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DIE FRAGE DES TAGES

Was die Biene schützt, hilft dem Menschen

Warum gibt es Schalttage?
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Ob es der Wechsel von
Tag und Nacht ist oder
der Wechsel der Jahreszeiten – Rhythmen bestimmen das Leben,
auch das von einzelnen
Menschen oder gar ganzen Gesellschaften. Kalender helfen dabei,
dem menschlichen Leben ein orientierendes
Maß zu geben. Darin tauchen auch sogenannte Schalttage auf. Was verbirgt sich
hinter diesem Begriff?
Antwort: Begreift man das Jahr als Folge
von zwölf Mondmonaten, also zwölf Abschnitten von einem Neumond zum nächsten, so kommt man auf 354,37 Tage. Nimmt
man hingegen einen Umlauf der Erde um
die Sonne als Maßstab, so dauert das Jahr
365,24 Tage. Dabei handelt es sich zudem
um einen Mittelwert, denn die Erde bewegt sich nicht mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Das bedeutet: Mond- und
Sonnenjahr entsprechen keiner ganzen
Zahl von Tagen. Deshalb blieb Menschen,
die mithilfe solcher natürlichen Rhythmen
Kalender gestalten wollten, nichts anderes
übrig, als Schalttage oder sogar Schaltmonate einzufügen. Der hierzulande gebräuchliche Kalender ist das Ergebnis der
Kalenderreform, die Papst Gregor XIII. im
Jahre 1582 durchgeführt hat. Damals war
Astronomen aufgefallen, dass sich der wahre Frühlingsbeginn immer weiter vom auf
dem Kalender festgelegten Datum, dem
21. März, entfernt hatte. Die Ungenauigkeiten hatten sich im Laufe der Jahrhunderte
auf einen Fehler von zehn Tagen summiert. Gregor XIII. verfügte deshalb, dass
unmittelbar auf den 4. der 15. Oktober
1582 zu folgen habe – er ließ einfach zehn
Tage ausfallen. Schon seit der Antike war
es üblich gewesen, den Februar alle vier
Jahre von 28 auf 29 Tage zu verlängern.
Dieses Verfahren wurde beibehalten. Als
Schalttag galt allerdings nicht der 29., sondern der 24. Februar, der einfach verdoppelt wurde. Als neue Regel kam hinzu, dass
Schalttage in den Jahren zu entfallen haben, die durch 100, aber nicht durch 400
teilbar sind. Auch bei diesem Verfahren
bleibt zwar ein Rest an Ungenauigkeiten,
doch diese summieren sich erst in mehr als
JÜW
drei Jahrtausenden auf einen Tag.
Das Buch zur Serie: Auf 432
Seiten präsentieren wir Fragen und Antworten auf Alltägliches. „Die Frage des
Tages“ (ISBN 978-3-938795-21-7) ist zu haben in
den Geschäftsstellen unserer Zeitung, im Onlineshop
www.weser-kurier.de/shop
sowie im Buchhandel.

