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Thema, Signatur und Idee des Mittels
Das Bienengift wurde von Constantin Hering in die
Homöopathie eingeführt. Er potenzierte und prüfte
die frisch isolierte Substanz. „Apis“ war damals
gleichbedeutendmit „Apisinum“, der homöopathi-
schen Zubereitung des Bienengiftes.
ImHomöopathischen Arzneibuch (HAB)wird die

Verreibung der ganzen Arbeitsbiene vorgeschrie-
ben. Da aber der Darminhalt mit den Anteilen ver-
schiedener Pollen regional unterschiedlich ist, kön-
nen die Apis-Zubereitungen je nach Hersteller vari-
ieren.
Apisinum, das potenzierte Gift der Biene, wird

gemäß HAB (aber nicht nach Hering) aus dem ge-
trockneten Bienengift hergestellt. Welche Zuberei-
tung nun am ehesten der Arzneimittelprüfung ent-
spricht, ist unklar. Auch im Repertorium differieren
die Angaben zu Apis oder Apisinum.
Die Signatur des Arzneimittelbildes von Apis fin-

det sich sowohl im Bienenstock, im Leben der Bie-
nen als auch in der Pathophysiologie des Bienen-
stichs.
Der Bienenstock ist ein streng hierarchisch struk-

turiertes soziales Gefüge. Alle Mitglieder haben ih-
re speziellen Aufgaben, die sie nach „Stundenplan“
zielstrebig erfüllen; die Verständigung darüber er-
folgt durch Pheromone und rituelle Verhaltenswei-
sen – möglicherweise auch durch „morphische Re-
sonanz“ im Sinn von Rupert Sheldrake.

Der Apis-Patient kann von pedantischer Ord-
nung, andererseits auch von „fruchtloser Ge-
schäftigkeit“ bis hin zu chaotischem Durchei-
nander erfüllt sein.

Desorganisation ist ein wichtiges Thema; sie kann
sich auf der psychischen wie physischen Ebene des
Apis-Patienten manifestieren: Er hält sich für ge-
sund, obwohl schwer krank; er kann sich infolge
Verwirrung nicht konzentrieren, seine Bewegun-
gen sind ungeschickt, Gegenstände fallen ihm aus
der Hand, schließlich verfällt er in Delirium; auch
die Koordination von hormoneller Steuerung, Im-
munsystem und Zellverbänden geht verloren. Be-
sonders die Organisation von Körperflüssigkeiten
gerät – im wahrsten Sinn – aus den Fugen.

Im Arzneimittelbild finden sich all die unter-
schiedlichen Rollen der Mitglieder des Bienenstaa-
tes wieder: Die Königin nimmt gleichsam die Stel-
lung eines lebenden Ovars ein. Sie kann pro Tag
2000 Eier produzieren, wird umhegt und gefüttert
von ihren Dienerinnen, und zur Zeit der Brunst
wird sie umschwärmt „von einer Horde sexuell ra-
sender Männergesellschaft“ (Gawlik).
Apis ist ein Mittel für Eierstockszysten, -schwel-

lungen oder -verhärtungen, oft verbundenmit hef-
tigem sexuellem Verlangen bis zur Nymphoma-
nie. Nicht umsonst bezeichnet man das „flotte
Bienchen“ als ein Mädchen, das „leicht zu haben“
ist.
Andererseits leidet Apis unter sexuellen Exzes-

sen genauso wie unter nicht erfülltem sexuellem
Verlangen, mit anschließender Sterilität, Abort-
neigung oder Verhärtungen der Genitalorgane.
Über das „richtigeMaß an Sex“ herrscht Unklarheit.
Der Apis-Patient kann auch ein unscheinbares

Dasein fristen, erfüllt von Traurigkeit über Kummer
durch Alleinsein oder Enttäuschung und ohne
deutliche homöopathische Symptome.
Die Bienenkönigin setzt ihren Stachel einzig zur

