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Honig, Pollen, Propolis – Heilsame Bienenprodukte 
 
Das Jahr 2013 ist für Imker und Bienen ein schwieriges Jahr. Der Winter war zu lang, 
das Frühjahr zu kalt und das Hochwasser im Juni zerstörte einige Bestände. Und das ist 
umso bitterer, da die Bienen uns nicht nur Heilmittel für unsere Hausapotheke liefern, 
sondern auch dafür sorgen, dass wir überhaupt etwas ernten können! 
 
Im Frühjahr wird Imker Jürgen P. regelmäßig 
mit seinem herrlich bunten Bienenwagen in 
ein Rapsfeld im sächsischen Burkau gerufen. 
Angelockt vom Duft der Blüten saugen hier 
seine Honigbienen den süßen Nektar auf. 
Und tragen dabei an ihren Hinterbeinen den 
Pollen von Blüte zu Blüte weiter. Sie helfen 
so bei der Befruchtung des Rapses. „Der 
Bauer ist daran interessiert, weil er dadurch 
einen höheren Ertrag erzielt. Und der Imker, 
weil am Ende die Honigräume gefüllt sind“, 
erzählt der Hobby-Imker. Ist der Honig-
magen der Bienen voll, fliegen die Sammel-
bienen in ihren Stock. Hier verarbeiten die 
Arbeitsbienen den Nektar zu Honig. „Die 
Bienen geben ihn von Rüssel zu Rüssel wei-
ter, ungefähr zwanzig Mal. Dabei mengen 
sie ein körpereigenes Sekret bei und so 
kommt die antibakterielle Wirkung vom 
Honig zustande.“ Als erfahrener Imker weiß 
er, wann der Honig reif für die Ernte ist. 
Dann schleudert Jürgen Platz seinen Honig 
aus den Wabenzellen. Er siebt und rührt ihn 
– je nach Sorte - einige Tage oder Wochen 
lang. Das Wachs der Bienenwaben verwen-
det die Familie für ihre Hausapotheke. Ehe-
frau Simone P. macht daraus Tinkturen, 
Salben oder Crémes, ganz frei von Zusatz-
stoffen. Die fünffache Mutter ist von der 
heilenden Wirkung des Bienenwachses 
überzeugt: „Ich mache unsere Familiensalbe 
aus dem Bienenwachs, für kleinere Schürf-
wunden, Verletzungen, für den Baby-Po 
oder auch einfach so für trockene Haut.“ 

Natürlich gibt es in der Imkerfamilie auch 
Honig zu jeder Gelegenheit: weil er ge-
sünder ist als Zucker, allen schmeckt und 
nicht nur bei Erkältungen hilft. „Ich verwen-
de den Honig bei Wunden, weil er eine des-
infizierende Wirkung hat und der Verband 
dann auf der Wunde nicht so festklebt. Bei 
mir habe ich gute Erfahrungen bei Lippen-
herpes gemacht, dadurch bleibt die Lippe 
geschmeidig und das Herpesbläschen heilt 
schneller ab.“ 
 
Honig nicht gleich Honig 
Honig schmeckt halt nach Honig? Irrtum! 
Wer einmal Gelegenheit bekommt, ver-
schiedene Sorten gleichzeitig zu verkosten, 
wird überrascht sein, wie unterschiedlich sie 
schmecken. Doch die Sorten unterscheiden 
sich nicht nur in Geschmack und Aussehen, 
sondern auch in ihren Inhaltsstoffen. Aber 
wie bringt der Imker seine Bienen dazu, dass 
sie bitteschön nur den Honig einer bestimm-
ten Pflanze sammeln? Das ist gar nicht nö-
tig. Denn die Honigbiene hat von sich aus 
die Eigenschaft möglichst sortenrein zu 
sammeln. Bienen pflegen eine sogenannte 
„Blütenstetigkeit“ oder „Blütenkonstanz“. 
Das heißt, sie sammeln für längere Zeit den 
gleichen Blütentyp, auch auf einer bunten 
Blumenwiese. Ein Grund ist, dass die Nek-
tardrüsen bei unterschiedlichen Blüten ver-
schieden liegen. Um das Sammelergebnis zu 
optimieren und Zeit und Energie zu sparen, 
sammelt die Biene weitgehend sortenrein. 
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Weltweit gibt es wohl an die einhundert 
verschiedene Honigsorten. Hier einige Bei-
spiele. 
 
