DIE NUTZEN DES

HONINGS

NICHTS BESSER
ALS HONIG
Bezüglich der entzündungshemmenden Eigenschaften
haben Studien gezeigt, dass der Honig den Transkriptionsfaktor NF-kB deaktiviert, der den Ausdruck verschiedener Gene reguliert, die entzündliche Moleküle wie
das Enzym Ciclooxigenasa-2 (COX-2), Wachstumsfaktoren und Zytokine kodifizieren (Hussein). Außerdem wird
er zur Behandlung der oralen Mukositis eingesetzt, bei
der es sich um eine Entzündung des Gewebes im Mund
handelt, die durch Chemotherapie hervorgerufen werden
kann. Eine Studie hat gezeigt, dass eine Verbindung von
Honig und Kaffee zur Behandlung dieser Entzündung
dank des “Reparatur-Effekts” auf die Schuppung und Reizung der Schleimhaut wirksam ist (1).

Honig
wird
in
unserer
Gesellschaft
traditionellerweise mehr für die Erleichterung von
Halsschmerzen und Husten eingesetzt, dies vor
allem aufgrund seiner entzündungshemmenden und
weich machenden Wirkung (Beruhigung der
gereizten Schleimhaut). In einer Mitteilung der
Weltgesundheitsorganisation
(WHO)
wurde
berichtet, dass ein heißer Tee mit Honig und Zitrone
auf Grund der weich machenden Wirkung Rachenbzw. Halsschmerzen und den nächtlichen
Hustenreiz lindern kann: Die Produktion von
Speichel und der Schluckreflex wird angeregt, der
dem Hustenreiz entgegenwirkt. Außerdem kann der
Honig sich an den peripheren sensorischen
Rezeptoren festsetzen, die den Husten auslösen
(WHO) (7).

Außerdem existieren Studien, in denen die Einnahme von Honig zur Verbesserung der Sexualität untersucht wurde. Es wurde beobachtet, dass sich mit chronischer Nikotinvergiftung in
Verbindung stehende sexuelle Funktionsstörungen verbesserten(8) und dass der Honig eine
positive Wirkung auf die Symptome der Menopause hat, dies vor allen Dingen aufgrund des
Gehalts an Flavonoiden (9).
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HONIGSORTEN

Bezüglich der Zusammensetzung unterscheidet man verschiedene Honigsorten:

SORTENHONIG
Der Prozentsatz bei der Zusammensetzung einer Haupttracht einer einzigen
Art ist größer als 45%. Rosmarinhonig,
Thymianhonig, Orangenblütenhonig,
Heidekrauthonig...

MISCHBLÜTENHONIG
Verschieden hohe Anteile
verschiedener Pflanzenarten.

WALDBLÜTENHONIG
(Honigtauhonig)
Dieser Honig unterscheidet sich von
den beiden anderen Sorten darin, dass
die Bienen nicht den Nektar anderer
Pflanzen ernten, sondern zum größten Teil Exkretionen anderer Insekten, die an Pflanzen saugen (Blattläuse...) und die an den lebenden Teile
der Pflanzen vorhanden sind oder aus
Sekreten der lebenden Teilen der
Pflanzen stammen.
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