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Zusammenfassung
Veterinärmedizinische Apitherapie ist 
die medizinische Anwendung von 
Honigbienenprodukten zum Nutzen 
eines erkrankten Tieres. Im engeren 
Sinne bezeichnet der Begriff die 
Veterinärmedizinische Bienengift-
Therapie (VBVT). Erläutert werden die 
pharmakologisch wirksamen Bestand-
teile des Gifts, seine klinischen  
Anwendungsbereiche sowie Kontra-
indikationen und Nebenwirkungen. 

Veterinärmedizinische Apitherapie bezeich-
net die medizinische Anwendung von Pro-
dukten der Honigbiene (Apis mellifica) zum 
Nutzen eines erkrankten Tieres ( Abb.1). 
Sie umfasst den Gebrauch von Honig, Pol-
len, Propolis, Gelée royale und Bienengift  
( Kasten), bezieht sich meist aber auf den 
Gebrauch von Bienengift und wird daher 
auch Veterinärmedizinische Bienengift-The-
rapie (VBVT) genannt. VBVT ist die Appli-
kation oder Injektion von Honigbienengift, 
die im Folgenden beschrieben werden 
soll.

Geschichte
Schon antike Autoren wie Aristophanes 
(445–385 v. Chr.), Hippokrates (460–377 
v. Chr.) und Galen (129–199 n. Chr.) erwäh-
nen in ihren Schriften die medizinische An-
wendung von Honigbienenstichen. Der 
Koran bezeichnet Bienengift als „Flüssig-
keit, in der sich eine Medizin für Menschen 
und Tiere befindet“. In Deutschland begann 
Pater Braun 1835, verdünntes Bienengift bei 
verschiedenen Haustieren anzuwenden, 
und im Jahr 1853 führte Dr. Constantine 
Hering in den USA die homöopathische An-
wendung von Bienengift ein. Vor etwa 100 
Jahren empfahl der Physiker Dr. Filip Terc 
die vorsichtige Anwendung von Bienengift 
bei Rheumatismus. Im Jahr 1935 schließ-

lich begründete Dr. Bodog Beck in den USA 
die Apitherapie, wie wir sie heute ken-
nen.

Inhaltsstoffe des Bienengifts
Im Gift der Biene (Apisinum) finden sich 
40 verschiedene wasserlösliche Substan-
zen. Die wichtigsten antiinflammatorischen, 
pharmakologisch wirksamen Komponen-
ten sind:
■	 Melittin
■	 Apamin
■	 Peptid 401
■	 Adolapin
■	 Proteaseinhibitoren

Mellitin Es ist ein kurzes, kationisches Po-
lypeptid, das aus 26 Aminosäuren aufge-
baut ist. Es stimuliert das Hypophysen-Ne-
bennieren-System und produziert Kortison. 
Es ist 100-mal wirksamer als Hydrocorti-
son [5] . Melittin stabilisiert zudem die Zell-

membran der Lysosomen [2] und schützt 
so vor Entzündungen.

Apamin Apamin wirkt wie Melittin, indem 
es ebenfalls Kortison produziert [5]. Zusätz-
lich hemmt es das C3 im Komplementsys-
tem , das bei Entzündungen eine Rolle spielt 
und die Reizleitung steigert. 

Peptid 401 Diese Substanz, auch MCD-Pep-
tid (mastzelldegranulierendes Peptid) ge-
nannt, blockiert die Arachidonsäure und 
hemmt gleichzeitig die Prostaglandinsyn-
these [1]. 

Adolapin Es hemmt die mikrosomale  
Cyclooxigenase und ist im Tiermodell 70-
mal stärker als Indomethacin. Es besitzt so-
wohl analgetische als auch antiinflamma-
torische Eigenschaften und hemmt die 
thrombozytäre Lipoxygenase, die im Zu-
sammenhang steht mit Hydroperoxyei-
cotetrasäure (HPETE) und Leukotrienen, wie 

Abb. 1  Honigbiene (Apis mellifica), Foto: C. Göpferich/aboutpixel.de
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auch hemmende Thromboxane (TXA2) und 
Prostazykline (PGI2), die während einer Ent-
zündung aktiviert werden [3].