NACHRICHTEN IN KÜRZE
WIE SICH FRUCHTFLIEGEN SCHÜTZEN

Alkohol gegen Parasiten
London. Mit gefährlichen Parasiten belastete Larven von Fruchtfliegen fressen alkoholische Nahrung, um den Schmarotzer in
ihrem Innern zu bekämpfen. Das hat eine
Gruppe um Todd Schlenke von der Emory
University in Atlanta herausgefunden. Im
Fachjournal „Current Biology“ äußern die
Forscher die Vermutung, dass der Gebrauch von Alkohol gegen Parasiten im
Tierreich weit verbreitet sei. Fruchtfliegen
ernähren sich unter anderem von reifem
Obst, das oft bereits in Gärung übergeht
und daher Alkohol enthält. Erst bei einem
Gehalt von mehr als vier Volumenprozent
schadet der berauschende Stoff den Insekten, die im Laufe ihrer Evolution eine gewisse Alkohol-Toleranz entwickelt haben.
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„Menschliches
Glück stammt
nicht so sehr
aus großen
Glücksfällen,
die sich selten
ereignen, als
vielmehr aus
kleinen glücklichen Umständen, die jeden
Tag vorkommen.“
Benjamin Franklin,
US-Staatsmann
(1706 bis 1790)
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Die Montagsexperten: Dorothea Brückner zur Frage, was Propolis ist und ob es eine heilende Wirkung hat
Bienen sind gut für den Menschen, weil sie
dem Menschen Gutes geben. Honig ist der
bekannteste Stoff, Wachs gehört ebenfalls
zum menschlichen Alltag. Die Biene hat
aber auch dafür gesorgt, dass der Mensch
das Propolis für sich entdeckt hat. Propolis? Nie gehört? Was Propolis ist und
was es für die Volks- und Alternativmedizin so interessant macht, erzählt unsere
heutige Montagsexpertin, Dr. Dorothea
Brückner von der Universität Bremen.
A U F G E Z E I C HN E T V ON
JÜ RG E N B E E RM A N N

ropolis ist ein Pflanzenharz, das von
Bienen in der Natur gesammelt wird,
vor allem an Knospen von Bäumen. Es
wird in den Bienenstock gebracht und dort
zum Abdichten von Ritzen, Spalten und
kleinen Öffnungen benutzt. Die Bienen machen so ihren Bau wetterfest und schützen
ihn gegen Zugluft. Deshalb bezeichnen Imker Propolis auch als Kittharz. Das Harz kittet jedoch nicht nur, es bietet zudem noch
andere Arten von Schutz. Mögliche Krankheitserreger im Bienenstock wie Bakterien
und Pilze werden durch Propolis in ihrem
Wachstum gehemmt oder ganz vernichtet.
Zudem können Bienen Fremdkörper im
Stock mit diesem Stoff abkapseln. Propolis
spielt eine wichtige Rolle für die Hygiene
des Bienenvolks. Aus der Schutzfunktion
leitet sich auch die griechische Bezeichnung ab. Propolis (pro polis) bedeutet: vor
der Stadt, Stadtmauer, Stadtschutz.
Propolis ist kein körpereigener Stoff der
Honigbienen, obwohl der Mensch es für seinen Bedarf aus den Stöcken der Bienen erntet. Die Bienen haben es allerdings zuvor
aus der Natur dorthin transportiert. Deshalb kann man Propolis nicht mit den Produkten Wachs und Honig vergleichen, die
ebenfalls aus Bienenstöcken geerntet werden. Im Gegensatz zu Propolis findet man
diese beiden Substanzen aber nicht in der
Natur. Das Wachs ist ein körpereigener
Stoff der Biene, der Honig wird von ihr produziert, nachdem sie den dafür erforderlichen Nektar in der Natur gesammelt hat.
Bienen können den gesammelten Pflanzenharzen Wachs sowie eigene Mandibeldrüsensekrete zur Verarbeitung beimengen. Propolis kann auch zufällig anhaftende Pollen enthalten.

P

Schon in der Antike ein Heilmittel
Um das Propolis zu ernten, hat der Mensch
sich eine besondere Technik einfallen lassen. In den Bienenstock werden spezielle
Kunststoffgitter eingebracht, die fünf Millimeter breite Schlitze haben. Das stimuliert
die Bienen dazu, diese Schlitze zu verkitten. Später wird das Gitter wieder entnommen und in einem Gefrierschrank kurz tiefgefroren. Das Propolis, das eigentlich klebrig und harzig ist, härtet so aus und wird
spröde; diese Masse kann dann leicht aus
dem Gitter herausgeklopft werden.
Der so gewonnenen Substanz werden
vor allem in der Volks- und Alternativmedizin antibiotische, antivirale und antimykotische Wirkungen zugeschrieben, das heißt:
Sie hemmt Wachstum und Vermehrung
von Bakterien, Viren und Pilzen. Schon in
der Antike wurde Propolis als ein wichtiges
Heilmittel beschrieben. Der Grieche Hippokrates, der berühmteste Arzt des Altertums, soll damit gearbeitet haben. Auch
aus heutiger Sicht kann Propolis als Heil-