Akazienhonig 
Geschmack: mild süß 
Eigenschaften: dünnflüssig, sehr hell 
Besonderheiten: Akazienhonig aus Deutsch-
land stammt aus dem Nektar der Robinie, 
müsste also korrekt Robinienhonig heißen. 
Der Honig kristallisiert aufgrund des hohen 
Fruktose- und niedrigen Glukosegehaltes 
extrem langsam aus, behält manchmal jah-
relang seine flüssige Konsistenz.  
 
Heidehonig 
Geschmack: herb-würzig 
Eigenschaften: cremig, goldgelb bis dunkel-
braun 
Besonderheiten: Heidehonig ist pollenreich 
und hat daher einen höheren Eiweißgehalt 
als andere Sorten. Zudem ist er reich an 
Silizium, ein wichtiger Mineralstoff der Ge-
lenkentzündungen entgegen wirkt. 
 
Manukahonig 
Geschmack: würzig kräftig 
Eigenschaften: goldgelb, cremig 
Besonderheiten: Der Honig stammt aus dem 
Blütennektar des Manukas, einer neusee-
ländischen Teebaumart. Er hat nachweislich 
eine mehrfach höhere antibakterielle Wir-
kung als andere Honigsorten. Das wird auf 
den Gehalt an Methylglyoxal zurückgeführt. 
Als Brotaufstrich zu schade. 
 
Thymianhonig 
Geschmack: aromatisch 
Eigenschaften: cremig 
Besonderheiten: Thymianhonig kommt vor-
wiegend aus Frankreich und wird dort auf-
grund seiner antibakteriellen Eigenschaften 
auch als medizinischer Honig zur Wundhei-
lung eingesetzt. 
 
Rapshonig 
Geschmack: süß und mild 
Eigenschaften: cremig, fast  zäh, weiß 
Besonderheiten: Das ist der häufigste Sor-
tenhonig in Deutschland. Der hohe Gluko-
segehalt führt zu schnellem Auskristallisie-

ren. Durch sein mildes Aroma wird er häufig 
auch von Menschen vertragen, die gegen 
andere Sorten eine Unverträglichkeit haben. 
 
Waldhonig 
Geschmack: kräftig, malzartig 
Eigenschaften: dunkelbraun, zähflüssig 
Besonderheiten: Waldhonig ist die allgemei-
ne Bezeichnung für Honig aus Honigtau. 
Dafür verarbeiten die Bienen die zuckerhal-
tigen Ausscheidungen von Schild- und Rin-
denläusen weiter. Waldhonig bleibt lange 
flüssig und ist gut verträglich. 
 

Stichwort Apitherapie: 
Die Biene heißt mit wissenschaftlichen Na-
men „Apis mellifera“, was in etwa „honig-
tragende Biene“ heißt. Die Apitherapie be-
zeichnet die medizinische Anwendung von 
Bienenprodukten. 

 
Heilmittel aus dem Bienenstock 
Die Bienen bunkern in ihrem Stock nicht nur 
Honig, sondern noch andere wertvolle Na-
turstoffe, die sich der Mensch zunutze ma-
chen kann. 
 