Proteaseinhibitoren Sie hemmen Carra-
geenin, Prostglandin E1, Bradykinin und 
Histamine, die durch eine Entzündung aus-
geschüttet werden. Sie hemmen außerdem 
Chymotrypsin und Leucin-Aminopepti-
dase. 
 Andere Substanzen wie Compound X, 
Hyaluronidase, Phospholipase 2, Histamin 
und Mastzelldegranulierendes Protein 
(MCDP) sind für die antiinflammatorische 
Wirkung des Giftes verantwortlich, indem 
sie das Gewebe aufweichen und den Fluss 
der anderen Substanzen durch das Gewe-
be erleichtern. 
 Schließlich finden sich auch messbare 
Mengen von Neurotransmittern wie Dopa-
min, Serotonin und Norepinephrin. Viele 
Berichte behaupten, das Gift habe zudem 
eine antibakterielle und antimykotische 
Wirkung. 
 Bienen produzieren ca. 0,1 mg getrock-
netes Gift pro Giftsack. Es kann entweder 
intradermal durch lebende Bienen oder 
durch Injektion des getrockneten Gifts ap-
pliziert werden.

Indikationen und 
Anwendungsbereiche
Die klinischen Anwendungsbereiche der 
Apitherapie sind zahlreich: die Linderung 
vieler akuter und chronischer Erkran-
kungen. Hierzu gehören:

■	 Entzündungen und/oder Degenerati-
onen von Bindegewebe (z. B. Tendini-
tis oder Bursitis)

■	 verschiedene Typen von Arthritis und 
Osteoarthritis (z. B. Hüftgelenkdyspla-
sie des Hundes)

■	 neurologische degenerative Erkran-
kungen der Extremitäten (z. B. 
degenerative Myelopathie)

■	 neurologische Erkrankungen (z. B. 
periphere Neuritis oder Radikulitis)

■	 chronische Schmerzzustände
■	 Autoimmunerkrankungen (z. B. Lupus)
■	 dermatologische Erkrankungen (z. B. 

atopische Dermatitis oder Warzen)
■	 postpartales Hypogalaktie-Syndrom 

(MMA-Syndrom) bei der Sau.

Bienengift erweicht Narbengewebe und be-
wirkt, dass es sich zurückbildet. Internes 
Narbengewebe wie Verklebungen durch 
eine OP kann ebenfalls auf die Apitherapie 
ansprechen. 

Kontraindikationen
Die Anwendung der VBVT ist kontraindi-
ziert bei:
■	 trächtigen Tieren
■	 Vorhandensein eines bösartigen 

Tumors an der behandelten Seite im 
Umkreis von 10 cm

■	 jeder bekannten oder bereits aufgetre-
tenen Allergie gegen Bienengift

■	 10 cm Nähe zu einem chirurgischen 
Implantat

■	 Tieren, die Immunsuppressiva 
einnehmen.

Zudem scheint VBVT keine Wirkung zu zei-
gen bei Tieren mit Diabetes mellitus.

Nebenwirkungen
Die Nebenwirkungen von Bienengift sind 
in der Regel begrenzt, zumal Entzündung, 
Schwellung und Juckreiz erwünschte Wir-
kungen sind und meist ohne weitere Inter-
vention innerhalb weniger Stunden, höchs-
tens jedoch nach 72 Stunden verschwin-
den. Dennoch besteht die Gefahr einer ana-
phylaktischen Reaktion gegen das 
Bienengift. Daher empfiehlt es sich, stets 
ein Notfallset zur Hand zu haben. 
 Tatsächlich treten die meisten vermeint-
lichen „Bienengiftreaktionen“ als Folge 
eines Wespenstichs auf. Honigbienengift 
weist nicht notwendigerweise eine Kreuz-
reaktion auf, und es scheint, dass nur 5 % 
aller Nebenwirkungen bei Insektenstichen 
auf Stiche durch Bienen zurückzuführen 
sind.
 Zu bedenken ist auch, dass viele Tiere, 
die eine starke lokale Reaktion auf Bienen-
stiche zeigten (was nach Angaben des Au-
tors als eine positive Wirkung zu betrach-
ten ist), fälschlicherweise als allergisch auf 
Bienengift bezeichnet werden.

