoholkonsum zu einer Vergiftung 

des Körpers führt. Der Abbau von 

Alkohol dauert seine Zeit und der 

Körper reagiert mit diversen 

Symptomen auf diese Vergiftung. 

Wir kennen das als 

Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und Erbrechen. Dabei würde sich ein Kater in 

vielen Fällen ja ganz einfach verhindern lassen, wenn Sie nur diese einfachen Tipps 

einhalten würden. Trinken Sie während des Abends genügend Wasser. Alkohol 

entzieht dem Körper durch Anregung der Nieren Wasser. Dieser Flüssigkeitsverlust 

muss wieder kompensiert werden. Wasser hilft Ihnen, den Alkohol schneller aus Ihrem 

Körper heraufzubefördern und stillt auch während dem Abend den Durst, sodass Sie 

automatisch weniger alkoholhaltige Getränke trinken. Essen Sie während der Feier 

immer wieder was. Am besten etwas Salziges. Der Salzverlust wird dadurch 

ausgeglichen. Hat alles nichts genützt und Sie wachen am Morgen mit einem Kater 

auf, so kommt jetzt naturbelassener Bienenhonig ins Spiel. Honig hilft, Alkohol im 

Körper abzubauen und unterstützt die Leber. Der im Honig enthaltene Fruchtzucker 

und Traubenzucker fördert zusätzlich den Abbau von Alkohol in Ihrem Körper. Haben 

Sie also immer ein Glas Honig zu Hause – für den Fall der Fälle.  
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Tipp # 12: Natürlicher Zuckerersatz 

Im Honig sind primär die beiden Einfachzucker Fructose (Fruchtzucker) und Glukose 

(Traubenzucker) enthalten. Es existieren jedoch noch weitere Zuckerverbindungen. 

Dies können gesamthaft bis zu 24 verschiedene Zucker sein. Darin liegt der Vorteil 

des Honigs. Einfachzucker gelangen schnell ins Blut und können sofort in Energie 

umgewandelt werden. Die Unterzuckerung erfolgt jedoch ebenso schnell. Daher ist 

herkömmlicher Kristall- bzw. Haushaltszucker nicht zu empfehlen. Im Weiteren enthält 

Kristallzucker keine weiteren gesunden Inhaltsstoffe mehr. Dies ist beim Honig anders. 

Naturbelassener Bienenhonig enthält nebst den Einfach und Mehrfachzuckern noch 

Wasser und weitere Inhaltsstoffe. Während die Einfachzucker schnell zu Energie 

verarbeitet werden, dauert dies bei den anderen Zuckerarten deutlich länger. Daher ist 

Honig auch als ein anhaltender Energiespender bekannt und zu empfehlen. 

Selbstverständlich gibt es mittlerweile im Supermarkt noch eine ganze Reihe anderer 

Süßungsmittel wie Kokosblütenzucker, Stevia und Erithrytol. 

 

Tipp # 13: Steigert die sportliche Aktivität 

Heute gibt es im Fachhandel allerlei 

Produkte zu kaufen, welche schnell 

Energie spenden. Ob die alle sinnvoll 

und gesund sind, ist eine andere 

Frage. Immer mehr Sportmediziner 

empfehlen in Fachzeitschriften und 

Studien einfach einen Teelöffel 

gesunden, naturbelassenen 

Bienenhonig vor einer sportlichen 

Aktivität. Vorteilhaft ist und bleibt im Honig der im Gegensatz zu herkömmlichen 

Kristallzucker tiefere glykämische Index, was den Blutzucker weniger stark ansteigen 

und abfallen lässt. Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber herkömmlichen 

Zucker oder Traubenzuckerprodukten, wo zwar die Leistungssteigerung sehr schnell 

kommt, dafür der Zuckerabbau aber ebenso schnell erfolgt und dies zu plötzlichem 

Leistungsabfall und Müdigkeit führt. Verzichten Sie auf teure Gels und Sportgetränke 

und greifen Sie stattdessen ganz einfach zu einem Teelöffel und nehmen Sie einen 

Löffel voll Honig vor dem Sport. Sie werden staunen, wieviel Power Sie plötzlich haben.   
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Tipp # 14: Freie Radikale im Körper 

Die im Honig enthaltenen Antioxidantien wie Flavonoide, Enzyme und der kleine Anteil 

Vitamin C helfen im Kampf gegen freie Radikale im Körper. Diese freien Radikale, 

welchen Sie tagtäglich ausgesetzt sind, führen zu einer schnelleren Zellzerstörung und 

am Ende zum Absterben der Zelle. Sie sind verantwortlich für diverse 

Entzündungskrankheiten, sowie Krebs, Nieren- und Leberbeschwerden sowie 

Lungenschäden und Arteriosklerose. Es ist daher essentiell, dass Ihr Immunsystem 

genügend stark ist, dass diese freien Radikale, welche über die Ernährung und äußere 

Einflüsse (Strahlung etc.) auf Sie einwirken, wirkungsvoll bekämpft werden. Mit Honig 

haben Sie das richtige Lebensmittel zur Seite, welches Sie tagtäglich im Kampf gegen 

freie Radikale unterstützt. Ihr täglicher Teelöffel Honig hilft Ihnen in diesem wichtigen 

Kampf. Bauen Sie diesen einen Teelöffel in Ihr tägliches Ernährungsprogramm ein um 

freie Radikale wirkungsvoll zu bekämpfen.  

 

Tipp # 15: Schleimreduzierend 

Ihnen ist sicher auch schon aufgefallen, dass es viele Hustenbonbons gibt, welche auf 

Honigbasis sind. Dies kommt nicht von ungefähr, hat die Industrie doch Honig als 

wertvoller Hustenstiller erkannt. Dass Honig bei Reizhusten hilft ist bekannt, aber kann 

es auch bei verschleimten Bronchien und generell Husten mit starkem Sekret hilfreich 

sein? Ja, das kann Honig auch, einfach in Kombination mit beispielsweise Tee. Heiße 

Getränke verflüssigen den zählen Bronchialschleim. Dies allein kann Honig nicht. Aber 

ein warmer Tee mit Honig darin ist ein wahres Powermittel um das Bronchialsekret zu 

verflüssigen und den Schleim dadurch besser abzuhusten. Nehmen Sie hier 

traditionellen, naturbelassenen Bienenhonig oder Manuka Honig, welcher gleichwohl 

noch eine starke antibiotische Wirkung hat. Inhalationskuren mit Salz oder ätherischen 

Ölen sind ebenfalls sehr wirksam und unterstützen den Genesungsprozess. 

 

  



 

 
© Honigratgeber.com 

43 

DAS HONIG MIRAKEL 
 66 praktische Honig Tipps für Gesundheit, Heilung und gegen vorzeitige Alterung 

Tipp # 16: Gedächtnisunterstützend 

Auch hier ist die 

Zuckerzusammensetzung im Honig 

entscheidend. Während herkömmlicher 

Zucker Sie schnell fit macht und Sofort-

Energie bereitet, geht dies beim Honig 

leicht verzögert, dafür anhaltend und 

ohne großen Leistungsabfall. Das ist 

genau was ihr Gehirn benötigt. 

Konstant hohe Energie und Leistungserbringung. Traubenzucker ist ein Lebensmittel, 

dass gerne genommen wird, wenn Sofort-Energie benötigt wird. Dies ist ganz in 

Ordnung – müssen Sie aber während mehrerer Stunden konstant hohe Leistung 

erbringen, ist und bleibt ein Teelöffel Honig oder ein Getränk mit Honig die bessere 

Wahl. 
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Haut & Haare 

 

Tipp # 17: Ekzeme und Psoriasis 

Ekzeme und die Krankheit Psoriasis 

(Schuppenflechten) kommen in allen Altersgruppe 

vor. Häufig ist es schwierig zu sagen, warum die Haut 

mit zum Teil gewaltigen Ausschlägen reagiert. Es 

können dabei psychische Gründe, aber auch äußere 

Einflüsse (Sonnenlicht, kontaminiertes Wasser, 

Allergien) aber auch die Ernährung eine Rolle 

spielen. Vielfach weiß man es nicht. Mit Honig können 

Sie zwar nicht den Auslöser aber die Symptome 

bekämpfen. Vielfach bleibt der Gang zum Arzt hier 

aber die beste Wahl. Ergänzend können Sie aber 

naturbelassenen Bienenhonig aber natürlich auch 

Manuka Honig auf die betroffenen Stelle auftragen. Machen Sie dies 2-3 pro Tag bis 

sich eine Besserung einstellt. 

 

Tipp # 18: Narben verblassen lassen (Manuka)  

Eines vorweg: Honig kann keine Narben komplett verschwinden lassen. Das geht 

leider nicht. Bei einer frischen Wunde kann Manuka Honig oder Medihoney helfen, 

dass die Wundheilung beschleunigt wird und dadurch das Gewebe viel schneller 

zusammenwächst und eine feinere, schönere Narbe entsteht. Honig kann aber bei 

bestehenden Narben angewendet werden, dass Sie feiner werden und leicht 

verblassen. Zu diesem Zweck massieren Sie täglich Morgen und Abend ein wenig 

Honig auf die betroffene Stelle. Lassen Sie den Honig ruhig für ca. 1 Stunde drauf. 

Honig ist ein guter Feuchtigkeitsspender. Wenn Ihnen Honig zu unangenehm oder zu 

klebrig ist, dann können Sie auch hervorragend mit dem Superfood Kokosöl arbeiten. 

Kokosöl ist ebenfalls enorm feuchtigkeitsspendend. Nehmen Sie nicht zu viel, da es ja 

ein Öl ist und nicht so schnell in die Haut einzieht.  
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Tipp # 19: Akne und schöne Haut 

Haben Sie Probleme mit Akne und wollen wieder richtig schöne und frische Haut? 

Dann sind Sie mit Honig auf der richtigen Seite. Gerade Menschen in jüngerem Alter 

haben häufig, hormonbedingt Probleme mit der Haut. Aber auch ältere Generationen, 

gerade nach sehr fettreichem oder ungesunden Essen wie Pommes Frites, erhalten 

schnell einmal eine Pustel. Hier können Sie es von jetzt an mit Honig versuchen. 

Tragen Sie einfach ein wenig Honig auf die Pustel auf und lassen Sie es einwirken. 

Wiederholen Sie den Vorgang. Honig hat infektionshemmende Wirkung und fördert zu 

gleich die Heilung der Hautverunreinigung.  

