
 
18. Propolis – zum Dichten und Entkeimen   
 
Die Bienen benötigen Propolis zum Abdichten sowie zur laufenden Reinigung und Desinfek-
tion ihrer Bienenwohnung. Sie können mit Propolis auch grössere Risse in einer Wand ihrer 
Wohnung verschliessen, es dient damit auch als Spachtelmasse. Doch weit häufiger ist der 
Gebrauch zur fortlaufenden Desinfektion der inneren Oberflächen im Bienenstock. Waben 
und Wände werden damit eingepinselt. Dadurch werden volksfremde Mikroorganismen wie 
Viren, Bakterien oder Pilze abgewehrt.  
 
Propolis ist somit ein tragendes Element im Immunsystem des Bienenvolkes. Auch das 
typische Gelb des an sich weissen Bienenwachses ist auf den permanenten Anstrich mit 
Propolis zurückzuführen. Den Rohstoff für Propolis entnehmen die Bienen dem Harz der ge-
schlossenen Baumknospen. So wird auch verständlich, dass Propolis vorwiegend im Herbst 
und im Frühling produziert wird, wenn die Bäume ihre Knospen vorbereiten und mit Harzen 
schützen. Die Bienen sammeln dieses Harz und bringen es genauso wie Pollen als Höschen 
an den Hinterbeinen in den Stock. Dort wird der Rohstoff weiterverarbeitet.  
 
Das Gemisch aus Harz, Wachs und bieneneigenen Abwehrstoffen macht die typischen Qua-
litäten des Propolis aus. Propolis wird von den Bienen verwendet, um auch Lücken im Innern 
des Bienenstocks zu schliessen. Um die Waben beweglich zu halten, muss der Imker 
deshalb immer wieder Propolis von den Rahmen und aus kleinen Zwischenräumen kratzen. 
Für medizinische Zwecke wird Propolis in der Regel über ein Gitter gewonnen, das über den 
Bienenstock gelegt wird. Die Bienen verkitten die vielen Fugen, so kann Propolis möglichst 
rein gewonnen werden. Das propolisierte Gitter wird entnommen und das Propolis durch 
Einfrieren brüchig gemacht.  
 
Vor der medizinischen Anwendung wird Propolis zumeist in Alkohol gelöst, dadurch können 
Wachs und Fremdbestandteile abfiltriert werden. Propolis-Alkohol findet in der 
Hausmedizin vielfältige Anwendung. Im Prinzip sind die Anwendungen beim Menschen mit 
jenen im Bienenvolk zu vergleichen. Die äusseren Wunden und Schürfungen am Körper 
werden durch Propolis nicht nur desinfiziert, es wird auch der Verschluss und eine rasche 
Wundheilung gefördert. Dafür spricht auch das breite Abwehrspektrum für Propolis; es wirkt 
gegen Bakterien, Pilze und Viren und kann deshalb auch beim Menschen vielseitig 
eingesetzt werden. Speziell beliebt sind Anwendungen bei Erkrankungen der Haut, wie 
beispielsweise Gürtelrose oder Flechten. Hier kommt die Virenabwehrkraft zum Tragen. Es 
eignet sich auch für innere Anwendungen, insbesondere im Mundraum, denn Propolis kann 
problemlos eingenommen werden. So können beispielsweise Aphten, Halsweh oder auch 
verschiedene Arten von Zahnweh bekämpft werden. Zudem hilft Propolis, das Immunsystem 
von innen her zu stärken. 
 
  


