
J eder kennt die Bienenwaben. Ihre Grundfläche besteht
aus lauter aneinandergesetzten Sechsecken, die dann
mit Honig gefüllt und verschlossen werden. Aber wieso
sind die Bienen gerade zu dieser Form gekommen

und nutzen nicht etwa Dreiecke oder Quadrate als Grund-
flächen ihrer Waben? Oder ganz andere Formen?

Eine Vermutung dazu wurde schon in der Antike vom
römischen Gelehrten Marcus
Terentius Varro (116 – 27 v.
Chr.) aufgestellt. Er behaup-
tete, dass auf diese Weise am
wenigsten Wachs nötig sei.
Genauer behauptete er, dass
bei allen Aufteilungen der
Ebene in gleichgroße Stücke
die regelmäßigen Sechsecke
den kleinsten Umfang haben.
Einige Quellen deuten sogar
darauf hin, dass diese Be-
hauptung die Menschen be-
reits deutlich früher beschäf-
tigt hat.

Für Spezialfälle lässt sich
dies mit Elementar-Geome-
trienachweisen. Sokannman
mit den Formeln aus der
Schule den Umfang bei Ver-
wendung von Dreiecken und
Quadraten mit denen von

Sechsecken vergleichen und findet so heraus, dass unter
diesen die Sechsecke tatsächlich am wachssparendsten sind.
Es wären aber natürlich auch noch viele andere Formen
denkbar. So könnten die Bienen die Seitenwände ja auch
noch ein wenig eindrücken, was für die eine Wabe vorteilhaft
für den Wachsverbrauch wäre, aber natürlich die Nachbar-
wabe negativ beeinflussen würde. Das Problem ist also
wirklich kompliziert. Es wurde aber 1999 vom amerikanischen
Mathematiker Thomas Callister Hales gelöst. Die Bienen
handeln tatsächlich optimal: Unter allen Aufteilungen der
Ebene in gleichgroße Stücke haben die regelmäßigen Sechs-
ecke den kleinsten Umfang.

Interessanterweise legen die Bienen die Waben bei der
Entstehung sogar zuerst kreisrund an und schieben sie erst
später in Sechseckform. Dies kann zusammen mit anderen
Beobachtungen ein Hinweis darauf sein, dass die sechseckige
Form der Waben tatsächlich erst im Laufe der Bienenent-
wicklung entstanden ist. Man sieht aber auch hier, dass die
Natur in der Sprache der Mathematik geschrieben ist – und
das aus gutem Grund. ●
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> Rückenschmerzen: Mit zunehmender
Schwangerschaft lockert sich hormon-
bedingt das Bindegewebe, erklärt Al-
bring. Das könne vor allem im Lenden-
und Kreuzbereich zu Beschwerden füh-
ren. Er empfiehlt: viel Bewegung, die
BeinestattdesRückensbeugen,aufrecht
gehen und sitzen und bei Beschwerden
eine Wärmeflasche auflegen.

> Verstopfung: Im zweiten und letzten
Drittel der Schwangerschaft haben viele
SchwangereVerstopfung.Ursachen sind
eine Lockerung des Bindegewebes und
eine Weitstellung des Darmes, eine fal-
sche Ernährung oder Bewegungsman-
gel. „Eine Ernährung, die ganz betont
und konsequent reich an Ballaststoffen
und viel Gemüse ist, zusammen mit
reichlichem Trinken und viel körperli-
cher Bewegung hilft in den meisten Fäl-
len“, weiß Albring. Auch manche Eisen-
präparate führen zu Verstopfung.

> Haarausfall: In der Schwangerschaft
solltemanHaarausfall nicht abtun.Denn
er kann Anzeichen einer Mangelversor-
gung sein, wie Klaus Doubek vom BVF
betont. Zwei Ursachen sind besonders
verbreitet: ein seit längerem anhaltender
Mangel an Jod, das für eine normale
Funktion der Schilddrüse gebraucht
wird. Haarausfall ist darüber hinaus ein
frühes Anzeichen für Eisenmangel. Be-
stätige eine Blutuntersuchung den Ver-
dacht, sollten ärztlich verordnete Eisen-
präparate eingesetzt werden.

> Müdigkeit: „Hier kommen mehrere
Ursachen in Frage“, erläutert Doubek.
„Erstens haben Schwangere oft einen et-
was niedrigeren Blutdruck. Zweitens
spüren es viele Frauen doch, dass sie
ihremBabyzuliebeden früherenKaffee-
konsum deutlich zurückgenommen ha-
ben. Die Müdigkeit kann aber auch ein
Hinweis auf einen Mangel an Jod oder
Eisen sein.“

>Heißhunger:Viele Schwangere kennen
vor allem in der zweiten Schwanger-
schaftshälfte einen besonders großen
Appetit und Heißhunger. Isst eine wer-
dende Mutter zu viel, führt das zu Über-
gewicht und zu einem zu hohen Nähr-
stoffangebot beim Baby. „Wenn das Ba-
by schneller wächst als es soll, erhöht
das das Risiko für Frühgeburten und für
Komplikationen bei der Geburt“, er-
klärt Doubek. Letzten Endes helfe hier
nur Disziplin bei abwechslungsreicher
Kost. ●

Die Honigwaben-
Vermutung

Wunderwerke der Natur: Sechseckig angelegte
Bienenwaben. A D O B E S T O C K

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

SH-Journal, Wochenendbeilage im s-hz, 05.09.2020