 

Tipp # 20: Leichte Verbrennungen oder Erfrierungen 

Honig kann auch durchaus hilfreich bei leichten Verbrennungen oder Erfrierungen 

sein. Die Betonung ist auf leicht, was heißt, dass wir von Verbrennungen 1 und 

oberflächlichen Verbrennungen 2 Grades sprechen. Verbrennungen sind so oder so 

eine sehr ernste Sache und sollten ab 2. Grades, aber sicher ab 3. Grades zwingend 

von einem Arzt untersucht werden. Bei leichten Verbrennungen wie Sonnenbrand oder 

leichten Erfrierungen kann eine Schicht Honig mit einem feuchten, kühlen Tuch bzw. 

mit einem warmen Tuch bei leichten Erfrierungen Wunder wirken. Verwenden Sie, 

wenn möglich Manuka Honig oder Medihoney. Ist beides nicht zur Hand, dann 

verwenden Sie biologischen Honig aus dem Reformhaus. Den herkömmlichen 

Bienenhonig aus dem Einkaufszentrum sollten Sie hier nicht benutzen. Streichen Sie 

den Honig nicht nur auf die verbrannte Stelle, sondern seien Sie hier großzügig und 

streichen Sie großflächig über die Verbrennung/Erfrierung hinaus ein. 

 

Tipp # 21: Haarkuren 

Sie haben matte, abgestumpfte und glanzlose Haare? Sie haben schon viel Geld in 

teure Haarshampoos investiert? Dann versuchen Sie es doch mal mit Honig. Reiner 

Bienenhonig ist eine wahre Wohltat für Ihre Haare. Waschen Sie zuerst normal Ihre 

Haare mit warmen Wasser und einen PH-neutralen Shampoo. Danach massieren Sie 

Honig gut auf Ihrer Kopfhaut und in die Haarspitzen ein. Der Honig benötigt 

Einwirkungszeit. Am besten empfiehlt sich zwischen 15 und 20 Minuten. Danach 
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waschen Sie den Honig gründlich aus. Probieren Sie es aus. Wir haben hier sehr viele 

positive Feedbacks erhalten. 
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Tipp # 22: Rissige Lippen 

Haben Sie schon einmal die Inhaltsstoffe eines natürlichen Lippenbalsam studiert? Sie 

werden erstaunt sein, dass Honig häufig einer der Inhaltsstoffe ist. Und das zu Recht. 

Honig ist sehr hilfreich bei spröden, rissigen Lippen. Gerade in den kalten und 

trockenen Wintermonaten haben wir häufig trockene Haut und auch trockene Lippen. 

Der Griff zu einem Pflegstift ist schnell gemacht. Handelt es sich um einen natürlichen 

auf Basis Bienenwachs, dann ist das OK. Die meisten enthalten jedoch jede Menge 

chemische Inhaltsstoffe und basieren auf Mineralölen, welche nicht gesund für Ihre 

Haut bzw. Lippen sind. Am einfachsten verwenden Sie eine Lippenpomade auf 

Bienenwachsbasis, welche zusätzlich von Bienen gemachte Produkte wie Propolis 

enthält. Weiter empfehle ich Ihnen über Nacht problemlos ein wenig Honig auf Ihre 

Lippen zu tun. Kommen Sie einfach nicht in Versuchung, diesen gleich abzuschlecken. 

Honig wird Ihre Lippen befeuchten und regenerieren. Alternativ können Sie auch gut 

mal ein wenig Kokosöl auf Ihre Lippen tun, dies gibt den Lippen ebenfalls die natürliche 

Feuchte und jede Menge gesunde Inhaltsstoffe. 

 

Tipp # 23: Beschleunigte Wundheilung (Manuka Honig) 

Die Medizin hat Honig zur Wundheilung nicht nur entdeckt, sondern Ihr mittlerweile 

einen festen Platz zugeordnet. Es handelt sich aber hier nicht um den Bienenhonig 

welche Sie im Supermarkt kaufen. Wir reden von "Medihoney" oder Manuka Honig mit 

einem MGO Wert > 100 (besser höher). In der Heimanwendungen kommt Manuka nur 

bei kleinen Wunden zur Anwendungen. Größere Wunden, Verbrennungen etc. 

müssen sofort vom Arzt behandelt werden. Bei kleineren Wunden können Sie die 

Wunde mit einem Desinfektionsmittel säubern und nachher Manuka Honig direkt auf 

die Wunde geben. Manuka Honig zieht der Wunde das Wasser ab und die 

antibiotische Wirkung von Manuka bekämpft bereits vorhandene oder entstehende 

Bakterienherde. 

Wie Sie sehen, macht es Sinn, neben dem naturbelassenen Bienenhonig immer auch 

ein Glas Manuka Honig bei sich zu Hause zu haben. 
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Tipp # 24: Hautalterung (Anti-Aging) 

Unsere Haut, zu Ihrer Erinnerung, das größte Organ des Menschen, steht ein Leben 

lang unter Dauerstress. Umwelteinflüsse, UV-Licht, Hitze, Kälte all das muss die Haut 

absorbieren und uns schützen. Abnützungserscheinungen sind daher verständlich. 

Aber wir können und sollten unsere Haut unterstützen. Nicht mit Chemiekeulen auf 

Mineralölbasis aus der Industrie, sondern mit naturbelassenen Produkten, welche der 

Haut Feuchtigkeit spenden und ihr die natürliche Elastizität wieder geben. Honig ist 

aufgrund seiner Feuchtigkeit spendenden Wirkung ein ideales Mittel um Ihrer Haut 

wieder die Spannkraft zurückzugeben und gegen Falten vorzugehen. Eine Quark oder 

Joghurt Maske mit Honig ist dabei das Mittel Ihrer Wahl. Geben Sie 1 Teelöffel Honig 

zu Quark und lassen Sie die Maske 20 Minuten einwirken. Danach waschen Sie sich 

das Gesicht mit warmen Wasser ab. Machen Sie jetzt nicht den Fehler und geben eine 

billige Hautcreme darauf. Verwenden Sie stattdessen ganz einfach Bio-Kokosöl. Sie 

werden sich sofort frischer fühlen und merken wie Ihre Haut die natürliche Elastizität 

zurückerhält. Wenden Sie diese Maske nun mehrere Tage an – mit einmal ist es nicht 

getan. Ihre Haut wird es Ihnen danken.  

 

Tipp # 25: Gegen Falten 

So wie Honig effektiv gegen die Hautalterung 

eingesetzt werden kann, können Sie auch 

spezifisch gegen störende Falten vorgehen. 

Eine Kombination aus Mandelöl oder Kokosöl 

mit Honig ist dabei ein sehr effektives Mittel 

gegen Falten. Nehmen Sie 1 knappen Teelöffel 

Honig und mischen diesen mit Mandel- oder 

Kokosöl. Machen Sie das Öl warm, damit sich der Honig besser auflöst. Danach geben 

Sie dieses Gemisch auf die Falten und lassen dieses 20 – 30 Minuten einwirken. 

Danach können Sie dieses mit warmen Wasser abwaschen. Wiederholen Sie diese 

Behandlung regelmäßig um den gewünschten Effekt zu erzielen.  
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Tipp # 26: Pilze und Flechten (antimykotisch) 

Honig hat eine antimykotische Wirkung, was soviel heißt, als dass Honig gegen Pilze 

wirksam ist. Dies ist der Bildung von Wasserstoffperoxid im Honig zu verdanken. Aber 

auch Manuka Honig mit einem hohen Methylglyoxal (MGO) Wert ist wirksam gegen 

Pilze und Flechten. Zur Anwendung kommt häufig eine Kombination aus Honig und 

einer anderen wirksamen Zutat. Honig und Zimt auf den Hautpilz oder Honig und 

Knoblauch sind häufig wirksame und empfohlene alternative Mittel um Juckreiz und 

Rötungen der Haut zu lindern und langfristig nicht nur zu verbessern, sondern auch zu 

bekämpfen. 

 

Tipp # 27: Gegen Mückenstiche 

Unser Vorfahren waren schon kreativ in 

der Anwendung naturbelassener 

Hilfsmittel bei diversen Krankheiten. 

Mückenstiche waren schon immer 

lästig. Honig kann Ihnen aber 

wunderbar bei der Heilung helfen. 

Wenn der Mückenstich beißt und juckt 

gilt als oberstes Gebot – nicht kratzen. 

Juckt es trotzdem wie verrückt, dann ist 

ein Tropfen Apfelessig immer noch Ihre 

erste Wahl. Geben Sie einfach einen 

Tropfen Apfelessig auf den Stich und 

lassen Sie diesen einwirken. Essig 

nimmt schnell den Juckreiz und neutralisiert das Gift. Hitze ist ebenfalls ein 

wirksames Mittel gegen Mückenstiche. Hitze zerstört die Eiweiße im 

Mückenspeichel. Geben Sie heißes (nicht kochendes !!!) Wasser auf den 

Mückenstich oder Sie machen einen Teelöffel heiß und drücken diesen dann 

sanft auf den Stich. Und zu guter Letzt kommt Honig ins Spiel. Honig wird seit 

Generationen gegen Insektensichte eingesetzt, weil dieser gleichzeitig die 

Wundheilung beschleunigt. Nehmen Sie vorzugsweise Manuka Honig oder 
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naturbelassenen lokaler Honig vom Imker. Eine Messerspitze genügt. Geben 

Sie diese einfach auf den Stich und massieren Sie den Honig gut ein. Mit all 

diesen Tipps geben Sie Mückenstiche keine Chance mehr. 
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Magen-Darm-Blase 

 

Tipp # 28: Abführende Wirkung 

Es gibt Lebensmittel, die schnell abführend wirken wie Kaffee und Ananas. Dies ist 

aber nicht immer erwünscht und manchmal hilft es einfach, dass der Stuhlgang 

erleichtert wird. Honig gilt als leichtes Abführmittel. Sie trinken am Morgen lediglich ein 

Glas warmes Wasser (nicht über 40°C) wo Sie vorgängig ein Teelöffel Honig darin 

aufgelöst haben. Die Flüssigkeit regt Ihren Darm an und ermuntert diesen zur 

Entleerung. Trinken Sie den Honig nicht mit heißem Wasser, da all die guten 

Inhaltsstoffe des Honigs sonst durch die Hitze zerstört werden. 

 

Tipp # 29: Reflux 

Es gibt viele Tipps und Tricks bei Reflux. Bei der Reflux Krankheit fließt Magensäure 

in die Speiseröhre zurück und verätzt diese. Dies kann mitunter gefährlich sein und 

führt langfristig zu starken Vernarbungen des Gewebes. Umso besser, wenn man 

schnell eine Lösung für dieses Problem findet. Nebst den bekannten Tipps wie Natron 

oder Heilerde, ist auch Honig wirksam und hilfreich gegen Sodbrennen und möglichen 

Reflux . Bienenhonig hat eine beruhigende Wirkung auf die Schleimhaut und hilft 

Sodbrennen und Reflux den Garaus zu machen. 