Bienenwachs 
Mit ihren acht Wachsdrüsen an ihrem Hin-
terleib schwitzen die Arbeiterbienen kleine 
Wachsschuppen aus. Diese formen die Bie-
nen mit ihren Beinchen zu Waben, die als 
Produktions- und Speicherort für Honig und 
die Aufzucht des Nachwuchses dienen.  
Diese Waben formen die Bienen mit einer 
unglaublichen Genauigkeit. Alle Winkel 
betragen exakt 120 Grad. Die Dicke der 
Zellwände ist ebenfalls immer gleich: genau 
0,07 Millimeter. Selbst die Waben, die eine 
Bienenkolonie 1984 an Bord eines NASA 
Space Shuttle in der Schwerelosigkeit baute, 
waren so exakt wie auf der Erde. 
Zerlegt man Bienenwachs in seine Bestand-
teile, können bis zu 300 einzelne Substan-
zen nachgewiesen werden. Viele dieser 
Stoffe haben für den Menschen pflegende 
Eigenschaften. Der Mensch nutzt Bienen-
wachs vor allem in Form von Bienenwachs-
auflagen, Salben und Cremes.  
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Bienenwachs-Salbe  
Ein Tipp von Apotheker Friedemann Schmidt 
Der Imker gewinnt das Bienenwachs, indem er die gebrauchten Altwaben entnimmt und sie 
einschmilzt. Nach dem Sieben, Reinigen und Bleichen entsteht wieder weißes Wachs (Cera alba), 
welches als Grundstoff in der Kosmetik und Pharmazie verwendet wird. Unser Rezept lässt sich 
einfach nachmachen. Es bedarf keiner besonderen Ausrüstung, die Zutaten gibt es beim Imker, 
in der Apotheke und im Lebensmittelhandel. Die Bienenwachs-Salbe wirkt stark fettend für die 
trockene, „reife“ Haut. 
Man nehme 400 Milliliter fettes Öl, zum Beispiel Sonnenblumenöl. Dieses wird im Wasserbad 
auf 60 bis 70 Grad erwärmt (Thermometer benutzen, damit es nicht zu heiß wird). Dann werden 
etwa 50 bis 70 Gramm Bienenwachs in dem Öl aufgeschmolzen. Je mehr Wachs man verwen-
det, desto fester wird die Salbe. Hinzu kommen etwa 30 Gramm Fett, zum Beispiel Palmfett. 
Zum Schluss kann man die Salbe mit einigen Tropfen ätherischen Öles aromatisieren. Rosenöl 
oder Zitronenöl beruhigen die trockene, rissige Haut. Rosmarin- oder Fichtennadelöl haben eine 
leicht durchblutungsfördernde Wirkung, zum Beispiel bei Muskelschmerzen. Wird die Salbe in 
flache Tiegel oder ein Marmeladenglas ausgegossen, wird sie schnell halbfest und kann auf-
grund ihrer Wasserfreiheit lange aufbewahrt werden. 
Tipp: Wenn Wachs vom Imker verwendet wird, schwimmen möglicherweise einige Teilchen in 
der Salbe. Dann kann man die Salbe durch ein Mulltuch filtrieren, solange sie noch flüssig ist. 

 
Drohnensaft 
Eine Bienenkönigin zeugt im Laufe ihres 
Lebens Millionen Töchter, aber nur wenige 
tausend männliche Drohnen. Diese werden 
etwa eine Woche nach dem Schlüpfen ge-
schlechtsreif. Doch nur einige von ihnen 
kommen zur Paarung. Und diese bezahlen 
sie auch noch auf der Stelle mit dem Leben. 
Auch den Drohnen, die nicht zur Paarung  

 
gekommen sind, geht es nicht besser. Ist die 
Paarungszeit vorbei, bekommen sie kein 
Futter mehr, werden aus dem Nest gewor-
fen und sterben.  Genau hier setzt Droh-
nensaftgewinnung an. In unserem Kultur-
kreis ist es eher ungewöhnlich Insektenlar-
ven zu essen, einige Imker schwören jedoch 
als allgemeines Stärkungsmittel darauf. 