Bekämpfung ihrer nachwachsenden Nebenbuhle-
rin ein: Konkurrenz, Herrschsucht und Eifer-
sucht sind wesentliche Gemütssymptome des
chronischen weiblichen Apis-Patienten.
Dagegen sind dieweiblich unterentwickelten Ar-

beitsbienen friedliebende und fleißige Staatsmit-
glieder – anonym, gleichgültig und ohne Freude
(die Komplemente für Nat-m.); sie stechen nur, um
ungebetene Gäste vom Bienenstock fernzuhalten.
Bienen gelten generell als Symbol des Friedens:

Der Apis-Patient kann sich milde und friedfertig
präsentieren und zeigt oft eine Tendenz zu depres-
sivem Verhalten oder grundlosem Weinen, insbe-
sondere während Infektionen.
Wenn die Bienen aber in ihrem Frieden gestört

werden, z.B. durch Lärm, reagieren sie i. d. R. heftig
gereizt und stechen – um daran zu sterben: Der
Dienst am Ganzen ist wichtiger als das Individuum
– wiederum ein Charakterzug von Nat-m. und sei-
ner ethischen Gesinnung.

Apis mellificaApis mellifica
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Die Drohnen, durch Parthenogenese gezeugte in-
aktive Männchen, erwachen einzig im Wonnemo-
nat Mai, um in ungeordneter Ekstase die Königin
zu umschwärmen, damit eine einzige von ihnen
diese befruchten darf.
Die Einzelbiene ist nur ein willenloser Bestand-

teil des Staates, ohne Bienenvolk geht sie zugrunde.
Auch der Apis-Patient kann nicht allein sein und
verlangt besonders bei Herzschäden oder in Todes-
angst nach Gesellschaft.
Der Bienenstock benötigt eine konstante Tempe-

ratur von ca. 34 �C. Bei frostigen Temperaturen er-
starren die Bienen zum Winterschlaf. Dennoch
können sie Kälte wesentlich besser ertragen als
Hitze. Für sommerliche Wärme haben sie ein spe-
zielles Kühlmanagement entwickelt: Feine Was-
sertropfenwerden auf den Bienenstock verteilt und
durch vibrierendes Flügelschlagen zum Verduns-
ten gebracht.

Der Apis-Patient ist extrem überempfindlich
gegen jede Form von Wärme, alle Symptome
bessern sich durch Kälteanwendung.

Apis hat einen besonderen Bezug zu Stichverlet-
zungen, insbesondere solchen, die in Körperhöhlen
eindringen.
Der Stich einer Bienemacht sich bei uns zunächst

mit einem akuten, heftig stechenden, brennen-
den Schmerz bemerkbar. Alle akuten entzündli-
chen Apis-Zustände sind von solchen Schmerzen
begleitet.
Die hämolysierenden und osmotisch wirksamen

Eigenschaften des Bienengifts vermindern die Ka-
pillarpermeabilität des Gewebes und lassen blasse
ödematöse Schwellungen entstehen. Die unmit-
telbare Umgebung sowie das Zentrum der Stich-
stelle sind dagegen leicht gerötet.
Kälteanwendung verzögert die Diffusion des

Bienengifts, vermindert das schnelle Fortschreiten
der Permeabilität von Zellmembranen und bessert
alle Apis-Beschwerden.
Kälte vermindert auch die Virulenz des Bienen-

giftes: Stiche an heißen Tagen reagieren heftiger als
solche bei kühlemWetter.

Die vermehrte Wassereinlagerung ins Gewebe
führt zu Spannungsschmerzen, sodass sich der Pa-
tient über eine hochgradige Berührungsemp-
findlichkeit der Stichstelle beklagt. Er verlangt
nach einem Eisbeutel, aber dessen Berührung und
Druck sind unerträglich; besser wäre – wie am
überhitzten Bienenstock – ein vorsichtiges Besprü-
hen mit kaltemWasser.
Die Tendenz zuWasserretention („wassersüchti-

ge Schwellung“ gemäß der alten homöopathischen
Nomenklatur) ist meist von allgemeiner Durstlo-
sigkeit begleitet. Nur im Froststadium im Fieber
kann Durst vorhanden sein (wie Puls.).
Niederlegen verlangsamt die Zirkulation und