 

Tipp # 30: Magenschmerzen, Geschwüre 

Magenschmerzen und Magengeschwüre sind unangenehm und wenn nicht behandelt, 

können Sie gefährlich für Ihre Gesundheit werden. Magenschmerzen werden häufig 

durch zu fettreiche Nahrung verursacht. Die Nahrung kann nur schwer verdaut werden 

und liegt Ihnen im Magen auf. Magenschmerzen können aber auch ernsthafterer Natur 

sein. Dann kann es sich im schlimmsten Fall um Magengeschwüre, Magenkrebs oder 

um eine Magenschleimhautentzündung handeln. In diesen Verdachtsfällen sollten Sie 

umgehend zum Arzt gehen. Wenn die Ursache aber auf zu ungesundes Essen 

zurückzuführen ist, so können Sie jeden Abend einen Esslöffel Bienenhonig oder 

Manuka Honig zu sich nehmen. Honig hat eine beruhigende Wirkung auf die 

Magenschleimhäute. Ergänzend empfehle ich Ihnen einen Fenchel- oder Kamillentee. 

Legen Sie gleichzeitig ein warmes oder heißes Kirschsteinkissen auf Ihren Bauch. 



 

 
© Honigratgeber.com 

52 

DAS HONIG MIRAKEL 
 66 praktische Honig Tipps für Gesundheit, Heilung und gegen vorzeitige Alterung 

Wärme hat ebenfalls einen positiven und abklingenden Effekt auf die 

Magenschmerzen. 

 

Tipp # 31: Elektrolytlösung bei Durchfall 

Eine gereizte Darmflora äußert sich meistens in einer schlechten Verdauung. Die 

Betroffenen beklagen dadurch häufig Durchfall oder Blähungen. Es gibt aber ein 

wirksames Mittel, dass Ihnen hilft, den Darm wieder zu beruhigen und ihm gleichzeitig 

wichtige Mineral- und Nährstoffe zuzufügen. Sie kochen dazu 1 Liter Wasser heiß auf 

und geben einen Teelöffel gesundes Himalaya- oder Meersalz dazu. Danach muss 

das Wasser unbedingt auf unter 40°C abgekühlt werden. Dann geben Sie 2-3 Esslöffel 

gesunden, naturbelassenen Bienenhonig dazu und trinken das Getränk. Diese 

Elektrolytlösung hilft Ihnen gegen Reizungen im Darm (nicht ein diagnostizierter 

Reizdarm!!!) sowie gegen lästigen Durchfall. 

 

Tipp # 32: Obstipation (Verstopfung) 

Verstopfungen können viele Ursachen haben. Man spricht von Verstopfung, wenn die 

Betroffenen weniger als 3 Mal pro Woche auf die Toilette können. Ursachen für 

Verstopfung können die folgenden sein: Zu wenig Flüssigkeit, zu wenig Bewegung, 

eine Krankheit wie Darmkrebs usw. Da Honig eine leicht abführende Wirkung hat, kann 

dieser bei Verstopfungen durchaus hilfreich sein. Trinken Sie dazu ein Glas warmes 

Wasser mit Honig am besten auf nüchternen Magen. Ein anderer guter Großmutter 

Tipp ist ein Teelöffel Bienenhonig mit einem Teelöffel Kochsalz vermischen und zu 

sich nehmen. Auch dies löst einen Reiz in unserem Darm aus, der zur Entleerung führt. 

Hilfreich sind zudem in Wasser eingelegte Pflaumen sowie Kaffee mit zusätzlich viel 

Wasser getrunken. Probieren Sie es aus. 
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Tipp # 33: Präbiotische Wirkung 

Präbiotika sollte nicht mit Probiotika verwechselt werden. Wir klären schnell auf: 

Probiotika sind Lebensmittel welche lebendige Mikroorganismen enthalten. Die 

bekanntesten sind Kefir, Joghurt, Kombucha, aber auch Rohmilchkäse und Apfelessig.  

 

Präbiotika hingegen sind sogenannte unverdauliche Ballaststoffverbindungen. Diese 

gelten als Nahrungsquelle für Probiotika. Die bekanntesten sind Mehrfachzucker. Die 

Präbiotika werden erst im Dickdarm von der Mikroflora des Darms fermentiert. Dabei 

werden Sie als Nährstoffquelle von guten Darmbakterien als Nahrung herangezogen. 

Dies ist entscheidend, um die schlechten Darmbakterien, welche zu eine 

Ungleichgewicht in Ihrer Darmflora führen, zu beseitigen bzw. in Schach zu halten. Zu 

den bekanntesten Präbiotika zählen grüne Bananen, Knoblauch, Lauch und 

naturbelassener, roher Honig. Ein Teelöffel Honig pro Tag hilft Ihnen also gleichzeitig 

für eine gesunde und intakte Darmflora. Bauen Sie das unbedingt in Ihren Alltag ein. 
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Bakterien und Pilze 

 

Tipp # 34: Natürliches Antibiotikum 

Auf dem Transport des Blütenstaubes von der Blüte zum Bienenstock passiert bereits 

etwas Unglaubliches. Es wird Glucose-Oxidase genannt. Glucose-Oxidase ist ein 

Enzym, welches durch die Übertragung von Elektronen auf molekularen Sauerstoff 

keimtötendes Wasserstoffperoxid (Peroxides Inhibin) bildet. Wasserstoffperoxid hat 

eine bleichende und desinfizierende Wirkung ist aber nicht Hitze und lichtbeständig. 

Wasserstoffperoxid wird also nicht nur im Bienenstock benötigt und hilft der 

Konservierung des Honigs, es kommt auch im Honig natürlich vor. Daher kann Honig 

zurecht als natürliches Antibiotikum bezeichnet werden und wird in der Medizin für die 

Wundheilung eingesetzt. Dies ist auch einer der Gründe, warum schon unsere 

Großmütter bei Halsschmerzen und Entzündungen Honig zur Heilung verabreichten.  

 

Tipp # 35: Antiseptikum 

Die Glukose-Oxidase ist auch 

mitverantwortlich, dass permanent 

Wasserstoffperoxid im Honig 

entsteht und daher als äußerst 

effektives Antiseptikum gilt. Im 

Honig ist aber nicht nur 

Wasserstoffperoxid als 

Desinfektionsmittel vorhanden, 

nein es hat noch weitere Stoffe, 

welche antibiotisch und antiseptisch wirken. Haben Sie schon einmal von Nicht-

Peroxiden Inhibinen gehört? Vermutlich nicht. Flavonoide, Lysozym und weitere 

Säuren sind ebenfalls, wenn auch in unterschiedlicher Konzentration, im Honig 

enthalten. Der Vorteil dieser ist, dass Sie tendenziell Licht und hitzebeständiger sind 

als Wasserstoffperoxid. Generell hemmen Inhibine das Wachstum von Hefen und 

Bakterien und sind in Honig enthalten. Inhibine stammen einerseits von den Pflanzen, 

wo die Bienen den Blütenstaub einsammeln und andererseits von den Bienen selbst. 

Wichtig: Damit die antibakterielle und antiseptische Wirkung erhalten bleibt, sollten Sie 
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Honig im Dunkeln und bei kühleren Temperaturen aufbewahren. Trinken Sie einen 

Teelöffel Honig im Tee oder Milch nie heiß, sondern höchstens lauwarm (nicht über 

40°C). Zu heiße Getränke zerstören die antibakteriellen Eigenschaften. 

 

Tipp # 36: Scheidenpilzinfektionen (Joghurt und Honig) 

Beim Thema Scheidenpilzinfektion gibt es verschiedene Pro- und Contra versus die 

gleich beschriebenen Behandlungsmethode. Eine Studie aus dem Jahr 2012 hat sich 

aber näher damit befasst, ob eine Scheidenpilzinfektion während einer 

Schwangerschaft mit einer Kombination aus Joghurt und Honig erfolgreich behandelt 

werden kann (Link zur Studie). Die Resultate waren sehr vielversprechend und haben 

gerade gegen Candida albicans sehr gut angeschlagen. Die Gründe lagen auf der 

Hand, wie die Autoren in der Studie schreiben: Bienenhonig hat antifungale und 

entzündungshemmende Eigenschaften und Naturjoghurt ist eine gute Quelle für 

diverse Lactobazillen, welche das Gleichgewicht in der weiblichen Scheide wieder 

herstellen und es so für Candida schwierig machen sich festzusetzen. 

 

Tipp # 37: Helicobacter Pylori (Manuka) 

Helicobacter Pylori ist ein Bakterium, dass im Verdacht steht, Magengeschwüre zu 

verursachen. Die hoch antibakterielle Wirkung von Manuka Honig im Speziellen führt 

dazu, dass dieses Bakterium wirksam bekämpft und abgetötet wird. Somit lassen sich 

Krankheiten im Magendarm wirkungsvoll bekämpfen. Bei starken Magenbeschwerden 

empfiehlt es sich 2-3-mal im Tag ein Löffel Manuka Honig zu sich zu nehmen. 

 

  

https://www.researchgate.net/publication/221814646_Bee-honey_and_yogurt_A_novel_mixture_for_treating_patients_with_vulvovaginal_candidiasis_during_pregnancy
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Tipp # 38: MRSA Bakterien (Manuka) 

MRSA ist ein Wort das uns Angst 

machen sollte und es auch schon 

macht. MRSA steht im englischen für 

"Methicillin-resistenter 

Staphylococcus aureus". Bakterien 

dieser Art sind grundsätzlich nichts 

Ungewöhnliches. Sie sind aber 

vielfach gegen bekannte Antibiotikum 

Produkte resistent oder resistent geworden, was soviel bedeutet, dass diverse 

Antibiotika nicht wirksam gegen diese Bakterien sind. Der Grund warum es dazu 

gekommen ist, liegt gewissermaßen auf der Hand. Wir haben es übertrieben. 

Antibiotika werden und wurden auch vielfach bei Viren verschrieben, was keinen Sinn 

macht, da Antibiotika gegen Bakterien und nicht gegen Viren wirken. Mit der Zeit sind 

viele Krankheitserreger resistent geworden, was ihnen den Namen "Multiresistente 

Krankheitserreger" einbrachte. Zum Glück gibt es aber ein Naturprodukt namens 

Manuka Honig. Eine Studie aus den USA (Link) aus dem Jahr 2018 konnte aufzeigen, 

dass Manuka Honig die Sensitivität von MRSA-Bakterien beim Einsatz eines neueren 

pharmazeutischen Antibiotikum zusätzlich erhöht. Fazit: Obwohl die Industrie Manuka 

erst langsam entdeckt und dieser Honig mehr und mehr erforscht wird, ist doch die 

Wirksamkeit von konzentriertem Manuka-Honig unbestritten und wird weiter in Studien 

untersucht werden – auch im Kampf gegen multiresistente Krankheitserreger.  

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29575121
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Entzündungen und Schmerzen 

 

Tipp # 39: Entzündungshemmend (Manuka und Bienenhonig) 

Infektionen und Entzündungen können mit Bienenhonig, besser Manuka Honig 

behandelt werden. Über die Wundheilung haben Sie in diesem Ratgeber schon 

gelesen, dass Manuka, mit seinem antibiotischen Wirkstoff Methylglyoxal, hier mehr 

und mehr auch in der Schulmedizin seinen Platz erobert und erfolgreich eingesetzt 

wird. Infektionen und Entzündungsherde (Zähne, Hals, Ohren usw.) können jedoch 

ebenfalls, wenn bakteriell bedingt, mit Manuka Honig erfolgreich bekämpft werden. 