 

Imkerfamilie trinkt täglich Drohnenmadensaft 
Ralf und Sabine G. leben in Horba am Rande des Thüringer Waldes und produzieren mehr als Honig. 
Bei ihnen gibt es auch Pollen, Propolis oder Gelée Royale. Sie ernten auch ein ganz besonderes Bie-
nenprodukt: Drohnenmaden. Das ist der männliche Bienennachwuchs. Er wird in speziellen Waben 
groß gezogen, falls der Imker nicht schneller ist. „Wir ernten diese Maden im Alter von circa sieben 
Tagen. Wir gewinnen aus den Maden einen Drohnenmadensaft, und der findet Verwendung in der 
Naturheilkunde“, erzählt Ralf G. Der Imker hat für Drohnenwaben sonst kaum Verwendung, meist 
werden sie eingeschmolzen, um Wachs zu gewinnen. Mancherorts wird die Drohnenbrut auch an 
Vögel oder Zuchtfische verfüttert. Wie genau wird nun Drohnenmadensaft gemacht? Dazu zerklei-
nert der Imker die Waben, schlägt sie in ein Tuch und presst sie aus. Die Flüssigkeit enthält alles, was 
in der Wabe war: den Futtersaft, aber auch die zerquetschten Maden selbst. „Das ist natürlich für 
uns Mitteleuropäer erst mal schwierig. Wer isst schon gern Maden, wenn man nicht gerade ins 
Dschungelcamp will?“ Dabei ist der Drohnenmadensaft sehr nahrhaft. Ein Gemisch aus Kohlenhyd-
raten und vor allem Eiweiß. „Man hat einerseits das pflanzliche Eiweiß, spricht den Futtersaft, wo die 
Made drin schwimmt. Und das zweite, das tierische Eiweiß, was die Made schon umgesetzt hat“, 
erklärt Ralf G. Interessant sind besonders die Enzyme und Hormone aus dem Futtersaft. Dank ihnen 
wiegt die Made binnen Tagen dreitausend Mal so viel wie das Ei, aus dem sie schlüpfte. Diese Kraft 
soll auch Menschen helfen. „Es ist so eine Art Kraftfutter. Ein leicht verdaulicher Energiespender, der 
verwendet wird als Aufbaumittel nach schweren Krankheiten oder bei schweren Krankheiten“, erläu-
tert Sabine G. Wissenschaftliche Belege für diese Wirkungen gibt es erst wenige. Bei Familie G. aber 
kommt Drohnenmadensaft täglich auf den Tisch. Das gefrorene Bienenprodukt wird mit Orangensaft 
aufgegossen und dann getrunken. Sohn Valentin, der an Mukoviszidose leidet, hat dadurch schon 
viel Kraft getankt, sagen die Eheleute. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gel%C3%A9e_Royale
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Schlüpft eine Bienenlarve, kommt sie in ein 
Schlaraffenland. Sie ist umgeben von einer 
dicken Suppe aus Gelée Royale. Zunächst 
werden alle Larven mit diesem Futtersaft 
ernährt, den die Ammenbienen in ihren 
Kopfdrüsen produzieren. Arbeiterbienen 
und Drohnen erhalten den Saft allerdings 
nur drei Tage. Die Königin dagegen be-
kommt ihn ihr ganzes Leben lang.  Und 
obwohl die Königin die größte aller Bienen 
ist, braucht sie  - dank des Gelée Royal – nur 
16 Tage vom Ei bis zum Schlüpfen, Arbeite-
rinnen brauchen fünf Tage länger, Drohnen 
sogar acht Tage länger.  
Gelée Royale haftet ein bisschen der Ruf 
eines Wundermittels an. Es wird als Nah-
rungsergänzungsmittel zur allgemeinen 
Stärkung beworben. Es soll in Zeiten körper-
licher und seelischer Belastungen für frische 
Kräfte sorgen, in der Erkältungssaison das 
Immunsystem stärken, den Stoffwechsel 
anregen und den weiblichen Hormonhaus-
halt normalisieren. Diese Effekte beruhen 
alle auf Erfahrungen und sind bis heute 
nicht eindeutig nachgewiesen. 