vermindert den Abtransport der Ödeme. Der Apis-
Patient ist unruhig, möchte am liebsten umherge-
hen; die Symptome verschlimmern sich im Lie-
gen.
Diese Modalitäten prägen das gesamte Arznei-

mittelbild von Apis.
Die Ödeme zeigen eine besondere Affinität zu

Körperhöhlen oder sammeln sich im Zwischenzell-
gewebe. Diese bilden – ähnlich wie der Honig in
den Waben des Bienenstocks – prall-elastische,
eindrückbare Schwellungen, die an der Haut der
Tiere durch aufgestellte Haare imponieren.
Honig (lat. „mel“) gilt seit jeher als Ideal des Gu-

ten und Erstrebenswerten und erinnert an das pa-
radiesische Land, „wo der Honig fließt“. Im spätla-
teinischen und im heutigen homöopathischen
Sprachgebrauch bedeutet „Amelioration“ die ge-
sundheitliche Verbesserung.
Genauso fühlt sich der schwer leidende Apis-Pa-

tient, wenn er endlich sein richtiges, heilendes ho-
möopathisches Mittel bekommen hat.

Thema und Idee: infektiöse, allergische oder
„erotische“ Entzündung, anfangs wohlorga-

nisiert, später zunehmende Neigung zu Desinte-
gration, Flüssigkeitsretention mit Ödembildung in
Körperhöhlen, Zysten und Interstitium, hitze- und
berührungsempfindlich, begleitet vonUnruhe oder
Schläfrigkeit.

Apis mellifica
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Grundsätzliche Eigenschaften des Mittels
Apis ist zwar ein sehr gut geprüftes und bewährtes
Heilmittel der Homöopathie, aber in der Praxis
nicht immer leicht zu erkennen und von andern
Mitteln zu differenzieren.
Gerade in der homöopathischen Tierpraxis wird

es vielfach in seinem Wirkungsspektrum verkannt
und unterschätzt.

Mnemotechnisch ist das Apis-Bild leicht einzu-
prägen:
Der Stich einer Biene bleibt als eindrückliches Er-
lebnis im Gedächtnis. Der anfangs heftige, stechen-
de Schmerz wird gelindert durch einen Eisbeutel.
Anschließend an den Stich entwickelt sich eine
Schwellung, deren Zentrum rosa, die Peripherie
blass und prall-glänzend geschwollen ist. In den
nächsten Stunden und Tagen bleibt eine berüh-
rungs- und wärmeempfindliche Schwellung erhal-
ten, meist begleitet von Juckreiz.
Von der Apis-Pathologie wird bevorzugt das In-

terstitium betroffen, weniger das Organ-Paren-
chym.
Am schlimmsten und schnellsten treten Apis-Be-

schwerden bei Patienten auf, die allergisch auf Bie-
nengift reagieren. Dabei handelt es sich häufig um
konstitutionelle Natrium-muriaticum-Patienten,
die oft sogar auf ein Honigbrot allergisch reagieren.
Apis ist das wichtigste akute Komplement zu

Nat-m. (s. dort).

Apis-Erkrankungen gehen i. d. R. mit entzündli-
chen, toxischen oder allergischen Schwellungen
einher; das sind interstitielle Wassereinlage-
rungen mit eindrückbaren oder prallen, glän-
zenden Schwellungen. Diese sind meist beglei-
tet von Empfindlichkeit gegen Berührung und
Druck sowie Verschlimmerung durch Wärme
sowie Durstlosigkeit und verminderter Abson-
derung von hoch stehendem Urin.

Die Ödeme aus dem Apis-Arzneimittelbild können
bei allergischer Disposition,
bei Infektionen,
bei infizierten Strichwunden, besonders in Kör-
perhöhlen,
bei toxischer Entzündung,
lokal begrenzt,
generalisiert oder
an wechselnden Lokalisationen

in Erscheinung treten. Sie können
als Anasarka (Unterhautödeme),
als seröser Erguss mit säckchenähnlicher
Schwellung,
als angioneurotische (Qincke-)Ödeme an Ge-
sicht, Lippen, Augen, an der Mundschleimhaut
und oberen Atemwegen,
an allen Schleimhäuten und der Submukosa,
in Körperhöhlen (entzündlich, infektiös, toxisch)
oder
als Begleitsymptome von Erysipel-artigen Er-
krankungen auftreten.