Haben Sie jedoch keinen teuren Manuka Honig zur Hand, dann hat es auch der 

herkömmliche, naturbelassene Bienenhonig in sich. Dieser enthält nämlich das Enzym 

Glukose-Oxidiase, welches, mit Hilfe von Sauerstoff, den Traubenzucker in 

Wasserstoffperoxid umwandelt. Dieses wiederum wirkt ebenfalls antibakteriell und hat 

eine entzündungshemmende Wirkung. Sie haben also mit Honig ein natürliches, 

gesundes und wertvolles Lebensmittel bei sich zu Hause, dass Sie von jetzt an, im 

Kampf gegen allerlei unerwünschte Bakterien, erfolgreich unterstützt. 

 

Tipp # 40: Menstruationskrämpfe 

Unter Menstruationsschmerzen werden nicht nur die Schmerzen im Unterleib, sondern 

auch die Nebenbeschwerden wie Übelkeit und Kopfschmerzen dazugezählt. Es gibt 

zum Glück sehr viele natürliche Lebensmittel, welche bei der monatlichen 

Menstruation der Frau angewendet werden können. Eine der beliebtesten und 

effektivsten Anwendungsmethoden ist immer noch der Ingwertee mit Zitrone und 

Bienenhonig. Sie nehmen dazu heißes Wasser, geben ein paar Stückchen frischen 

Bio-Ingwer dazu und lassen diesen ziehen. Sobald das Wasser ein wenig abgekühlt 

ist (auf ca. 40°C), geben Sie 1 Teelöffel Bienenhonig und ein Schuss frischen 

Zitronensaft dazu. Ingwer wirkt entzündungs- und krampfhemmend und Honig 

beruhigend. Wichtig: Jede Frau reagiert wieder anders auf die Regelschmerzen. 

Probieren Sie daher mehrere Anwendungsmöglichkeiten aus.  
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Tipp # 41: Ohreninfektionen (Bienen- oder Manuka-Honig) 

Ohreninfektionen sind 

schmerzhaft und für die 

Betroffenen überaus 

unangenehm. Die Auslöser für 

Ohreninfektionen sind Viren und 

Bakterien. Manuka Honig mit 

einem hohen MGO 

(Methylglyoxal) Wert kann bei 

Ohreninfektionen bakterieller 

Natur sehr gute Dienste leisten. 

Geben Sie, jeweils mit einem Ohrstäbchen, vorsichtig ein wenig Manuka Honig ins 

Ohr. Ist die Ohreninfektion bakteriell bedingt, wird Methylglyoxal die Bakterien 

bekämpfen. Bei einer viral bedingten Infektion kann das im herkömmlichen, 

naturbelassenen Bienenhonig ebenfalls enthaltene Wasserstoffperoxid eingesetzt 

werden, welches auch antivirale Wirkung wirkt. In Manuka Honig ist die Konzentration 

von Wasserstoffperoxid ziemlich gering, da Methylglyoxal dafür verantwortlich ist, dass 

Wasserstoffperoxid abgebaut wird. Die Schwierigkeit liegt im herauszufinden, ob die 

Infektion bakteriell oder viral bedingt ist. 

 

Tipp # 42: Sinusitis (Nasennebenhöhlenentzündung) 

Bei einer Sinusitis handelt es sich um eine Entzündung der Nasennebenhöhlen. Man 

unterscheidet die akute, meist durch einen Schnupfen ausgelöste Sinusitis oder die 

chronische, welche verschiedenste Ursachen (anatomische Veränderungen der Nase, 

nicht ausgeheilte akute Sinusitis) haben kann. Sie wird entweder durch Viren oder 

Bakterien ausgelöst und verläuft in der Regel meist harmlos. Gegen die Sinusitis hilft 

meist ein Spülen mit herkömmlicher Salzwasserlösung. Gute Erfahrungen wurden 

auch mit scharfen Lebensmittel wie, Ingwer, Meerrettich und Chili gemacht. Alle diese 

Zutaten wirken auf die Schleimhäute und lassen die Nase laufen. Hat man zu lange 

gewartet, kann es häufig zu einer Sekundärinfektion auf bakterieller Basis kommen. 

Genau dort kommen Bienenhonig oder Manuka Honig, wenn in Ihrem Haushalt 

vorhanden, zum Einsatz. Geben Sie den Honig mit einem Ohrstäbchen oder mit einem 

sauberen Finger in die Nase. Eine Iranische Studie (Link) aus dem Jahr 2015 hat den 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25106547
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Effekt von Thymian Honig auf Patienten mit chronischer Sinusitis untersucht und ist 

zum Entschluss gekommen, dass ein Spray auf Thymianhonig Basis überaus positive 

Effekte auf die Entzündungswerte und das Wachstum von Polypen bei den Patienten 

hatte.  

 

Tipp # 43: Bronchitis 

Eine Bronchitis ist eine Entzündung der Bronchien mit charakteristisch trockenem oder 

produktivem, schleimigen Husten. Es wird dabei zwischen einer chronischen und 

akuten Bronchitis unterschieden. Gerade der Husten ist lästig und mitunter, wenn die 

Bronchitis sehr stark ist, auch schmerzhaft. Gegen eine Bronchitis sind Antibiotika 

nutzlos, da diese in der Regel durch Viren ausgelöst wird. Schon unsere Vorfahren 

haben gegen starken Husten bei einer Bronchitis Bienenhonig zur Linderung 

eingesetzt. Am besten trinken Sie einen warmen Tee (nicht heißer als 40°C) und lösen 

1 Teelöffel Honig darin auf.  

 

Tipp # 44: Mandelentzündung (Bienenhonig oder Manuka Honig) 

Entzündungen im Hals-Rachenraum sind sehr schmerzhaft und unangenehm. Kommt 

dann noch eine eitrige Mandelentzündung dazu, dann hilft meistens nur noch ein 

ärztlich verschriebenes Antibiotikum. Honig kann aber sehr unterstützend und hilfreich 

sein, bevor zur Chemiekeule gegriffen wird. Naturbelassener Bienenhonig oder in 

diesem Fall noch besser Manuka Honig, mit seinem antibiotischen Wirkstoff 

Methylglyoxal können sehr schnell Linderung bei Mandelentzündungen bringen. 

Lassen Sie den Honig dabei im Mund zergehen, sodass er langsam den Hals 

herunterlaufen kann. Nehmen Sie zusätzlich einen warmen Ingwer Tee als 

Unterstützung und als bekannter Entzündungshemmer dazu. So wurde eine 

Mandelentzündung schon früher, bevor es Antibiotika gab, wirkungsvoll behandelt. 
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Blut 

 

Tipp # 45: Blutzucker 

Der "Glykämische Index" zeigt den 

Einfluss eines kohlenhydrathaltigen 

Lebensmittel auf den Blutzucker auf. 

Je höher der glykämische Indexwert, 

desto höher ist die 

Insulinausschüttung um den 

Blutzuckerspiegel wieder zu senken. 

Je schneller jedoch der Abbau des 

Blutzuckerspiegels erfolgt, desto 

stärker führt dieser Zustand zu einer Unterzuckerung. Dies wiederum führt dazu, dass 

wir wieder zu essen beginnen (Heißhunger Attacken) und wiederum 

kohlenhydrathaltige Lebensmittel zu uns nehmen und der Kreislauf beginnt von vorn. 

Sie haben es erraten. Dies ist der Teufelskreis, welcher zu Fettleibigkeit und 

Übergewicht führt. Gesunde Lebensmittel haben also einen tiefen glykämischen 

Indexwert, was Sie länger satt hält. Dies sind Lebensmittel wie Früchte, Gemüse, 

Mandeln, Nüsse und Kerne usw. Uns interessiert hier, ob Honig einen tieferen 

glykämischen Indexwert als Kristallzucker hat. Und in der Tat, dies ist der Fall. Honig 

besteht, wie wir bereits beschrieben haben, aus Fruktose und Glukose. Je höher der 

Fruktose Wert und je tiefer der Glukosewert, desto tiefer der glykämische Indexwert. 

Akazienhonig oder Heidehonig beispielsweise haben glykämische Indexwerte 

zwischen 49 und 53. Kristallzucker hat einen glykämischen Indexwert von ca. 65. Fazit: 

Hier empfehle ich Ihnen auf die Honigsorte zu achten. Nicht alle Honige haben eine 

glykämischen Indexwert um die 50. Waldhonig hat aufgrund des tiefen Fruktose 

Anteils einen sehr hohen glykämischen Index. Generell lässt sich aber sagen, dass 

Kristallzucker mit toter Materie zu vergleichen ist. Es hat keine gesunden Inhaltsstoffe 

mehr drin. Daher ist Honig als Süßungsmittel in Bezug auf Ihren Blutzuckerspiegel 

eindeutig die bessere Alternative. 
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Tipp # 46: Blutdrucksenkend 

Hypertonie, das Fachwort für Bluthochdruck, hat meistens verschiedene Gründe. 

Wichtig ist, dass Sie wissen, dass Sie einen hohen Blutdruck haben und sich 

entsprechend gesund verhalten. Bienenhonig wird schon seit langer Zeit gegen 

Bluthochdruck eingesetzt. Normaler Kristallzucker steigert den Blutdruck. Leider ist 

Zucker überall drin, daher sollten Sie unbedingt darauf achten, auf Alternativen 

umzusteigen, wenn Sie unter Hypertonie leiden. Naturbelassener Bienenhonig ist klar 

die bessere Süßstoff Alternative als Kristallzucker. Weiter hat Bienenhonig, 2-3 täglich 

1 Teelöffel eingenommen, entspannende und stressabbauende Wirkung, welche 

wiederum entscheidend für die Senkung des Blutdrucks ist. Im Weiteren enthält das 

Naturprodukt Honig wichtige Aminosäuren und Vitamine, welche ebenfalls hilfreich 

gegen Bluthochdruck sind.  

 

Tipp # 47: HDL Cholesterin ansteigend (Senkung Cholesterinspiegel) 

Cholesterin oder besser verständlich Blutfette sind ein wichtiger Messfaktor für Herz-

Kreislauf-Krankheiten. Ein erhöhter Cholesterinspiegel kann zur Förderung von 

Arteriosklerose (umgangssprachlich Arterienverkalkung) führen. Falls dies über 

längere Zeit passiert, führt dies zu einer Verengung der Blutgefäße und behindert den 

Durchlauf des Blutes. Die Folgen kennen Sie: Es können Blutgerinnsel entstehen, 

welche im schlimmsten Fall zu einem Herzinfarkt oder Hirnschlag und zu schweren 

Behinderungen bis zum Tod führen können. Ihre Cholesterinwerte können Sie bei 

Ihrem Hausarzt oder in einer Apotheke testen lassen, was ich Ihnen auch empfehle. 