Pollen ist Blütenstaub. Beim Blütenbesuch 
der Biene verfängt sich dieser feine Staub im 
Haarkleid der Biene. Mit ihren Beinen stellt 
sie daraus kleine Körner her und bringt sie 
in den Stock, wo sie als Eiweißnahrung und 
zur Aufzucht der Nachkommen dienen. 
Pollen ist reich an Kohlenhydraten, Eiweiß, 
Hormonen und Enzymen. In der Erfah-
rungsmedizin wird Pollen zur allgemeinen 
Stärkung und zur Anregung des Verdau-
ungssystems angewendet. Frischen Pollen 
kann man meist nur direkt von Imkern be-
kommen. Im Reformhaus oder Naturkost-
handel wird er in getrockneter Form ange-
boten. Getrockneter Pollen sollte vor dem 

Verzehr etwa 20 Minuten in Naturjoghurt 
oder Honig aufgeschlemmt werden. 

Propolis, auch Kittharz oder Bienenkleber 
genannt, ist ein gummiartiges, klebriges 
Material, das die Bienen aus Baumharz ge-
winnen. Sie nutzen ihn als Baustoff für den 
Bienenstock, isolieren und desinfizieren ihn 
damit und schützen ihn so vor Zugluft, 
Feuchtigkeit und Mikroben. Die desinfizie-
rende Wirkung kann auch der Mensch bei 
der Behandlung von Wunden und Hauter-
krankungen wie Akne, Ekzemen und 
Schuppenflechte nutzen. Sogar beim Einsatz 
gegen Warzen und Nagelpilz wird von Er-
folgen berichtet. Bei Magen- und Darm-
problemen kann Propolis auch innerlich 
angewendet werden. In Apotheken und 
Reformhäusern findet man Propolis als Tink-
tur oder in Kapsellform. Nur beim Imker 
dürfte Roh-Propolis erhältlich sein. Bei der 
Erstanwendung sollte man allerdings Vor-
sicht walten lassen, da manche Menschen 
allergisch auf Propolis reagieren. Im Zwei-
felsfall schafft ein vorheriger Allergietest 
Klarheit. Dies gilt übrigens für die Anwen-
dung aller Bienenprodukte! 

Die Stockluft der Bienenbehausung hat 
eine Temperatur von rund 35 Grad und 
bildet mit Pollen, Propolis, Harzen, Honig, 
Wachs und anderen natürlichen Substanzen 
ein einzigartiges Dampfgemisch. Dieses hat 
einen heilenden Effekt auf die Bronchial-
schleimhaut. Über eine spezielle Atemmaske 
kann die Stockluft eingeatmet werden. Pati-
enten mit Atemwegserkrankungen wie 
Asthma, chronischer Bronchitis oder Heu-
schnupfen haben gute Erfahrungen damit 
gemacht. Nachteil der Methode ist, dass sie 
nur in den warmen Monaten, etwa von 
April bis September zur Verfügung steht. 

 