Akut entzündliche Ödeme oder Ergüsse sind hoch-
gradig berührungsempfindlich, verschlimmert
durch jede Form von Wärme, meist von stechend-
brennenden Schmerzen begleitet.
Allergische oder toxische Ödeme oder Ergüsse

zeigen nur einen unangenehmen Wundschmerz,
bedingt durch Gewebespannung, und nicht immer
die hochgradige Berührungsempfindlichkeit. Aber
auch sie werden durch Kälteanwendung gebessert.
Seltener sind schmerzlose Erkrankungen. In der

Humanhomöopathie ist Apis eine derwenigen Arz-
neien (neben Arn., Ars., Op. u. a.), die sich trotz
schwerer Erkrankung als beschwerdefrei zeigen.
Beim Tier ist jedoch dieses Symptomnur schwie-

rig in Zusammenhang mit Apis zu bringen.

Infektionen, Erysipel, phlegmonöse Entzündun-
gen neigen zur Entwicklung von Ödemen, nicht
aber zu Abszedierung oder Eiterung; das Gesche-
hen kann in Nekrose oder Gangrän übergehen und
erfordert dann ein Folgemittel wie Ars., Arn., Puls.
oder Sulf. (nicht jedoch Lach.!).

Apis gilt auch in der Tierhomöopathie als eines
der wichtigsten Mittel für allergische Reaktio-
nen auf Insektenstiche. Diese Indikation darf
aber nicht überbewertet werden.

Apis ist in diesem Zusammenhang zuständig für
den akuten Stichschmerzunmittelbar nach einem
Bienen- oder Wespenstich. Meist kann eine ein-
zelne orale Gabe einer C30 diesen Schmerz lindern
und das Fortschreiten der lokalen Entzündung ver-
hindern. Es handelt sich hier nur um die unange-
nehme Erstwirkung des Stiches. Eine höhere
Potenz oder eine fälschlich wiederholte Gabe kann
die Reaktion auf diesen Stich unnötig kompli-
zieren.

Apis mellifica



70

Krüger, Praxisleitfaden Tierhomöopathie (ISBN 3830490860), � 2006 Sonntag Verlag

Apis ist in höherer Potenz angebracht, wenn nach
einem solchen Stich innerhalb von Minuten die
Schleimhäute der Atemwege anschwellen. Diese
lebensgefährliche allergische Reaktion kann zu Er-
stickung führen. Eine Gabe Apis 200 kann diese Pa-
thologie meist binnen Minuten zum Abklingen
bringen und darf nur bei erneuter Verschlimme-
rung wiederholt werden. Sollte aber mit Apis keine
sofortige Besserung eintreten, so ist an Acidum
carbolicum zu denken, sofern kein Kortikoid ver-
fügbar ist. Acidum carbolicum ist in der Homöopa-
thie ein bekanntes Mittel für den anaphylaktischen
Schock nach Insektenstichen, allerdings seltener
vorkommend als Apis.
Eine gleichzeitige Gabe beider Mittel verbietet

sich, da sie sich als gegenseitige Antidote in ihrer
Wirkung aufheben würden.
Bleibt die Reaktion auf den toxischen Insekten-

stich als lokale Entzündung begrenzt, so wäre Le-
dum indiziert. Aber auch hier darf dieses Gesche-
hen nicht überbewertet werden: Keineswegs jeder
banale Insektenstich benötigt eine homöopathi-
sche Arznei.
Apis hat sich jedoch beim echten Sommerekzem

der Pferde (allergische, juckende Hauterscheinun-
gen durch Insektenstiche) außer mit kurzfristiger
Palliativwirkung als wenig wirksam erwiesen.
Hufrehe beim Pferd (Klauenrehe beim Rind) ist

eine der wichtigen Indikationen für Apis, was zu
eindrucksvollen Heilungen führen kann. Die Patho-
physiologie der Hufrehe wird bestimmt durch eine
toxisch- oder allergisch-ödematöse Entzündung
der Huflederhaut.
Im schlimmsten Fall kann sich infolge dieses