Honig ist bekannt dafür, eine Senkung des Cholesterinspiegels herbeizuführen. 

Studien und Untersuchungen untermauern dies. Eine im Jahr 2019 durchgeführte 

Studie (Link) in den USA hat festgestellt, dass Honig eine sehr gute Alternative zu 

herkömmlichem Zucker darstellt, indem es den Cholesterinspiegel nicht erhöht hat. 

Die Teilnehmer nahmen, im Gegensatz zu Kristallzucker, auch weniger Energie in 

Form von Kohlenhydraten und Zucker auf.  

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31958656
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Knochen, Zähne und Zahnfleisch 

 

Tipp # 48: Aphten 

Aphten sind schmerzhafte Erkrankungen 

im Mundraum. Dagegen gibt es viele 

Naturmittel, die wirksam sind. Geben Sie 

ein wenig Bienen- oder Manuka Honig auf 

ein Ohrstäbchen und tupfen Sie dieses 

auf die Aphte. Der Honig wirkt beruhigend 

und desinfizierend. Ein weiteres gutes 

Naturheilmittel ist Apfelessig. Tränken Sie 

einen Wattebausch oder ein Ohrstäbchen mit Apfelessig und drücken Sie es solange 

sanft auf die Aphte bis der Schmerz nachlässt. Die Essigsäure verätzt und desinfiziert 

die Aphte.  

 

Tipp # 49: Karies und Parodontitis (Manuka) 

Auf den Mythos, dass Bienenhonig Karies verursacht sind wir bereits schon 

eingegangen. Was aber viele Menschen nicht wissen ist die Tatsache, dass 

naturbelassener Bienenhonig sogar eine positive Wirkung auf Zahn- und 

Zahnfleischerkrankungen haben kann. Dies ist vor allem der entzündungshemmenden 

Wirkung der Inhibinen geschuldet. Noch stärker ist die Wirkung aber, wenn Sie zum 

neuseeländischen Manuka-Honig greifen. Dieses natürliche Antibiotikum kann Ihnen 

helfen, Ihre Zahn- und Zahnfleischprobleme zu beseitigen. Honig ist nicht nur ein guter 

Zuckerersatz, sondern die Inhaltsstoffe wirken stark bakterienhemmend und 

desinfizierend.  

 

Tipp # 50: Zahnfleischentzündungen (Gingivitis – Manuka) 

Unter Gingivitis versteht man ein frühes Stadium einer Zahnfleischentzündung. Die 

Gingivitis entsteht durch zu viel Plaque rund um Ihre Zähne, welche mit der Zeit zu 

einer Zahnfleischentzündung führen. Achtung: Vielfach merken Sie eine Gingivitis 

nicht. Der Gang zum Zahnarzt ist daher wichtig zur Kontrolle. Wie kann Manuka Honig 

helfen, dass Sie weniger Zahnbelag (Plaque) erhalten? Das in Manuka Honig 
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enthaltene Methylglyoxal wirkt bakterienreduzierend und hilft, den Zahnbelag (Plaque 

ist eine Ansammlung von Bakterien) zu reinigen und desinfizieren. Tupfen Sie daher 

auf die betroffenen Stellen mittels eines Ohrstäbchen oder mit dem gereinigten Finger 

ein wenig Manuka Honig aufs Zahnfleisch, damit der Honig seine volle Wirkung im 

Kampf gegen die Bakterien entfalten kann. 

 

Tipp # 51: Knochen (Phosphor, Magnesium und Kalzium) 

Das von Bienen hergestellte Wundermittel Honig enthält unter anderem die wichtigen 

Mineralstoffe Phosphor, Magnesium und Kalzium. Alle drei sind zwar nicht in großen 

Mengen auf 100 Gramm im Bienenhonig enthalten (Phosphor: 18 mg, Magnesium 6 

mg und Kalzium 5 mg), jedoch hilfreich, um Ihrem Körper wertvolle Mineralstoffe 

zuzuführen. Alle drei sind wichtig für den Aufbau und Erhalt unseres Skeletts. Diese 

wertvollen Inhaltsstoffe machen den entscheidenden Unterschied von Honig im 

Vergleich zu herkömmlichem Zucker als Süßstoff aus. 
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Innere Zufriedenheit, Stress und Schlaf 

 

Tipp # 52: Stress und Unruhe (Manuka Honig) 

Egal welcher Stress (Familiär oder Geschäft), unser Immunsystem wird dadurch 

geschwächt. Ein geschwächtes Immunsystem sorgt wiederum dafür, dass mehr 

Bakterien und Viren sich ausbreiten können. Die Folge davon: Wir werden schneller 

krank und unsere Genesung schreitet langsamer voran. Die gesundheitsfördernde 

Wirkung von Manuka Honig, welche entzündungshemmend, antibakteriell und 

immunstärkend ist, hilft uns bei zu viel Stress und Unruhe. Im Weiteren kann der 

warme Milch Tipp mit einem Teelöffel Honig vor dem zu schlafen gehen auch helfen, 

dass wir auch einen erholsamen Schlaf finden. Wichtig: Diese Maßnahmen bekämpfen 

nur die Symptome und nicht die Ursache für Stress. Diese müssen Sie anderweitig 

lösen. 

 

Tipp # 53: Natürliche Einschlafhilfe 

Haben Sie schon einmal von 

Orexin gehört? Orexin ist 

sozusagen eine Wachhalte 

Aminosäure. Dieses Neuropeptid-

Hormon wird im Gehirn gebildet, 

hält uns wach und wirkt 

appetitsteigernd. Forscher (Link) 

haben nun herausgefunden, dass 

eine erhöhte Glukose Zufuhr die 

Produktion von Orexin unterdrückt. Wie Sie bereits gelernt haben, enthält Honig, je 

nach Sorte, einen hohen Glukoseanteil. Daher trifft Omas Geheimtipp, am Abend bzw. 

auf die Nacht ein Glas warme Milch (es muss übrigens nicht immer Kuhmilch sein, 

passend ist auch Schafsmilch oder Mandelmilch) mit Honig zu trinken auch bei diesem 

Tipp ins Schwarze. Durch die Unterdrückung von Orexin werden Sie nämlich schneller 

müde und können in der Tat besser einschlafen. Im Weiteren hat Honig eine auf 

Nerven beruhigende Wirkung. Die Kombination aus Bio-Milch und Bienenhonig macht 

es aus. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12502500
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Tipp # 54: Müdigkeit 

Zuerst einmal ist es wichtig herauszufinden, warum Sie Müde sind. Dies kann nämlich 

zahlreiche Gründe haben. Von zu wenig Schlaf, Hormon- und Vitaminmangel, 

Krankheiten wie Entzündungen, die den Körper müde machen, Medikamente, 

Wechseljahre oder zu fettreiche ungesunde Ernährung. Können Sie alle diese 

Faktoren ausschließen, dann kann es an einer zu zuckerhaltigen Ernährung liegen. 

Kristallzucker hat die Eigenschaft, Ihnen zwar schnell Energie zu liefern, der 

Blutzuckerspiegel fällt aber danach rasant ab und es kommt zu einem akuten 

Energiedefizit und Sie fühlen sich müde und antriebslos. Die Folge davon, Sie nehmen 

wieder neuen Zucker zu sich und das Spiel beginnt von vorn. Versuchen Sie daher 

eine anderes Süßungsmittel einzusetzen, wie beispielsweise Bienenhonig mit einem 

tiefen Glukose-und einem hohen Fruktoseanteil. Edelkastanie-, Lindenblüten- oder 

Akazienhonig haben einen tiefen Glukose- und einen hohen Fruktoseanteil und sind 

daher geeignet, die Schwankungen des Blutzuckerspiegels mehr auszugleichen und 

somit einen ausgeglichenen Energiehaushalt zu haben und den Schwankungen der 

Müdigkeit vorzubeugen. 

 

Tipp # 55: Depressionen 

Schon die alten Römer setzten Honig bei Fieber und Depressionen ein. Depressionen 

kommen leider in unserer schnelllebigen, von Druck beherrschenden Zeit immer 

häufiger vor. Die Gründe sind vielseitig. Eine Depression kann schleichend oder sehr 

schnell kommen. Auch die Anzeichen sind nicht überall die gleichen. Man kann von 

leichter bis zu schwerwiegenden Depressionen unterscheiden. In der Naturheilkunde 

gibt es verschiedenste Pflanzen, Kräuter, Öle etc. die hilfreich bei Depressionen sind. 

Dazu gehören: Apfelessig, Fischöl, Muskatnuss, Johanniskraut usw. Ein wichtiges 

davon ist aber auch naturbelassener, gesunder Bio-Honig. Die im Honig enthaltenen 

Inhaltsstoffe sowie der natürliche Zucker können langfristig bei Depressionen helfen.  
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Leichte Krankheiten 

 

Tipp # 56: Herpes (Manuka) 

Lippenherpes wird durch den Virus 

HSV-1-Virus ausgelöst und kann durch 

Manuka Honig nach heutigem 

Wissenstand nicht verhindert werden. 

Die Wissenschaft beschäftigt sich zwar 

sehr stark damit, ob Manuka 

Bienenhonig auch antivirale 

Eigenschaften hat, dies ist aber bis 

heute nicht abschließend geklärt. Die antibakteriellen Eigenschaften sind jedoch 

unumstritten. Nach der Herpes sind die Fieberbläschen meist geplatzt und hier kann 

Manuka zum Abheilen hervorragende Dienste leisten, sodass auch keine Infektionen 

mehr entstehen. Falls Sie also Herpes geplagt sind, benutzen Sie Manuka Honig für 

einen infektionsfreien und schnelle Abheilungsprozess. 

 

Tipp # 57: Erkältungen und Grippe (Bienenhonig oder Manuka Honig) 

Die Symptome bei Erkältungen und Grippe sind vielfach ähnlich. In der Regel hat man 

bei Grippe jedoch Fieber und bei Erkältungen eher erhöhte Temperatur. Erkältung ist 

übrigens kein scharf umschriebener Begriff und kann verschiedenste Ursachen haben. 

Wenn ein Mensch jedoch einmal zu kalt hat, löst dies in der Regel keine Erkältung aus. 

Dies ist Irrglaube. Das Wort Kälte im Wort Erkältung kommt vielmehr daher, dass wenn 

der Körper die Körpertemperatur erhöht, eine Abkühlung der Haut stattfindet und wir 

ein Frösteln empfinden. Daher haben viele Menschen trotz erhöhter Körpertemperatur 

zu Beginn einer Erkältung kalt und gehen ins warme Bett oder nehmen ein heißes 

Erkältungsbad. Manuka Honig ist bei Bakterien wirksam, bei Viren vermutlich kaum. 