Gesunde Luft aus dem Bienenstock 
Anna-Katharina B. soll heute zum ersten Mal reine Bienenluft einatmen. Die 30-Jährige leidet 
seit acht Jahren unter Heuschnupfen, dazu seit kurzem unter nächtlichen Asthmaanfällen. „Ich 
hatte das Gefühl, ich ersticke an meinem Husten, also an mir selber“, erzählt Frau B. Bisher pro-
bierte sie verschiedene Medikamente, die teilweise halfen. Aber es waren auch deutliche Ne-
benwirkungen zu spüren. Die hofft sie durch die Bienenlufttherapie reduzieren zu können. Zum 
Bienenstock von Imkerin und Heilpraktikerin Janett C. ist es ein kleiner Spaziergang. Er liegt idyl-
lisch am Waldrand auf der Wöllmisse, einer Hochebene östlich des Saaletals bei Jena. Bei 18 
Grad Außentemperatur wirbeln die Bienen gerade genügend Luft auf für die sogenannte Stock-
lufttherapie. „Aber eine Biene kommt da nicht durch?“, fragt Anna-Katharina B. als sie die 
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Atemmaske aufsetzt. „Nein, da brauchen Sie keine Angst zu haben“, beruhigt die Therapeutin. 
„Die Maske hat zwei Filter, eine doppelte Sicherung sozusagen.“ Der Schlauch an der Atem-
maske führt direkt ins Innere des Bienenstocks. Die ersten Atemzüge mit der Luft direkt aus dem 
Bienenstock sind für sie durchaus angenehm. „Erst mal ungewohnt, dieser Geruch, aber warm, 
süß, entspannend!“, berichtet die Allergikerin. Dass die Stocklufttherapie eine positive Wirkung 
hat, hat Heilpraktikerin Janett C. selbst erfahren. Seit ihrer Pubertät litt sie unter starkem Heu-
schnupfen. Bis sie vor vier Jahren die Bienenvölker ihres Vaters übernahm und ihre Allergie plötz-
lich verschwand. „Seitdem ich meine Bienen habe, habe ich gemerkt, wie es mir viel besser 
geht, und dass mir die Inhalation der Stockluft hilft, die man ja automatisch einatmet, wenn 
man imkert.“ Janett C. arbeitete zunächst 20 Jahre als Krankenschwester, bevor sie als Heilprak-
tikerin mit eigener Praxis einen Neuanfang wagte. Heilmittel aus dem Bienenstock sind seitdem 
Teil ihrer Therapieprogramms. Patientin Anna-Katharina B. soll den wohltuenden Duft nun ein-
mal in der Woche für maximal 45 Minuten einatmen. Eine Wirkung ist nach etwa sechs Sitzun-
gen zu erwarten. 

 

Mehr Licht, mehr Kontraste – Tipps für Sehschwache 

Der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands und der Deutsche Blinden- und Seh-
behindertenverband gehen davon aus, dass viele Bewohner von Alterseinrichtungen 
mehr unter ihren Seheinschränkungen leiden, als nötig wäre. Mit einfachen Gestal-
tungselementen können Wohnräume so gestaltet werden, dass sich Sehschwache bes-
ser orientieren können. 

Bei einer Sehschwäche geht es nicht nur um 
die Augen. Denn altersbedingte Sehproble-
me haben unterschiedlichste Folgen, vom 
erhöhten Sturzrisiko bis zu psychischen 
Problemen. Der Senioren-Wohnpark „Albert 
Schweitzer“ in Magdeburg ist eine Einrich-
tung, die als Vorzeige-Einrichtung gilt. Hier 
kann man sich anschauen, wie Wohnberei-
che optimal für Sehbehinderte gestaltet sein 
sollten. Hans-Joachim Krahl hat mitgehol-
fen, das Haus für die Bedürfnisse von Seh-
schwachen einzurichten. Der Barlebener ist 
selbst seit seiner Geburt sehbehindert. Als 
Erwachsener wurde er nach einer Netzhaut-
ablösung blind und blieb das zehn Jahre. 
Nach einer Operation funktioniert zumin-
dest sein rechtes Auge wieder. „Ein Blinder 
würde sagen, du siehst wie ein Luchs. Je-
mand, der vernünftig und richtig sehen 
kann, der sagt, du bist blind wie ein Maul-
wurf“, erzählt Hans-Joachim Krahl mit ei-
nem Augenzwinkern. Im Seniorenpark „Al-
bert Schweitzer“ zeigt er uns die Details, die 
Sehschwachen auch zu Hause die Orientie-
rung erleichtern. Das beginnt schon am 
Eingang. „Die Stufen sind kontrastreich 
gestaltet, die dunkle Kante, der helle Tritt, 
sodass sie von den Sehbehinderten wahrge-
nommen werden können.“ Die Glastüren 
im Haus sind besonders gekennzeichnet, mit 
Punkten und Markierungen, damit es zu 