Bienengift in der 
ganzheitlichen Therapie
TCVM Nach der Traditionellen Chinesischen 
Veterinärmedizin (TCVM) wird die VBVT 
beim Wei-Sydrom (oder Wei Bi) angewandt. 
Wei-Syndrome sind charakterisiert durch 
eine Schwäche der Extremitäten, die zur 
Atrophie führt, schlaffe Muskeln und Seh-

  

Kleines Bienenlexikon

Honig
Honig ist das Produkt, das aus der Vermengung 
von Nektar bzw. Honigtau mit den körper-
eigenen Säften der Biene entsteht. Als Nektar 
bezeichnet man die Drüsenabsonderung der 
Pflanzen, die als Lockmittel für Insekten dient. 
Honigtau sind die tröpfchenförmigen, zucker-
haltigen Ausscheidungen von Pflanzensaugern 
(Schild-/Blattläuse). 

Pollen
Als Pollen oder Blütenstaub bezeichnet man 
die männlichen Keimzellen der Blütenpflan-
zen. Sie sind in ihrer Urform also kein Bienen-, 
sondern ein Pflanzenprodukt. Pollen sind die 
Haupteiweißquelle für den Bienennachwuchs, 

für die Honigbiene selbst vor allem Fett- und 
Eiweißlieferant. Es wurden über 50 verschie-
dene Pollenwirkstoffe nachgewiesen.

Propolis
Auch Kittharz oder Bienenkleber genannt, ein 
gummiartiges, klebriges, harzhaltiges Material, 
das Arbeitsbienen von harzspendenden Knos-
pen und Baumrinden einsammeln. Es zählt 
zu den wirksamsten natürlichen Antibiotika, 
besitzt antivirale und antimykotische Wirkung. 
Die Bienen verwenden Propolis für Ausbesse-
rungs- und Isolierungsarbeiten. Am Eingang 
des Bienenstocks befindet sich eine Art  
Verteidigungsschranke aus Propolis, die den 

heimkehrenden Bienen gleichzeitig als des- 
infizierender „Fußabtreter“ dient. Zudem 
schützt Propolis die Bienen vor Infektionen.

Gelée Royale
Es ist der Futtersaft der Bienenköniginnen. 
Es wird von der Kosmetikindustrie syntheti-
siert, wirkt regenerierend auf Hautzellen und 
verjüngt die Haut. Alle Bienenlarven erhalten 
in den ersten 2–3 Tagen ihres Lebens Gelée 
Royale, die Königinnen jedoch lebenslang.  
Er wird von den Ammenbienen in einer Drüse 
am Oberkiefer produziert.

Quelle: [4]
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nen und eventuell Paralyse. Dieser Zustand 
schreitet meist ohne Schmerzen fort. Der 
Autor wendet VBVT bei lokalen und benach-
barten Punkten, bei Nah- und bei Fernpunk-
ten auf demselben Meridian und bei em-
pirischen Punkten an. 

Homöopathie Das Gift kann auch homö-
opathisch 3- bis 5-fach verdünnt werden 
und auf die übliche Weise oder in Akupunk-
turpunkte injiziert werden, was zum einen 
die Kosten senkt und zum anderen die Ne-
benwirkungen reduziert.

Aus der Praxis
Vorbereitung

Vor jeder ersten Anwendung der VBVT soll-
ten Sie nach ausführlicher Aufklärung zu-
nächst eine schriftliche Einverständniser-
klärung des Besitzers einholen. Aufgeregte 
Tiere können bei Bedarf leicht sediert wer-
den. Außerdem sollten stets eine aufgezo-
gene Spritze mit Epinephrin (Bee Sting Kit, 
Epipen > 30 kg KG, Epipen jr. < 30 kg KG) 
und ein Notfallset (Prednisolon) bereitste-
hen. 

Unbedingt zu beachten ist, dass niemals 
Alkohol an der Applikationsstelle ver-
wendet wird, da dieser das Gift abbaut.

Pressen Sie zunächst für 30–45 Sekunden 
(je nach Akzeptanz) einen Eiswürfel auf die 
Stelle, an der die VBVT angewandt werden 
soll, oder infiltrieren Sie die Stelle mit einem 
Lokalanästhetikum (z. B. Lidocain 2 %) ohne 
Epinephrin. 

Applikation

Lebende Bienen Holen Sie die Biene mit 
einer langen Pinzette aus ihrem Behältnis, 
platzieren Sie den hinteren Teil der Biene 
an der betreffenden Stelle und lassen Sie 
den Stich ausführen. Eine andere Möglich-
keit besteht darin, den Stachel mit dem Gift-
sack von der lebenden Biene abzuziehen. 