Daher ist Manuka bei einer Grippe wenig wirksam. Auch bei einer Erkältung gibt es im 

Superfood Bereich Lebensmittel wie Ingwer oder Zitrone, welche sicher einen 

stärkeren Effekt haben. Manuka Honig oder generell Bienenhonig können jedoch 

gegen lästige Halsschmerzen, welche häufig als Nebenerscheinung bei Erkältungen 

und Grippe auftauchen sehr wirkungsvoll sein. Nehmen Sie dazu am Abend vor dem 
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Schlafen gehen einen Teelöffel Bienenhonig oder besser Manuka Bienenhonig (MGO 

> 400) um die lästigen Halsschmerzen bei Erkältungen zu lindern. 

 

Tipp # 58: Heiserkeit / Stimmverlust 

Sie haben ein wichtiges Referat vor sich und wachen am Morgen auf und sind heiser 

oder haben Ihre Stimme bereits verloren? Hier ist Hilfe in Sicht. Nehmen Sie die gute 

alte Honig Milch zu sich. Auch wenn wir nicht groß Anhänger von Milchprodukten sind, 

ist dies doch immer sehr wirksam. Sie können alternativ zu Kuhmilch auch Schafsmilch 

oder Mandelmilch nehmen, diese Milchsorten haben deutlich gesündere 

Eigenschaften. Machen Sie die Milch warm (nicht zu heiß) und geben sie einen 

Teelöffel naturbelassenen Bienenhonig dazu. Warten Sie, bis der Honig sich 

verflüssigt hat und trinken Sie danach die Honig Milch langsam. Wenn Sie gänzlich auf 

Milch verzichten wollen, dann nehmen Sie stattdessen den Honig pur. Ein Teelöffel 2-

3 täglich tut es auch. Dies wird Ihrer Stimme gut tun und helfen, dass Sie das Referat 

doch noch erfolgreich über sich bringen werden. 

  

Tipp # 59: Morgenschwindel und Übelkeit 

Apfelessig mit Honig ist ein 

hervorragendes Mittel gegen Schwindel 

und Übelkeit. Nehmen Sie dazu ein 

Glas warmes Wasser (3 Dl) und geben 

Sie einen Esslöffel Apfelessig sowie ein 

1 Teelöffel Honig dazu. Vermischen Sie 

alles gut bzw. bis der Honig im warmen 

(nicht heißen!!!) Wasser sich aufgelöst 

hat. Trinken Sie das Elixier nachher und 

der Schwindel sollte schnell vorübergehen. Bei Übelkeit können Sie zusätzlich ein Glas 

Ingwerwasser trinken. Nehmen Sie dazu heißes Wasser und geben Sie ein paar 

Ingwerstückchen dazu. Lassen Sie den Ingwer-Tee rund 10 Minuten ziehen und 

trinken Sie diesen nachher. Der Ingwer kann gut im Wasser bleiben, Sie müssen 

diesen nicht abseihen. 
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Tipp # 60: Reizhusten 

Reizhusten ist überaus lästig und vor allem langanhaltend. Irgendwann hat man 

schlicht und einfach genug. Reizhusten ist aber nicht nur unangenehm, sondern kann 

sogar gefährlich und schädlich für die Schleimhäute sein. So gesehen gibt es wirklich 

nur eines, nämlich den Reizhusten so schnell wie möglich loszuwerden. Und Hilfe ist 

zum Glück nahe. Honig ist ein sehr gutes Mittel gegen Reizhusten. Reizhusten hat die 

Angewohnheit, dass es häufig am Abend oder vor dem Einschlafen auftritt. So können 

Sie von jetzt an ganz einfach einen Teelöffel reinen Bienenhonig langsam im Mund 

zergehen lassen. Honig beruhigt die Schleimhäute und hilft Ihnen zusätzlich zu einem 

gesunden und tiefen Schlaf – ohne lästigen Husten.  

 

Tipp # 61: Gerstenkorn im Auge (Manuka) 

Gerstenkörner im Auge existieren häufiger als man denkt. Sie entstehen durch 

Staphylokokken Bakterien und verursachen eine Entzündung. Manuka Honig ist 

bekannt dafür, dass es diese Bakterien bekämpfen kann. Geben Sie mit einem 

gereinigten Finger ein wenig Manuka Honig auf das untere Augenlid (vorher leicht 

herunterziehen) und schließen und öffnen Sie die Augen danach ein paar Mal. Es wird 

im ersten Moment ein wenig brennen, doch das Gefühl wird schnell weichen. Nehmen 

Sie, wenn immer möglich, einen Manuka Honig mit einem MGO Wert > 400. Dieser ist 

zwar teurer, hat aber eine stärkere Wirkung. Behandeln Sie das Auge über mehrere 

Tage.  

 

Tipp # 62: Heuschnupfen 

So paradox es klingen mag. Honig 

kann sehr wohl zur 

Desensibilisierung bzw. 

Immunisierung gegen 

Heuschnupfen oder allgemein 

Pollenallergien eingesetzt werden. 

Die Idee dahinter ist nicht neu und 

existiert schon seit Jahrhunderten. 

Honig ist nicht frei von Pollen, wie 
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Sie zu Beginn dieses Ratgebers bereits lesen konnten. Genau dieser Pollen bereitet 

vielen Allergiegeplagten im Frühling und bis zum Sommer Probleme, wenn er in der 

Luft ist. Daher ist es so wichtig, dass wenn Sie Honig gerne haben, wenn immer 

möglich Honig aus Ihrer Region vom lokalen Imker konsumieren. Dies ist der gleiche 

Pollen, der Ihnen zu schaffen macht. Im naturbelassenen Bio-Honig hat es jedoch nur 

eine geringe Pollendichte, was zur Desensibilisierung beiträgt. Wichtig: Es ist hilfreich, 

dass Sie wissen, auf welche Pollenart Sie allergisch sind und ob der regionale Honig 

mehrheitlich von dieser Blüte stammt. Wir empfehlen Ihnen zur Immunisierung 1 

Teelöffel dieses Honigs pro Tag einzunehmen. 
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Schwerwiegende Krankheiten 

 

Tipp # 63: Krebs (Manuka oder medizinischer Honig) 

Eines vorweg: Honig ist kein Allerweltsheilmittel gegen Krebs. Dies wird zwar 

häufig von findigen Marketingabteilungen für bestimmte Produkte behauptet, 

wissenschaftlich ist dies aber nicht erwiesen. Als Nebenwirkungen von Chemo- 

und Strahlentherapien tritt häufig eine lokale Mukositis auf. Dabei handelt es 

sich um eine Entzündung der Schleimhaut. Betroffene klagen häufig über 

Entzündungen im Mund- und Rachenraum. Dies hat zur Folge, dass Patienten 

häufig unter Mundtrockenheit, Geschmacksveränderungen, Zahn- und 

Zahnfleischprobleme etc. klagen. Gerade bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren 

entsteht häufig die orale Mukositis. Honig wird häufig als Therapiealternative 

(Link zur Studie) bei der oralen Mukositis angewendet. Schleimhautschäden 

können so zumindest präventiv, zum Teil ganz oder teilweise, verhindert 

werden. Auf eine gute Zahnhygiene sollte beim intensiven Einsatz von Honig 

trotz allem geachtet werden, auch wenn Honig nicht der Übeltäter gegen Karies 

ist, wie wir bereits schon gehört haben. Bei einer solchen Anwendung sollte nur 

qualitativ hochstehender Manuka Honig oder vom Arzt verschriebener 

Medihoney verwendet werden. 

 

Tipp # 64: Diabetes 

Ist Honig jetzt für Diabetiker geeignet oder 

nicht? Wie wir bereits unter Blutzuckerspiegel 

geschrieben haben, ist Honig auf jeden Fall 

vorteilhafter als herkömmlicher Kristallzucker. 

Der Blutzucker steigt langsamer an, als bei 

handelsüblichem Zucker. Als Empfehlung gilt 

heute, dass ein Diabetiker nicht mehr als 50 g Zucker pro Tag einnehmen sollte. 

Dies entspricht in etwa 2 Esslöffeln Honig. Entscheidend ist auch, dass Sie den 

Honig verteilt über den ganzen Tag und wenn möglich zusammen mit anderen 

https://www.woundsresearch.com/article/sweet-solution-use-medical-grade-honey-oral-mucositis-pediatric-oncology-patient
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Lebensmittel einnehmen. Generell kann man sagen, dass Blütenhonige 

vorteilhafter für Diabetiker sind als Waldhonige mit einem hohen glykämischen 

Index. 

 

Tipp # 65: Ulkus Cruris (Manuka Honig) 

Ulkus Cruris wird in der Medizin als Unterschenkelgeschwür bzw. offenes Bein 

bezeichnet. Manuka Honig kann bei dieser Art von Wunden sehr gute Dienste 

leisten. Honig hat den Vorteil, dass er nicht mit der Wunde verklebt. Honig sorgt 

aufgrund seiner Beschaffenheit weiter für ein feuchtes Wundklima. Je nach 

Wunde ist es wichtig, dass Sie den Verband mehrfach täglich wechseln. Bei 

Besserung kann der Verband dann auch mal länger draufbleiben. Denken Sie 

immer daran. Wundheilungen brauchen Zeit. Am besten lässt sich ein solcher 

Prozess durch einen Naturheilexperten begleiten, welcher Ihnen auch die 

richtige Dosierung des Manuka Honigs oder Medihoney empfehlen kann. 

 

Tipp # 66: Lebensmittelvergiftungen 

Unter diesem Punkt reden wir nicht von Botulismus, was vor allem für Säuglinge 

bis zu einem Jahr gefährlich sein kann. Honig kann bei 

Lebensmittelvergiftungen hilfreich sein. Denken Sie daran, dass 

Lebensmittelvergiftungen früher in unseren Breitengraden viel häufiger 

vorgekommen sind als heute. Da mussten sich unsere Vorfahren vor der 

Antibiotika Zeit etwas einfallen lassen. Ingwer ist ein sehr gutes Mittel gegen 

Lebensmittelvergiftungen. Aber auch Honig mit etwas Salz, Wasser und dem 

Saft von Zitrusfrüchten wie Orangen oder Zitrone können sehr hilfreich bei 

Vergiftungen sein. Je nachdem was Sie gegessen haben, ist hier aber häufig 

der Gang zum Arzt nicht zu vermeiden. Zum Wiederaufbau können aber obige 

Tipps sowie gesunde Tees wie Kamillentee oder Fencheltee den 

Heilungsprozess bei Lebensmittelvergiftungen unterstützen. 