keinen Unfällen kommt. Das Hauptgebäude 
des Wohnparks ist ein sanierter Plattenbau 
aus den Siebzigern, der völlig umgestaltet 
wurde. Mehr Licht, war die Devise. „Ganz 
wichtig ist es, dass Tageslicht eintritt und 
dass hier dieser Handlauf ist, an dem sich 
die Bewohner orientieren können. Die Türen 
sind in Nischen eingelassen, sodass Sie, 
wenn Sie hier langgehen, nur die Nischen 
zu zählen brauchen und dann wissen, wo 
ihr Zimmer ist“, erklärt Herr Krahl. Draußen 
im Garten wurde ein Duft- und Tastgarten 
angelegt. Seinerzeit der erste in Sachsen-
Anhalt. Er hilft Sehschwachen die Sinne zu 
stärken. Ein wichtiger Schritt, um lange 
selbstbestimmt durch das Leben zu gehen. 

Fünf Tipps die Sehschwachen den Alltag 
erleichtern 
Ordnung ist das halbe Leben. Menschen 
mit schlechtem Sehvermögen wissen das 
besonders zu schätzen. Daher sollten vor 
allem Angehörige daran denken, alles wie-
der an den dafür vorgesehenen Platz zu-
rückzulegen. Denn: eine Tube Zahnpasta 
fühlt sich genauso an wie eine Tube mit 
Fußpilzsalbe. 
Kontraste schaffen. Weißes Geschirr auf 
einer weißen Tischdecke ist für Sehschwa-
che einfach nicht zu erkennen. Hilfreich ist 
es zum Beispiel ein rotes Platzdeckchen un-
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ter das Geschirr zu legen oder gleich zu 
bunten Tellern zu greifen. 
Signalaufkleber können helfen Gegen-
stände zu unterscheiden. Wer keine Schrift 
mehr lesen kann, kann meist noch Farben 
auseinanderhalten. Hilfreich sind auch Reli-
efaufkleber, deren unterschiedliche Form 
man ertasten kann. Die Aufkleber sind gut 
für Dosen, Tuben und Schachteln geeignet. 
Akustische Helfer. Es gibt zahlreiche elek-
tronische Hilfsmittel, die den Alltag erleich-
tern. Von der sprechenden Uhr, über die 

Eingießhilfe für Tassen, bis hin zum Farber-
kennungsgerät für Kleidung. 
Mehr Licht. Blendfreie Kaltlichtleuchten 
sollten dort stehen, wo man sie braucht. Es 
gibt auch Lupen mit Licht und spezielle Bild-
schirmlesegeräte für den PC. Lassen Sie sich 
von einem Fachgeschäft oder Optiker bera-
ten. Rat und Hilfe bei Sehverlust gibt auch 
das Projekt " Sehen im Alter" des Deut-
schen Blinden- und Sehbehindertenverban-
des. Im Internet ist es unter 
www.sehenimalter.org zu finden.   
 

Hilfsmittel, Rat und Lebenshilfe: 
Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V., Rungestr. 19, 10179 Berlin 
E-Mail: info@dbsv.org, Tel.: 030/28 53 87 0, Fax 030/28 53 87 200 

 

Blutspende gegen Bluthochdruck 
Blutspenden helfen nicht nur anderen, es ist auch für den Spender gesund. Ärzte wissen 
seit langem: Wer sich regelmäßig Blut abzapfen lässt, senkt zugleich sein Risiko für Herzin-
farkt und Schlaganfall. Jetzt rückt der Aderlass auch in Zusammenhang mit Bluthochdruck 
in den Fokus.  
 