Dr. Dorothea Brückner hat 1988 die Forschungsstelle für Bienenkunde im Fachbereich Biologie/Chemie der Universität Bremen aufgebaut und ist bis
FOTO: CHRISTINA KUHAUPT
heute deren Leiterin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Verhaltensforschung und die Neurobiologie der Honigbiene.

mittel eingesetzt werden, allerdings sollte
es nicht zum Wundermittel verklärt werden. Bei leichteren Krankheitsbildern hat
es ganz klar einen medizinischen Nutzen.
Das wurde von verschiedenster Seite und
an verschiedensten Orten weltweit nachgewiesen.
Zum einen kommt die Wirkung gegen
Bakterien, Viren und Pilze zum Tragen,
zum anderen regt Propolis aber auch das
Immunsystem an. Außerdem kann es
Schmerzen lindern, beugt Entzündungen
vor und fördert die Wundheilung. In
Deutschland wird Propolis häufig in der
Zahn- und Mundpflege verwendet, als
Mundspülmittel für die Schleimhaut zum
Beispiel. Auch in Lutschbonbons gegen Erkältungskrankheiten im Rachenraum gehört es zu den medizinischen Hilfsmitteln.
Wegen seiner pflegenden Wirkung wird
Propolis hierzulande auch sehr stark als
Hautpflegemittel eingesetzt, insbesondere
als Bestandteil von Hautcremes. Hinweisen sollte man in diesem Zusammenhang
darauf, dass bei häufigem intensiven Kontakt mit reinem Propolis bei einigen Menschen allergische Hautreaktionen auftreten können.
Trotz des Gebrauchs in vielen gesundheitsbezogenen Bereichen wird Propolis
nicht als Medikament im herkömmlichen
Sinn bezeichnet. Es ist nicht verschrei-

bungspflichtig, man kann es in Apotheken
und Drogerien kaufen. Der Rohstoff Propolis kann sehr unterschiedliche Zusammensetzungen haben. Die hängen davon
ab, in welchem Land die Bienen es gesammelt haben. In Deutschland und Brasilien,
zwei der wichtigsten Erzeugerländer für
das Kittharz, finden die Bienen in ihrer Umgebung jeweils sehr unterschiedliche Pflanzen vor. Obwohl dadurch auch die Produkte sehr unterschiedlich zusammengesetzt
sein können, firmieren sie im Handel jeweils unter Propolis. Bei einem Medikament ist das in Deutschland nicht erlaubt,
da muss immer sichergestellt sein, dass die
Bestandteile der Produkte identisch sind.
In den vergangenen Jahren entstand
eine ganz neue medizinische Fachrich-

tung, die sich der Behandlung mit Bienenprodukten zur Gesunderhaltung und Heilung widmet. In der sogenannten Apitherapie werden Bienenprodukte wie Propolis von Ärzten medizinisch verwendet,
wenn sie multiresistente Bakterienstämme
bekämpfen oder schwer heilende Wunden
auskurieren wollen. In Deutschland gibt es
bisher nur wenige auf apitherapeutische
Anwendungen spezialisierte Ärzte, in osteuropäischen Ländern wie Polen und Rumänien dagegen ist diese Medizinrichtung
schon stärker verbreitet.
Nächste Woche: Prof. Dr. Justus Notholt von
der Universität Bremen zur Frage, wie man
Daten über die Ozonschicht erhebt und Treibhausgase in der Atmosphäre misst