  



 

 
© Honigratgeber.com 

72 

DAS HONIG MIRAKEL 
 66 praktische Honig Tipps für Gesundheit, Heilung und gegen vorzeitige Alterung 

Kapitel 9: Häufig gestellte Fragen 

 

Fragen Antworten 

Wie lange ist Honig haltbar? Honig ist grundsätzlich ca. 2 Jahre nach 

Abfülldatum haltbar. Sie können Honig aber, wenn 

Sie diesen trocken, kühl, luftdicht und im Dunkeln 

aufbewahren auch viel länger halten. Entgegen der 

Meinung kann Honig aber verderben oder auch 

Schimmel ansetzen. Prinzipiell können Sie mit 

Honig aber nichts falsch machen, da es zu den 

Lebensmitteln gehört, welche, richtig aufbewahrt, 

auch nach langer Zeit noch genießbar sind. Haben 

Sie den Honig aber geöffnet, sollten Sie diesen 

innerhalb eines Jahres verzerren. 

Wie mach man Honig cremig? Festen Honig können Sie durch ständiges Rühren 

schön weich und cremig machen. Nehme Sie dazu 

einfach einen Löffel oder einen Honigheber aus 

Holz. 

Wird bei der Herstellung von 

Honig Zucker zugesetzt? 

Hier handelt es sich um ein Ammenmärchen, dass 

sich aber hartnäckig hält. Die Antwort lautet 

selbstverständlich: Nein! Einem Qualitätshonig 

wird kein zusätzlicher Zucker hinzugefügt. Die 

Imker geben aber Ihren Bienen über den Winter 

Zuckerwasser als Zusatznahrung. Dieser Zucker 

gerät aber nicht in den Honig und vermischt sich 

auch nicht mit diesem. Übrigens würde die strenge 

Lebensmittelverordnung einen Beimischung von 

Zucker auf gar keinen Fall erlauben. Kaufen Sie, 

wenn immer möglich aber immer naturbelassenen 

Honig von Ihrem lokalen Imker. Es gibt trotz 



 

 
© Honigratgeber.com 

73 

DAS HONIG MIRAKEL 
 66 praktische Honig Tipps für Gesundheit, Heilung und gegen vorzeitige Alterung 

Verboten auch leider auch in der Honigindustrie 

immer wieder schwarze Schafe, die ein wenig 

nachhelfen und trotzdem dem Honig noch Zucker 

hinzufügen. 

Kann man kristallisierten Honig 

noch essen? 

Die einfache Antwort ist: Ja, natürlich. Sie können 

kristallisierten Honig ganz einfach in ein Gefäß mit 

rund 40°C warmen Wasser stellen, damit er wieder 

flüssig wird. Rühren Sie den Honig danach einfach 

leicht um und lassen diesen normal wieder 

abkühlen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie nicht 

kochendes Wasser verwenden - es würde zu viele 

gesunde Inhaltsstoffe des Honigs zerstören. 

Wie wird Honig hergestellt? In Kapitel 2 dieses Ratgebers haben wir den 

Prozess von der Blüte bis zum Honig beschrieben. 

Wird jeder Honig fest? Im Grundsatz kristallisiert jeder Honig früher oder 

später. Dies hängt mit der 

Zuckerzusammensetzung im Honig zusammen. 

Wenn dies der Fall ist können Sie diesen in ein 

Wasserbad von max. 40 Grad stellen, damit er 

wieder flüssig wird.  

Kann man Honig auch im 

Kühlschrank aufbewahren? 

Honig sollten Sie nicht im Kühlschrank 

aufbewahren. Viel besser ist ein dunkler, trockener 

und wenn möglich kühler Schrank. Eine 

Vorratskammer im Keller ist ein guter Ort. Er sollte 

einfach wenn möglich nicht feucht sein. 

Welches ist der gesündeste 

Honig? 

Den gesündesten Honig gibt es nicht. 

Naturbelassenen Bienenhonig vom lokalen Imker 

ist sehr gesund, da er auch die Pollen der Pflanzen- 

und Blumen aus der Region beinhaltet und gerade 

Allergikern (Heuschnupfengeplagten) helfen kann, 
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die Allergie zu sensibilisieren. Suchen Sie einen 

Honig mit einem hohen Methylglyoxal Gehalt, 

werden Sie um einen zertifizierten Manuka Honig 

aus Neuseeland nicht herumkommen. Diese sind 

teuer, aber gegen Bakterien und vor allem gegen 

Hals- und Rachenschmerzen sehr hilfreich. 

Soll ich immer Honig aus der 

Region essen? 

Wenn Sie dies können, ist das der beste Tipp, den 

wir Ihnen geben können. Sie unterstützen nicht nur 

den lokalen Imker für seine aufwändige Arbeit, 

sondern tun Ihrer Gesundheit etwas Gutes. 

Gewisse Spezial Honige gibt es aber in unseren 

Breitengraden nicht. Daher kommen Sie je nach 

Bedürfnis nicht darum herum, einen ausländischen 

Honig zu erwerben. 

Wird der Honig erwärmt um ihn 

aus der Bienenwabe zu 

bekommen? 

Dies wurde früher gemacht und dabei sind 

wertvolle Inhaltsstoffe des Honigs zerstört worden. 

Heute existiert ein Kaltschleuderverfahren, sodass 

der Honig seine Konsistenz behält und die 

gesunden Inhaltsstoffe direkt von der Wabe ins 

Glas kommen. 

Was ist Sortenhonig? Wenn die Bienen den Pollen primär aus einer 

Quelle (bspw. Rapsfeld) bezogen haben, dann 

entsteht ein sortenreiner Sortenhonig – in diesem 

Fall Rapshonig.  

Gibt es auch billigen Manuka 

Honig? 

Ja, leider. Bei Manuka Honig müssen Sie gut 

aufpassen, dass Sie einen Honig kaufen, welcher 

zertifiziert ist und wo dann auch wirklich Manuka 

drin ist. Es gibt leider mehr und mehr Anbieter, 

welche auf den Trend von Manuka Honig 

aufspringen und davon profitieren wollen. Unter 
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Empfehlungen finden Sie zwei Produkte einer 

Marke, wo wir selber kennen, benutzen und 

dahinterstehen können.  

Wie gesund ist Honig? Wie Sie in diesem Ratgeber gelesen haben, ist ein 

naturbelassener, echter Bienenhonig ein sehr 

gesundes Produkt. Honig ist aber kein 

Schlankmacher. Wenn Sie also überschüssige 

Pfunde loswerden wollen, ist Honig nicht unbedingt 

die erste Wahl. Honig ist als Süßstoff aber auf 

jeden Fall besser als herkömmlicher 

Haushaltszucker. 
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© Honigratgeber.com 

77 

DAS HONIG MIRAKEL 
 66 praktische Honig Tipps für Gesundheit, Heilung und gegen vorzeitige Alterung 

Kapitel 10: Unsere Empfehlungen 

Wir werden vielfach angefragt, was für ein Bienen- oder Manuka Honig wir denn bei 

Honigratgeber.com selber verwenden, geschweige denn empfehlen können. Bis dahin 

waren wir immer sehr vorsichtig mit Empfehlungen, da wir bei einer Empfehlung 

absolut sicher sein wollen, dass es sich um ein hervorragendes und qualitativ absolut 

einwandfreies Produkt handelt. Generell empfehlen wir Ihnen, wenn Sie Bienenhonig 

kaufen wollen, diesen lokal bei Ihrem Imker vor Ort zu erwerben. Somit kaufen Sie 

nicht nur ein hervorragendes Naturprodukt, sondern Sie unterstützen zusätzlich die 

Imkerarbeit der aufwändigen Bienenzucht und Honigproduktion vor Ort. So leisten Sie 

einen wichtigen Beitrag, dass Honigbienen noch möglichst lange in unseren 

Breitengraden "herumsummen" und die wichtige Bestäubungsarbeit unserer Pflanzen- 

und Blumenwelt erfüllen können. Bei Manuka Honig, welcher nur in Neuseeland 

produziert wird, verhält es sich natürlich anders. Aufgrund der wundersamen 

Eigenschaften ist in den letzten Jahren ein regelrechter Hype um dieses Produkt 

entstanden. Leider kommen auch immer mehr Fälschungen und als Manuka Honig 

angeschriebene Produkte auf den Markt, in welchen jedoch seinen Ursprung nicht von 

der Südseemyrte haben. Mit folgenden zwei Manuka Honig Produkten haben wir sehr 

gute Erfahrungen gemacht und benutzen diese auch selber regelmäßig: 

 

Unter folgenden Links können Sie diese beiden Manuka Honige direkt, einfach und 

kostengünstig bei Amazon.de bestellen: 

 

Manuka Health aktiver Manuka-Honig MGO 550+ 
 
 
Manuka Health aktiver Manuka-Honig MGO 400+ 
 

  

https://www.apfelessigratgeber.com/manuka550
https://www.apfelessigratgeber.com/manuka400
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Kapitel 11: Publikationen 

Eine wachsende Zahl von Publikationen im Bereich der "Superfoods" sind bereits 

erschienen. Ob Sie nun Alterungsprozesse bekämpfen, Ihre Ernährung oder Ihren 

Lifestyle umstellen oder ungewöhnliche Abnehm-Tricks entdecken möchten, es ist 

definitiv für jeden etwas dabei. 

 

Apfelessig – Wunderelixier vor Jahrtausenden entdeckt 

 

 

Wunderelixier Apfelessig - 99 schlaue Apfelessig-
Tricks für bessere Gesundheit, Schönheit und einen 
schlanken Körper 

"Vergessenes" Naturelixier schützt Sie vor schweren 

Krankheiten, verbrennt Bauchfett, verbessert Ihre 

Gesundheit, ist ein Alleskönner im Haushalt und lässt 

Sie um Jahre jünger aussehen (ohne teuren Cremes).  

Klicken Sie hier um mehr über das Wunderelixier 
Apfelessig zu erfahren 

 

 

 

44 "Super"-Apfelessig Rezepte zur sofortigen 
Verbesserung Ihrer Gesundheit, Reinigung Ihres 
Körpers & Anregung der Fettverbrennung 

Erfahren Sie, wie Sie Apfelessig ZUSÄTZLICH in super 

schmeckenden und doch einfachen Rezepten 

verwenden können.  

Klicken Sie hier um mehr über die Super Apfelessig 
Rezepte zu erfahren 

 

  

http://www.apfelessigratgeber.com/
http://www.apfelessigratgeber.com/
http://www.apfelessigratgeber.com/upstandalone
http://www.apfelessigratgeber.com/upstandalone
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Kokosöl – das "weiße Gold" der Südsee 

 

 

Das Kokosöl Geheimnis - 99 clevere Kokosöl-Tricks 
für bestmögliche Gesundheit, einen schlanken 
Körper, schönes Aussehen und mehr Energie 

Entdecken Sie das "Geheimnisvolle weiße Gold" der 

Südsee, welches Ihre Gesundheit stärkt, Ihr Fett effizient 

verbrennt, antibakteriell und antiviral wirkt, Sie weniger 

schnell altern lässt und Ihnen ein schönes und jüngeres 

Aussehen schenkt. 