Wenn im Mittelalter ein Heilkundiger zu einem 
Kranken kam, dann konnte es sehr schnell 
sehr blutig werden. Eine beliebte Therapie bei 
allen möglichen Leiden war der Aderlass. Mit 
Wissenschaft hatte das wenig zu tun. Die Be-
handlung basierte auf der antiken Säftelehre. 
„Man glaubte, dass Krankheit durch einen 
Überfluss oder durch eine falsche Zusammen-
setzung von Säften entsteht“, erklärt Prof. Dr. 
Andreas Michalsen, Experte für Klinische Na-
turheilkunde. „Das kann also schlechtes Blut, 
zuviel Blut, zuviel schwarze oder gelbe Galle 
sein. Und das wurde dann durch einen Ader-
lass wieder ausgeglichen. So hat man sich das 
vorgestellt.“ 
Der Aderlass also ein Stück Mittelaltermedizin? 
Keineswegs. Mediziner aus Berlin wollen wis-
sen, ob Aderlass oder Blutspenden gegen 
Bluthochdruck helfen. Diesen Verdacht gibt es 
seit längerem. „Wenn man in die wissen-
schaftlichen Daten weltweit schaut, dann fin-
den sich viele Hinweise, dass da was dran sein 
könnte. Wir haben uns auf diese Spur gesetzt 
und sind dem im Detail nachgegangen“, be-
richtet Prof. Michalsen, der die Studie am Im-
manuel Krankenhaus Berlin leitet. Geklärt 
werden soll, ob regelmäßiges Blutabzapfen 

den Blutdruck senken kann. Das wäre vor al-
lem für Menschen mit schwer einstellbarem 
Blutdruck wichtig, sie kämen dann mit weni-
ger Medikamenten aus. Im Rahmen der Studie 
lassen die Teilnehmer alle vier Wochen einen 
halben Liter Blut. Sechs Wochen nach der Ent-
nahme werden die Werte mit denen einer 
Kontrollgruppe ohne Blutentnahme vergli-
chen. Viele Teilnehmer sehen tatsächlich eine 
deutliche Wirkung. Bei den Patienten mit 
Aderlass ist der Blutdruck um 16 mmHg ge-
sunken. 
Doch wie lange hält dieser Effekt an? Sechs 
Wochen bis drei Monate vermuten die Ärzte. 
Offenbar werden beim Aderlass bestimmte 
Hormone ausgeleitet und die Eisenspeicher im 
Blut geleert, beides hat Einfluss auf den Blut-
druck. „Man wird natürlich nachprüfen müs-
sen, wo der Aderlass jetzt wirklich seinen Platz 
hat. Und wie stark er beim einzelnen in der 
Praxis wirkt“, ist Prof. Michalsen noch vorsich-
tig mit Prognosen. Blut spenden oder Aderlass 
gegen Bluthochdruck – noch laufen die beiden 
Studien in Berlin. Und es werden nach wie vor 
Teilnehmer gesucht. Hier finden Interessenten 
Näheres: www.bluthochdruck-blutspende.de.  
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Gäste im Studio 
Prof. Dr. habil. Eberhard Bengsch, Vizepräsident Deutscher Apitherapiebund 
Friedemann Schmidt, Apotheker 

Hans-Joachim Krahl, Blinden- und Sehschwachenverband Sachsen-Anhalt 

 
Anschrift/ Thema der nächsten Sendung 
MDR FERNSEHEN, Redaktion Wirtschaft und Ratgeber „Hauptsache Gesund“  
in 04360 Leipzig, Faxabruf: 01803/151534 
Internet:  www.mdr.de/hauptsache-gesund, E-Mail: hauptsache-gesund@mdr.de 
Thema der Sendung vom 15.08.2013, „Sodbrennen natürlich bekämpfen!“ 
Weitere Themen: Medikamente und Hitze, Sprechende Medikamentenschachtel 
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