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Omanischer 
Weihrauch

soll in der Lage sein, die  
Ausbreitung von Krebs  

zu verhindern.

Weihrauch: 
das «Anti- 
Krebsmittel»
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Aktualisiert: 22. August 2019  
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Immer mehr Studien beweisen: Weih-
rauch kann Tumorzellen in den Tod 
treiben. Viele Menschen denken bei 
Weihrauch an balsamisch duftende 
Rauchschwaden, die einst durch düs- 
tere Gotteshäuser zogen (und das 
heute immer noch tun). Manch einem 
kommen bei dem Wort Weihrauch 
auch die Heiligen Drei Könige in den  
Sinn. Früher war Weihrauch so  
wertvoll wie Gold und daher als  
Geschenk für den kleinen Jesus gerade 
gut genug. Heute scheint Weihrauch 
nicht minder wertvoll, zumal aktuelle 
Untersuchungen immer deutlicher 
zeigen: Weihrauch hat das Potential 
zum Heilmittel gegen Krebs. 

Ab ins Weihrauchland 
Jeremy Howell, ein Reporter der BBC 
(Britischer Nachrichtendienst) brach 
2010 zu einer Reise nach Oman im 
Osten der arabischen Halbinsel auf. 
Howell wollte in Erfahrung bringen,  
ob die altehrwürdige Substanz  
Weihrauch tatsächlich Anti-Krebs-
Eigenschaften besitze oder nicht.  
Von Omans Hauptstadt Maskat aus 
erreichte er nach einer 11-stündigen 
Fahrt das «Weihrauchland» des  
Staates. Dort erfuhr er faszinierende 
Dinge über Weihrauch. 

Der Weihrauchbaum 
Weihrauch ist das Harz des Weih-
rauchbaumes. Davon gibt es verschie-
dene Arten. Die in Arabien vorkom-
mende Weihrauchart heisst Boswellia 
Sacra. Sie ist es auch, die im Süden 
Omans – in der Region von Dhofar – 
wild wächst. Bereits um 7000 v. Chr. 
wurde Weihrauch hier gewonnen, 
verkauft und natürlich auch genutzt. 
Die warmen Winter und regenreichen 
Sommer schaffen perfekte Bedingun-
gen für diesen Baum. 

Das Zapfen von Weihrauchharz
Die traditionelle Methode, Weihrauch 
zu gewinnen, wurde in Dhofar von  
Generation zu Generation weiterge- 
geben. Dabei wird die Rinde der  
Weihrauchbäume mit einem speziel- 
len Messer eingeritzt. Harz tritt aus, 
trocknet an der Luft und kann in Form 
der sog. Harztränen geerntet werden. 
Das Harz besteht zu 15 bis 20 % aus 
heilkräftigen Boswelliasäuren.

Der erste Erntevorgang ergibt nur  
ein sehr minderwertiges Harz, welches 
früher weggeworfen wurde, heute 
allerdings vermarktet wird. Erst drei 
Wochen später wird eine annehmbare 
Qualität geerntet, die mit den folgen- 
den Wochen immer besser und reiner 
wird.

«Die Harzausbeute pro 
Baum hängt von Alter, 

Grösse und Zustand  
des Baumes ab und liegt 
zwischen 3 und 10 Kilo-

gramm Harz.» 

Weihrauch hilft gegen Entzün- 
dungen aller Art 
Traditionell wird dieses Harz in der 
orientalischen und indischen Heilkunde 
bei der Behandlung von Wunden,  
Geschwüren und bei entzündlichen  
Erkrankungen wie Arthritis, Gicht  
oder Rheuma verwendet. 

Insbesondere bei den erwähnten  
rheumatischen Erkrankungen, aber 
auch bei chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen wie z. B. Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa. Studien 
bewiesen, dass Weihrauchextrakt 
genauso gut wirkt wie herkömmliche 
Medikamente – nur eben ohne deren 
Nebenwirkungen.

Weihrauch kann bei Hirntumoren 
helfen 
Weihrauch sorgte ausserdem bereits 
für Schlagzeilen, weil er bei aggres- 
siven Hirntumoren helfen kann. Die  
im Weihrauch vorhandenen Boswellia-
säuren drängen Wasseransammlun- 
gen zurück, die sich um den Tumor 
bilden. Dieser kann daraufhin besser 
chirurgisch behandelt werden.

Leider wird heute nicht mehr viel 
omanischer Weihrauch produziert. Ein 
Grossteil der jüngeren Generation hat 
die Region verlassen, um Jobs in der 
Regierung oder in Ölkonzernen anzu-
nehmen, sodass mittlerweile nur noch 
drei Personen den Saft produzieren. 

Omanischer Weihrauch gegen Krebs 
Gerade dieser omanische Weihrauch 
steht nun im Mittelpunkt neuer Unter-
suchungen. Er soll in der Lage sein,  
die Ausbreitung von Krebs zu verhin- 
dern. Laut Mahmoud Suhali, einem 
Immunologen aus Oman, repariert 
Weihrauch die beschädigte DNA 1 
von Krebszellen und programmiert  
den korrekten ursprünglichen Code 
neu in die Zelle ein, sodass diese 
wieder wie eine gesunde Körperzelle 
funktionieren kann. Weihrauch tut  
dies auch bei Krebszellen, die sich  
als bislang resistent gegen Chemo- 
therapien erwiesen hatten. 

Da sich Weihrauch ausschliesslich  
um bösartige Zellen kümmert und  
die gesunden in Ruhe lässt, arbei- 
ten die Wissenschaftler unermüdlich 
daran, den krebsbekämpfenden  

Stoff im Weihrauch zu identifizieren 
und ihn anschliessend zu isolieren. 
Denn Weihrauch hat das Potential,  
die Krebstherapie zu revolutionieren.

1 DNA: Desoxyribonucleicacid zu 
deutsch DNS: Desoxyribonukleinsäure.  
Dabei handelt es sich um die Träger-
substanz unserer Gene, d. h. unserer  
Erbinformation. Die DNA ist ein gewun- 
denes strickleiterförmiges Riesenmole- 
kül, das sich in den meisten Fällen im 
Zellkern einer jeden Körperzelle befin-
det. Auf der DNA ist der komplette 
Bauplan des entsprechenden Menschen 
in Form von speziellen Codes gespei-
chert. 

«Aktuelle wissenschaft- 
liche Untersuchungen  

bestätigen diese Wirkun-
gen des Weihrauchs.

Die entzündungs- 
hemmenden Substanzen  

im Weihrauch helfen  
bei Entzündungen  

aller Art.»