Ödems das Hufbein von der Huflederhaut lösen.
Zusätzlich trägt die Zugbelastung des tiefen Zehen-
beugers zur Hufbeinsenkung bzw. -rotation bei.
Solche Veränderungen sind mit schlimmsten
Schmerzen verbunden, führen häufig sogar zum
Festliegen der Tiere. Die Schmerzen werden ver-
ständlich, wenn man sich das hochgradig entzünd-
liche Ödem im starren Hufkapselbereich vor Augen
führt, das der Zehenspitzengänger permanent
durch sein Körpergewicht belastet.
Häufig ist dieses Phänomen ein Grund für dauer-

hafte Unbrauchbarkeit des Pferdes.
Bei rechtzeitiger Anwendung homöopathischer

Mittel lässt sich diese Erkrankung langsam rück-
gängig machen.
Bei der akuten Laminitis (Hufrehe) ist Apis von

Bry., Nux-v., Puls. und Pyrog. zu differenzieren (s.
dort).

Gemäß den Arzneimittelbeziehungen tritt die
Apis-Hufrehe besonders bei konstitutionellen Nat-
m.-, Ars.-, Lyc.- und Sulf.-Patienten auf, weniger bei
konstitutionellen Phos.- oder Rhus-t.-Patienten.
Auch bei den Folgen eines Hufabszesses, der He-

par s. erforderte, kann Apis eine anschließende Re-
he oder Hufbeinsenkung sehr günstig beeinflussen.
ImGefolge einerMaukemit Panaritiumoder Par-

onychie, die Arsen erfordert, kann Apis die endgül-
tige Heilung ermöglichen.

Apis-Erkrankungen sind meist von Durst-
losigkeit und mangelnder Ausscheidung

von hoch stehendem Urin begleitet. Gemäß der
Hering’schen Regel handelt es sich dabei um le-
benswichtige Funktionen. Daher kann begin-
nender Harnabsatz zugleich mit Durst als erste
positive Reaktion des Patienten und als Zeichen
beginnender Heilung gewertet werden.

Apis-Erkrankungen zeigen einige Gemeinsamkei-
ten mit denen von Lachesis: Beide Mittel sind im
Fall von phlegmonösen Entzündungen berüh-
rungsempfindlich und hochgradig schmerzhaft,
vertragen keine Wärmeanwendung, neigen zur
Entwicklung von Ulcera oder Gangränen, haben ei-
ne Beziehung zu Zysten am Ovar und neigen zu
Nymphomanie.
Lach.-Erkrankungen sind jedoch eher auf der lin-

ken Körperseite lokalisiert, breiten sich von links
nach rechts aus, Apis ist eher rechtsseitig lokalisiert
und breitet sich von rechts nach links aus (wie an-
dere Mittel); Lach. zeigt bei Schmerzen eher eine
Tendenz zuAggressivität, Apis eher eine zu Benom-
menheit. Bei Ovarzysten wird Lach. durch übermä-
ßige Lautgebung – Heulen, Wiehern, Brüllen – und
sexuelle Aktivität auffallen, Apis mehr durch Unru-
he oder Depression infolge unerfüllter sexueller
Bedürfnisse.
Apis könnte mit Bryonia verwechselt werden.