Bienengift-Extrakt Auf dem Markt gibt es 
sterile Ampullen mit Bienengift, das mit 
einer 30-G-Nadel intradermal in einen aus-
gewählten Punkt injiziert wird. Das getrock-
nete Bienengift-Extrakt („Apitox/Apitoxin“) 
enthält 10 mg getrocknetes Gift. Es wird in 
10 ml 0,9%iger Kochsalzlösung gelöst und 
ergibt somit eine Konzentration von 0,1 mg/
0,1 ml, was einem Bienenstich entspricht. 
Das Gift kann ebenso mit 2%igem Lidocain 

(ohne Epinephrin) gemischt werden. Vor-
teil dieser Methode ist der relativ geringe 
Preis ($ 50/10 ml Ampulle; 0,1 ml = 0,50 
Cents), zudem kann durch die Verdünnung 
eine Überempfindlichkeit vermieden wer-
den. Es handelt sich um eine messbare und 
humane Prozedur, und sie ist jederzeit und 
überall verfügbar. Nachteil der Applikation 
des Bienengift-Extrakts ist die geringere 
Wirksamkeit, da die Extraktion des Bienen-
gifts und die nachfolgende Trocknung zu 
einem Verlust der aromatischen Substan-
zen und von etwa 25 % der Fettsäuren füh-
ren, weshalb die medizinische Qualität ein-
geschränkt ist. 

Nach der Behandlung sollte das Tier für 
10–20 Minuten beobachtet werden.

Ein Tier, das Anzeichen einer anaphylak-
tischen Reaktion zeigt, sollte von der The-
rapie ausgeschlossen werden. Hierzu ge-
hören generalisierter Juckreiz, Hautaus-
schlag, ein lokales Erythem von > 2 cm 
Durchmesser oder eine Quaddel von < 1 cm 
Durchmesser, Kurzatmigkeit oder Fieber. 
Wenn über 20 Minuten lediglich gering-
gradige lokale Reaktionen festgestellt wer-
den, wird der Tierbesitzer zu einer weiteren 
Anwendung nach 72 Stunden gebeten.

Wiederholungsbehandlung Die Anzahl, 
Lokalisation und Häufigkeit hängt von dem 
zu behandelnden Tier und dem klinischen 
Problem ab. Eine einfache Tendinitis benö-
tigt eventuell nur 2–3 Stiche pro Sitzung 
und 2–5 Sitzungen. Ein chronisches Pro-
blem, etwa eine chronische Arthritis, kann 
2 Sitzungen pro Woche mit mehreren 
Stichen auf einmal über 1–2 Monate erfor-
dern.
 Da der sofortige Effekt des Bienengifts 
nicht länger als zwei bis drei Tage anhält, 
muss das Tier nach 3 Tagen erneut für eine 
weitere Untersuchung und Therapie ein-
bestellt werden. 

Stechen Sie niemals auf eine noch nicht 
abgeheilte Stelle ein zweites Mal. Ver-
wenden Sie verschiedene Stellen oder 
warten Sie, bis sich der Stich aufgelöst 
hat (1–3 Tage). Fügen Sie nie mehr als 
drei neue Stellen pro Besuch hinzu.

Bei chronischer Therapie (über Monate) 
kann das Tier eventuell in eine „reaktive 
Phase“ eintreten, wodurch die Reaktion auf 
das Gift sehr stark ausfällt. Dies ist zwar ein 
gutes Anzeichen für eine Heilung, allerdings 

muss unter diesen Umständen in jedem Fall 
zusätzlich eine lokale Infiltrationsanästhe-
sie mit Lidocain erfolgen, um dem Tier die 
Schmerzen zu mindern. Im gesamten the-
rapeutischen Prozess ist dies die kritischs-
te Phase. Nach einer gewissen Zeit tritt je-
doch eine Beruhigung ein, und die Thera-
pie kann beendet werden. 

 Summary
Bee venom therapy in veterinary 
medicine – the therapy that stings 

Veterinary apitherapy is the medical appli-
cation of honey bee products in sick ani-
mals. In a narrower sense the term describes 
the bee venom therapy in veterinary me-
dicine (VBVT). The bee venom is applied 
either intradermally via bees that are still 
alive or via injection of dried venom. The 
article explains the pharmacological com-
ponents, the range of clinical applications 
as well as contraindications, side effects and 
the practical approach. 
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