
 
 
19. Bienengift – Schmerz und Segen  
 
Werden wir von einer Biene gestochen, erschrecken wir. Diese unangenehme Berührung mit 
der Biene kann Angst und Panik auslösen. Wissen und überlegtes Handeln kann jedoch 
oftmals vor grösserem Schaden bewahren.  
 
Der Bienenstich kennt zwei Phasen: die erste ist der Einstich, der sehr schmerzhaft sein 
kann aber nicht muss; die zweite die Reaktion des Körpers. Den Einstichschmerz kennt auch 
der Imker, denn dagegen kann man nicht immun werden, insbesondere wenn eine 
empfindliche Stelle getroffen wird. Der Körper aber kann sich an das Gift gewöhnen, darum 
erleidet der Imker auch nach vielen Stichen kaum mehr Schwellungen. Da der Stachel 
mitsamt der Giftblase und den pumpenden Muskeln der Biene entrissen werden, stirbt die 
Biene nach dem Einstich. Darum ist es wichtig, den Stachel möglichst schnell zu entfernen 
und zwar so, dass das Gift durch die verbleibenden Muskeln nicht weiter in die Einstichstelle 
gepumpt wird. Der Stachel muss sorgfältig hinausgeschoben werden, zum Beispiel mit 
einem Fingernagel. Packt man den Stachel aber mit zwei Fingern, so quetscht man die 
Giftblase und befördert noch mehr Gift in den Körper. Das Gift verursacht eine Schwellung, 
die in einem unglücklichen Fall bis zu 36 Stunden dauern kann.  
 
Allergische Reaktionen treten unmittelbar nach dem Einstich auf. Schon nach einer Minute 
fühlt der Allergiker Schwindel und die allergische Reaktion wird durch rötliche Punkte auf der 
Haut sichtbar. Der Abbau des Bienengiftes ist nicht lokal, der ganze Körper wird in einen 
Abbaukampf verstrickt. Es ist empfehlenswert, bei einer allergischen Reaktion den Arzt 
aufzusuchen, denn es besteht die Gefahr, dass die Schwellung so stark wird, dass sich die 
Luftröhre verengt.  
 
Bienengift ist ein Abbauprodukt des Bienenvolkes und kann bis zu 2‘000 verschiedene 
Substanzen enthalten. Bienengift ist folglich nicht immer gleich. Dadurch erklärt sich auch, 
weshalb bei Allergikern nicht immer eine allergische Reaktion auftritt; die auslösende 
Substanz muss nicht immer vorhanden sein. Dennoch wird Bienenstichallergikern 
empfohlen, immer ein Medikament mitzuführen.  
 
Bienengift für medizinische Zwecke wird in spezialisierten Betrieben gewonnen. Die Bienen 
werden elektrisch so gereizt, dass sie ihr Gift auf eine Glasplatte abgeben. Dieses kann nach 
dem Eintrocknen abgekratzt werden. Bienengift gilt als wirkungsvolles Medikament gegen 
Rheuma und Muskelentzündungen, aber auch gegen Krankheiten und Entzündungen der 
Nerven. Bienengift ist ein Medikament, das in fachlich versierte Hände gehört.   
 
 
  


