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Strauchwerk der Gattung 
Baccharis dracunculi 

folia, von dem die Bienen 
in Brasilien die „Grüne 

Propolis" sammeln 
(Foto: Naturezone) 

besonderen Inhaltsstoff besitzt nur die brasilianische 

Grüne Propolis, nämlich das Artepillin C, ein besonderes 

Flavonoid. Dieses wurde in Japan wegen seiner An-

tikrebswirkung patentiert (Naturezone GmbH, Online). Bis 

vor wenigen Jahren gab es noch keine Daten über die 

Rote Propolis aus Brasilien. Sie wird in der nördlichen 

Region des Landes durch die Bienen eingetragen. Die 

Analyse der wesentlichen Bestandteile der roten 

brasilianischen Propolis zeigte, dass sie antibakteriell ist 

und gegen Pilzbefall und die so genannten freien 

Radikalen im menschlichen Körper wirkt. Das ist eine wichtige weitere 

Bestätigung dafür, dass die Propolis, unabhängig von der besuchten 

Pflanzenart und ihrer chemischen Zusammensetzung, immer 

antimikrobielle und antio-xidante Wirkungen besitzt (TRUSHEVA, B. et 

al., 2006). 

 
 

Jede Verwendung ist mit 

einem Allergierisiko 

verbunden! 

Die seit Jahren laufenden wissenschaftlichen Testreihen bestätigen wei-

testgehend die empirischen Merkmale der Propolis. 

Möglichkeiten der körperperipheren Anwendung bei leichteren Ver-

letzungen und Beschwerden sind im Rahmen der Hausapotheke von Fall 

zu Fall auch ohne Befragen des Arztes möglich. Man sollte aber beden-

ken, dass jede orale oder rektale Aufnahme mit einem Allergierisiko ver-

bunden ist. In Deutschland geht man davon aus, dass ca. 5 % der Be-

völkerung auf Propolis allergisch reagiert. Der definitive Nachweis der 

antibakteriellen, antibiotischen, narbenbildenden sowie immunbiologi-

schen und antiseptischen Wirkung ist von außerordentlicher Bedeutung 

für eine gezielte Therapie, sowohl allein als auch als Adjuvans (Neben-

mittel oder Unterstützungsmittel) während einer Behandlung mit kon-

ventionellen Antibiotika. 
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Um ihre Verträglichkeit für den Menschen festzustellen, wurden Experi-

mente angestellt, bei denen hohe Dosen verabreicht wurden. Dabei tra-

ten keinerlei toxische Reaktionen auf. Die Verträglichkeit der Propolis ist 

außerordentlich hoch. Deshalb geht auch EXNER davon aus, dass der 

Mensch täglich bis zu 3 g Propolis bedenkenlos einnehmen kann. ____________________ 

Sogar Schwangere sollen die Propolis ohne Bedenken verwenden     Sogar Schwangere können 

können. Propolis einnehmen! 

 

Unzählige wissenschaftliche Arbeiten zeigen das breite Wirkungsspek-

trum der Propolis auf, wie es nachstehend deutlich wird: 
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