Aber Bry.-Erkrankungen bessern sich durch starken
Druck, während Apis weder Berührung noch Druck
verträgt.
Die Hauterscheinungen von Apis könnten an die

von Rhus toxicodendron erinnern. Solche von
Rhus-t. sind jedoch durch eine Besserung vonWär-
me gekennzeichnet.
In den gängigen Arzneimittellehrenwird Apis als

langsam wirkende Arznei beschrieben. Das trifft
für chronische oder organisch bedingte Zustände
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zu (bereits eingetretene Hufbeinsenkung, Ovarzys-
ten, fortgeschrittenes Panaritium usw.), nicht aber

Übersicht über Krankheitsverlauf und pathologische Schwerpunkte
Perakuter und akuter Verlauf: allergische Reak-
tionen bis zum anaphylaktischen Schock; angio-
neurotisches Ödem der Schleimhäute an den obe-
ren Atemwegen mit Erstickungsgefahr; akute Glo-
merulonephritis mit Anurie, begleitet von Benom-
menheit

Subakuter und chronischer Verlauf: Die Verwen-
dung als konstitutionelles Mittel ist besonders in
der Tierhomöopathie seltener und nicht einfach zu
erkennen.

Apis-Patienten sind grundsätzlichwarm- bis heiß-
blütig; berührungsempfindlich bis zum Schreien;
durstlos bei wenig Urinabsonderung; neigen zu
Ödemen an Schleimhäuten, Serosen, Unterhaut;
leiden unter rechtsseitigen Erkrankungen, die auf
die linke Seite übergehen können; suchen Abküh-
lung, vermeiden jede Art von Wärme; bei trocke-
nen, häufig geschwollenen Schleimhäuten.

Akute Folgen oder Erkrankungen nach Bienen-
oder Wespenstich an Maul, Gesicht oder Ohren
(Hund) mit schmerzhaftem Ödem und/oder an-
schließender Urtikaria; Ödeme an der Maul-
schleimhaut, an oberen Luftwegen, Lefzen, Gesicht
oder Ohren (Lach., Carb-ac.) mit Erstickungsgefahr

Schmerzhafte Entzündungen mit Ödem von In-
terzellulargewebe und Körperhöhlen: blassrosa
Entzündungen, meist hochgradig berührungsemp-
findlich, im subakuten Fall weniger deutlich
Entzündungen und submuköse Ödeme an Ton-
sillen, Pharynx, Larynx

Otitis media und interna mit extremen Schmer-
zen

Konjunktivitis, Blepharitis, Chemosis
Erysipel im Gesicht mit Ödemen, Quincke-Öde-
men

allergische oder angioneurotische Ödeme der
Schleimhäute der oberen Atemwege bis Ersti-
ckung

Meningitis, Enzephalitis, Hirnödem, mit zentral-
nervösen Symptomen und Stupor

hochgradig schmerzhafte Pneumonie mit Nie-
rensymptomen, Pleura-, Perikarderguss

entzündliche Peritonitis mit Aszites und Berüh-
rungsempfindlichkeit des Abdomens

Ovaritis, Adnexitis, Ovarzysten, Ödeme an Ovar
oder Uterus

Ödeme im männlichen Genitalbereich, entzünd-
liche Hydrozele

Nephritis, Glomerulonephritis, Nephrose, An-
urie, Nierenversagen mit rasenden Schmerzen

hormonelle Imbalancen, Hypersexualität, Eifer-
sucht weiblicher Patienten, Abort

weibliche Hormonimbalancen, Erkrankungen
des rechten Ovars, rechtsseitige Mastitis

akut infizierte Arthritis, Tendovaginitis, Bursitis
(DD Bry.) mit Hydrops

Panaritium, Paronychie mit Ödemen, ohne Ab-
szedierung

Pferd: Hufrehe toxischer, allergischer oder in-
fektiöser Genese

Rind: Klauenrehe toxischer, allergischer oder in-
fektiöser Genese

allergische Hautreaktionen: Urtikaria, Insekten-
stiche u. Ä.

Tachykardie, Unruhe
rheumatische Entzündungen (Fibromyalgie)

Infektionen: durch perforierende Stichverletzun-
gen in Körperhöhlen
Erysipel, Phlegmose der Extremitäten, am Nabel
Neugeborener

entzündliche Ödeme aller Art, schmerzhaft,
prall, besser durch Kälteanwendung

entzündliche, toxische Ergüsse in Körperhöhlen
oder Interstitium

Apis mellifica
für akute oder perakute allergische oder toxische
Erkrankungen!