Serie Montagsexperten
n Die Serie wurde in Zusammenarbeit dieser Zeitung mit dem Verein unifreunde Bremen (www.unifreun.de) entwickelt. Der
Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht,
die wissenschaftliche Forschungsarbeit sowie die Stellung Bremens als Wissenschaftsstandort zu fördern. Hierfür setzen die unifreunde nach Kräften finanzielle Mittel sowie das persönliche Potenzial ihrer über
200 Mitglieder ein. Die Serie „Montags-

experten“ wird in Kooperation mit der Universität Bremen, der Jacobs University und
der Hochschule Bremen durchgeführt. In jeder Montagsausgabe beantworten Wissenschaftler Fragen zu Themen aus dem alltäglichen Leben. Wenn auch Sie Fragen an die
Wissenschaftler haben, rufen Sie unter
Telefon 0421 / 36 71 38 30 an oder schicken
Sie uns Ihre Frage per Mail an
juergen.beermann@weser-kurier.de.

Die Kunst des guten Vortrags

Tropische Blütenpracht

Üben ist nach Expertenangaben das beste Mittel gegen Nervosität

Forscher finden immer wieder bislang unbekannte Bromelien-Arten

V ON D E I K E U HTE N WOL D T

Berlin. Ob Schüler oder Student – an der
Notwendigkeit, hin und wieder einen Vortrag vor anderen zu halten, kommt niemand vorbei. Viele haben dabei jedoch mit
großer Nervosität zu kämpfen: Die Stimme
wird brüchig, die Hände schwitzen. Der
Rat des Diplompsychologen Reinhard Franke lautet: üben und sich bewusst machen,
was im Körper passiert, wenn sich Angst
breitmacht.
Franke leitet an der Freien Universität
Berlin den Kurs „Redeangst bewältigen“.
Dort halten die Teilnehmer in jeder Sitzung
ein Kurzreferat. Thema kann ein Lieblingsfilm, ein Buch oder ein Theaterstück sein.
Die Vorbereitungszeit für das Referat beträgt 20 Minuten, die Zeit für die Präsentation sechs: „Man muss nicht stundenlange
Referate halten, um das zu üben“, sagt
Franke. „Die kritische Phase liegt im Anfang.“
Am Anfang eines Referats ist die Aufmerksamkeit der Zuhörer besonders hoch –
ebenso wie der eigene Pulsschlag. Alle Blicke sind auf einen gerichtet, das Blut
schießt einem in die Wangen, die Hände
werden feucht, und Unsicherheit macht
sich breit: Was ist, wenn die Stimme jetzt
versagt, der Faden reißt, die Erwartungen
der Zuhörer plötzlich unerfüllbar erscheinen? Die Einsicht, dass man schließlich gut
vorbereitet sei, hilft in solchen Momenten
nicht, wie die Hamburger Kommunikationstrainerin Marion Klimmer betont. Die Pädagogin erklärt das mit Erkenntnissen aus
der Hirnforschung: Emotionen wie Angstgefühle sind in einem älteren Hirnareal,
dem limbischen System, organisiert.
Eigentlich, so die Expertin, habe es die Natur gut mit uns gemeint, als sie Gefühlshirn

und Großhirn voneinander getrennt habe:
„Es geht darum, in Gefahrensituationen
ohne Umschweife und Überlegungen reagieren zu können.“ Dumm nur, wenn die
scheinbare Gefahrensituation nichts weiter
ist als das erste Referat, das man an der Universität halten muss, das aber durch unangenehme Vorerfahrungen als Belastung
empfunden wird.
Marion Klimmer hat ihren eigenen Weg
gefunden, sich auf Vorträge mit möglicherweise kritischen Zuhörern vorzubereiten:
„Um alle Gehirnareale miteinander zu vernetzen, höre ich entspannende Musik und
bewege dazu meine Augen zehn- bis zwanzigmal von rechts nach links. Das geht
auch noch kurz vor dem Auftritt.“ Ziel dieser Methode sei es, die schnelle, ausbalancierende Wirkung von Träumen auf den
wachen Zustand zu übertragen: Der traumreiche REM-Schlaf ist nämlich ebenfalls
durch schnelle Augenbewegungen gekennzeichnet. Dafür steht auch die Abkürzung REM (rapid eye movement).
Auch andere Selbsthilfetechniken dienen dazu, belastende Emotionen und einschränkende Glaubenssätze wie „Ich kann
das nicht“ loszuwerden. Die Auftrittstrainerin Fee Rojas aus Hannover empfiehlt etwa
die Klopftechnik aus der Energetischen Psychologie: „Man kann damit aktiv und unabhängig von anderen an seinen persönlichen Emotionen arbeiten.“ Dabei werden
bestimmte Akupunkturpunkte beklopft
und positive Affirmationen ausgesprochen.
Aber sieht das für einen Studenten nicht
esoterisch und albern aus? „Wer große
Angst hat, probiert eine Menge aus“, weiß
Fee Rojas. Den einen Lösungsweg gebe es
nicht. Jeder müsse nach der Methode suchen, die für ihn selbst am besten geeignet
sei.