Klicken Sie hier um mehr über das Kokosöl 
Geheimnis zu erfahren 

 

 

 

44 Super gesunde und leckere Kokosöl Rezepte für 
die Bekämpfung von Krankheiten, zur Stärkung des 
Immunsystems, einen schlanken Körper, strahlend 
schöne Haut & mehr Energie 

Lernen Sie, wie Sie Kokosöl ZUSÄTZLICH in köstlichen 

und doch einfachen Rezepten verwenden können. 

Schnell zuzubereitende, SUPER gesunde und sehr 

leckere Rezepte, die Sie auch wirklich regelmäßig 

nutzen und so Kokosöl schnell und einfach in Ihre 

tägliche Ernährung einbauen können.  

Klicken Sie hier um mehr über die Super Kokosöl 
Rezepte zu erfahren 

 

 

  

http://www.kokosoelratgeber.com/
http://www.kokosoelratgeber.com/
https://www.kokosoelratgeber.com/upstandalone
https://www.kokosoelratgeber.com/upstandalone
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Ingwer – die Wunderwurzel aus Fernost 
 

 

 

Magischer Ingwer - die Top 77 Tipps zur 
Entzündungshemmung, Schmerzlinderung, 
Fettverbrennung und einem erfüllteren Liebesleben 

Entdecken Sie die "Magische, ayurvedische 

Powerwurzel" aus Asien, welche seit Jahrtausenden 

den Menschen als Gewürz, Entzündungs- und 

Schmerzmittel sowie als Aphrodisiakum (Steigerung der 

Libido) wertvolle Dienste leistet. 

Klicken Sie hier um mehr über Magischer Ingwer zu 
erfahren 

 

 

 

44 Köstliche, schnelle Power Ingwer Rezepte zur 
unmittelbaren Bekämpfung von Schmerzen, 
Entzündungen und zur Prävention von 
Alltagskrankheiten 

Lernen Sie, wie Sie Ingwer ZUSÄTZLICH in fantastisch 

schmeckenden und doch super einfachen Rezepten 

verwenden können. Schnell zuzubereitende, gesunde 

und sehr leckere Rezepte, die Sie auch wirklich 

regelmäßig nutzen und so Ingwer schnell und einfach in 

Ihren täglichen Ernährungsplan einbauen können.  

Klicken Sie hier um mehr über die Super Ingwer 
Rezepte zu erfahren 

 

 

  

http://www.ingwerratgeber.com/
http://www.ingwerratgeber.com/
http://www.ingwerratgeber.com/upstandalone
http://www.ingwerratgeber.com/upstandalone
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Kurkuma – Die "Königin" der Superfoods aus Asien 

 

 

Goldenes Kurkuma - Die Top 101 Kurkuma Tipps 
gegen Entzündungen & Schmerzen, Steigerung des 
Stoffwechsels & der Fettverbrennung sowie 
Prävention vor schwerwiegenden Krankheiten & 
Altersbeschwerden 
 
Entdecken Sie die "Geheimnisvolle, mystische 

Zauberknolle" aus Fernost, welche seit über 1000 

Jahren dem Menschen als wertvolles Gewürz und 

Naturheilmittel wundersame Dienste leistet. 

Klicken Sie hier um mehr über Goldenes Kurkuma 
zu erfahren 

 

 

55 leckere "Super" Kurkuma Rezepte gegen 
Schmerzen & Entzündungen, schnellere 
Gewichtsabnahme, Stärkung von Herz & Gehirn und 
als Schutz vor Krankheiten 
 
Lernen Sie, wie Sie Kurkuma ZUSÄTZLICH in köstlichen 

und doch super einfachen Rezepten verwenden 

können. Schnell zuzubereitende, gesunde und sehr 

leckere Rezepte, die Sie auch wirklich regelmäßig 

nutzen und so Kurkuma schnell und einfach in Ihre 

tägliche Ernährung einbauen können. 

Klicken Sie hier um mehr über die leckeren Kurkuma 
Rezepte zu erfahren 

 

 

 
  

http://www.kurkumaratgeber.com/
http://www.kurkumaratgeber.com/
http://www.kurkumaratgeber.com/upstandalone
http://www.kurkumaratgeber.com/upstandalone
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Zitrone – Phänomenale Eigenschaften der gelben Zitrusfrucht 
 
 

 

Das Phänomen Zitrone - 82 Tipps zu besserer 
Verdauung, schönerer Haut und Haaren, mehr 
Energie & gesundem Schlaf 
 
Erfahren Sie in diesem Ratgeber, was für phänomenale 

Eigenschaften der Superfood Zitrone hat. Sie werden 

die Zitrone aus einem ganz anderen Blickwinkel 

betrachten und lernen, warum die Zitrone einer der 

stärksten Antioxidantien ist und warum dies so wichtig 

für unsere Gesundheit ist. 

 

Klicken Sie hier um mehr über das Phänomen 
Zitrone zu erfahren 

 

 

44 Super Gesunde Zitronen Rezepte für eine 
bessere Verdauung, mehr Energie, Detox, 
Fettverbrennung & ein schöneres Hautbild 
 
Lernen Sie, wie Sie Zitronen ZUSÄTZLICH in köstlichen 

und doch super einfachen Rezepten verwenden 

können. Schnell zuzubereitende, gesunde und sehr 

leckere Rezepte, die Sie auch wirklich regelmäßig 

nutzen und so Zitronen schnell und einfach in Ihre 

tägliche Ernährung einbauen können. 

Klicken Sie hier um mehr über die leckeren Zitronen 
Rezepte zu erfahren 

 

 

 
  

http://www.zitronenratgeber.com/
http://www.zitronenratgeber.com/
http://www.zitronenratgeber.com/upstandalone
http://www.zitronenratgeber.com/upstandalone
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Anti-Aging Wunder Mandeln, Nüsse und Kerne 

 
 

 

Anti-Aging Wunder Mandeln, Nüsse und Kerne 

Erfahren Sie in diesem Ratgeber, was für fantastische 

Eigenschaften der Superfood Mandeln, Nüsse und 

Kerne hat. Sie werden begeistert sein, wie diese 

überaus gesunden Nahrungsmittel Ihnen helfen können, 

einen schlanken Körper zu erhalten, einen zu hohen 

Blutdruck zu bekämpfen und aufgrund der 

Antioxidantien einen wirksamen Schutz gegen Alterung 

und Stress aufzubauen. 

Klicken Sie hier um mehr über Anti-Aging Wunder 
Mandeln, Nüsse und Kerne zu erfahren 

 

 

44 Power Nuss, Mandeln und Kerne Rezepte 

Lernen Sie, wie Sie Mandeln, Nüsse und Kerne 

ZUSÄTZLICH in köstlichen und doch super einfachen 

Rezepten verwenden können. Schnell zuzubereitende, 

gesunde und sehr raffinierte Rezepte, die Sie auch 

wirklich regelmäßig nutzen und so diesen Superfood 

schnell und einfach in Ihre tägliche Ernährung einbauen 

können. 

 

Klicken Sie hier um mehr über die 44 Power Nuss, 
Mandel und Kerne Rezepte zu erfahren 

 

 

 

  

https://www.nussratgeber.com/
https://www.nussratgeber.com/
https://www.nusssratgeber.com/upstandalone/
https://www.nusssratgeber.com/upstandalone/
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Entzündungsfrei leben – Wie Sie Entzündungen wirkungsvoll 
bekämpfen & sich davor schützen 

 
 

 

Entzündungsfrei leben – Wie Sie Entzündungen 
wirkungsvoll bekämpfen & sich davor schützen 

Dieser Ratgeber beschreibt 73 der häufigsten 

Entzündungen und wie Sie diese mit gesunden, 

hilfreichen Lebensmitteln und weiteren wertvollen Tipps 

wirkungsvoll bekämpfen können. 

Im Weiteren erhalten Sie eine vollständige Übersicht der 

Lebensmittel, welche Sie unbedingt vermeiden, welche, 

die Sie mit Bedacht konsumieren und diejenigen, welche 

Sie auf jeden Fall und so viel wie möglich in Ihren 

täglichen Ernährungsplan einbauen sollten. 

Klicken Sie hier um mehr über Entzündungsfrei 
leben zu erfahren 

 

 

44 Leckere Rezepte gegen Entzündungen 

Lernen Sie, wie Sie Entzündungen ZUSÄTZLICH in 

köstlichen und doch super einfachen Rezepten 

bekämpfen können. Schnell zuzubereitende, gesunde 

und sehr leckere Rezepte, die Sie auch wirklich 

regelmäßig nutzen und so Entzündungen schnell und 

wirkungsvoll durch Ihren täglichen Ernährungsplan 

beseitigen. 

Klicken Sie hier um mehr über die Super Rezepte 
gegen Entzündungen zu erfahren 

 

  

https://www.entzuendungsratgeber.com/
https://www.entzuendungsratgeber.com/
https://www.entzuendungsratgeber.com/upstandalone/
https://www.entzuendungsratgeber.com/upstandalone/
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Schlusswort 

 

Nun sind wir bereits wieder am Ende dieses Ratgebers angelangt. Wie Sie gelernt 

haben, handelt es sich bei Honig um einen wahren Superfood. Honig ist ein absolutes 

Naturprodukt und schon seit früher Zeit hat naturbelassener Bienenhonig dazu 

beigetragen, den Menschen als Nahrung und wertvoller Energiespender zu dienen.  

 

Honig diente früher und bis heute als natürlicher Zuckersatz. Im Gegensatz zu 

raffinierten Zucker sind aber sehr viele wertvolle Inhaltsstoffe des Honigs nach wie vor 

vorhanden. Früher wurde Honig erhitzt um diesen einfach aus den Waben zu 

bekommen. Dies hat ebenfalls dazu geführt, dass viele der wertvollen Inhaltsstoffe des 

Honigs beim Erhitzungsprozess zerstört wurden. Dies ist heute zum Glück nicht mehr 

erlaubt. Honig muss kalt geschleudert werden und demzufolge ist und bleibt alles 

wertvolle erhalten.  

 

Die meisten Menschen kennen Honig und daher ist dieses Lebensmittel kein 

exotischer Superfood. Honig wird industriell mittlerweile weltweit hergestellt und 

importiert. Auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist ein Großteil des 

Honigs "leider" importiert. Dabei gibt es für Ihre Gesundheit und vor allem für die 

Allergiegeplagten fast nichts Besseres als Honig aus Ihrer Region. Hier haben Bienen 

die Blumen abgearbeitet bzw. den Pollen gesammelt, welche Ihnen vielleicht das 

Leben als Allergiker schwer machen. Es gibt viele Berichte über Menschen, die früher 

stark über Heuschnupfen geklagt und mit Verzehr von Honig aus der Region eine 

deutliche Besserung erlebt haben. Ich bin übrigens einer davon. Heuschnupfen gibt es 

bei mir praktisch nicht mehr.  

 

Nun liegt es an Ihnen. Bienenhonig ist gesund und wertvoll. Unterstützen Sie Ihren 

Imker in der Region und genießen Sie den Superfood Honig.  

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Gesundheit. 
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