VO N DO R O THE E W AE CHTE R

Göttingen. Die Blätter der Bromelien, die
hierzulande als Zierpflanzen kultiviert werden, bilden wohlgeformte Trichter. Aus deren Mitte wächst ein kräftiger, meist prächtig gelb, rot, orange oder rosa gefärbter Blütenstand. Sie sehen einer Frucht ähnlich,
die viele gern verzehren: der Ananas. Die
Ananasstaude ist die berühmteste Bromelie. „Es gibt 2500 bis 3000 verschiedene Arten von Bromelien“, erläutert Michael
Schwerdtfeger, Kustos des Alten Botanischen Gartens in Göttingen. „Und bis zum
heutigen Tage werden immer noch neue
Arten entdeckt.“
Christoph Kolumbus entdeckte die Ananas um 1493 auf Guadeloupe. Sie war bereits vor seiner Zeit in Südamerika als Nahrungs- und Heilmittel kultiviert worden.
Für die Anzucht in Europa gibt es Zeugnis-

Bromelien sind hierzulande als Zierpflanzen beFOTO: DPA
sonders beliebt.

se aus dem frühen 18. Jahrhundert. „Mit
der Ananas gelangte auch der Zimmerhafer (Bilbergia nutans) nach Europa“, sagt
Petra Hensel von der Deutschen Bromeliengesellschaft in Markkleeberg (Sachsen).
„Diese Bromelie hatten schon unsere Großmütter auf der Fensterbank stehen.“
Die meisten Bromelien nehmen das Wasser laut Schwerdtfeger nicht über Wurzeln
auf, sondern über die Zisterne der Blätter.
„Man muss den Blatttrichter regelmäßig
mit Wasser füllen“, betont der Botaniker.
Die besondere Lebensform der Ananasgewächse ergibt sich aus der Anpassung an
den Lebensraum. „Viele Bromelien wachsen in tropischen Regenwäldern – zusammen mit Orchideen – in der einzigartigen
Lebenswelt der Baumkronen“, erläutert
Schwerdtfeger.
Die Tillandsien bilden eine besondere
Gattung innerhalb der Familie der Bromelien. Im Volksmund werden die Tillandsien
häufig Luftnelken genannt, wie Schwerdtfeger erklärt. „Man bekommt den Eindruck, dass die Pflanzen mit den pinkfarbenen Blütenständen von Luft und Liebe leben.“ Aber Tillandsien wachsen wie viele
andere Bromelien epiphytisch, das heißt,
sie sitzen auf anderen Pflanzen oder gar,
wie Hensel sagt, auf Felsen auf. Die Wurzeln geben ihnen lediglich Halt. So werden
die grauen Schönheiten im Handel auch
auf Steinen befestigt angeboten.
Ihre Wasseraufnahme aus der Umgebungsluft gewährleisten winzige Saugschuppen. Durch diese Zellen erscheint die
Oberfläche der Blätter bei Hitze und Trockenheit weiß. Durch Feuchtigkeit werden
sie durchsichtig, und das Blattgrün schimmert durch. Graue Tillandsien lieben im
Vergleich zu den rein grünblättrigen Arten
sonnige Standorte.

