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Gelée Royale in der Apitherapie
Eigenschaften und Einsatz im therapeutischen Bereich
Claudia Perle, Heilpraktikerin

Das Futter der Bienenköniginnen, Gelée Royale, besteht 
aus einer Fülle von essentiellen Mikronährstoffen, Mine-
ralien und Vitaminen. Der naturheilkundliche Einsatz ist 
bei vielen Erkrankungen sinnvoll. So konnte Gelée Royale 
zeigen, dass es bei Burnout die Stressresistenz und damit
die Leistungsfähigkeit erhöht. Auch bei Tumorerkran-
kungen, Diabetes mellitus, Atherosklerose und toxisch 
bedingter Niereninsuffizienz kann Gelée Royale als adju-
vante Therapie eingesetzt werden.

Mit Nektar und Ambrosia, den Götterspeisen, stärkten sich 
nach griechischer Mythologie die Götter, und erwarben 
sich so ihre Unsterblichkeit. Für den Menschen sind Bienen 
so etwas wie himmlische Boten, die ihn vom Tisch der Göt-
ter naschen lassen. Hier erweisen sich die Naturprodukte 
der Bienen in Form von Gelée Royale, Blütenpollen, Honig 
oder Propolis als kraftvolle Helfer und als eine geradezu un-
erschöpfliche Natur-Apotheke.

Aber nur Gelée Royale allein beherbergt diese Kraft, eine Meta-
morphose in Gang zu setzen, die allein aufgrund der Fütterung, 
aus einem gewöhnlichen Ei, eine Königin gedeihen lässt! Diese 
kostbare Bienenmilch entstammt vornehmlich aus den Futter-
saftdrüsen und aus den Oberkieferdrüsen von Ammenbienen. 
Eine jede Biene erhält bis zu ihrem dritten Entwicklungstag hin 
Gelée Royale. Erst dann wird mit einer Nahrungsveränderung 
bei den Larven der Prozess in ihre entsprechende Klassifizie-
rung umgeleitet. 

Der Umstand, dass aus einer normal befruchteten Eizelle eine 
Königin hervorgeht, ist somit die ausschließliche, permanente 
und lebenslange Ernährung durch und mit Gelée Royale. So 
wird eine Bienenkönigin eineinhalbmal so groß, in einem Vier-
tel der Zeit und hat eine bis zu 50-mal höhere Lebenserwar-
tung wie ihre Arbeiterinnen. Zu dieser enormen Zellaktivität 
kommt noch hinzu, dass sie von Frühjahr bis in den Spätherbst 
hinein bis zu 2.400 Eier pro Tag legt, was ein vielfaches ihres 
eigen Körpergewichtes entspricht.

Geschichte

Erste Höhlenmalereien weisen darauf hin, dass die Menschen 
schon in früher Zeit sich die Bienenprodukte zu Nutze ma-
chen konnten und sich ihres Wertes bewusst waren. Die ersten 
Aufzeichnungen von Berufsimkern finden sich in den Hoch-
kulturen Vorderasiens wieder. Immer mehr wurden hier die 
heilbringenden Bienenprodukte auch mit der traditionellen 
Medizin zusammengebracht und angewandt. So finden sich 
nicht nur in den Hieroglyphen Angaben zur Verwendung und 
den Einsatz von Bienenprodukten wieder, sondern auch die 
Heiligen Schriften der Veden, des Korans, der Thora und der 
Bibel ist die heilende Wirkung der Bienenprodukte, vor allem 
die des Honigs, durchaus bekannt. Auch in einer der ältesten 
uns erhaltenen Medizinschriften, im Papyrus Ebers, wird auf 
die wohlbringenden Eigenschaften von Bienenprodukten ver-
wiesen. 

Die Bienenheilkunde, die Apitherapie, ist seit Alters her bekannt 
und blickt auf eine lange Zeit der Erfahrungserkenntnis zurück, 
ähnlich wie die traditionelle chinesische Medizin. Viel altes Wis-
sen verlor sich im Mittelalter und fand erst mühsam wieder in 
neuerer Zeit seinen Weg zurück in unser Kulturgut. Der natur-
kundige und gebürtige Schweizer François Huber setzte sich 
Ende des 18. Jahrhunderts erstmals wieder intensiver mit Ge-
lée Royale und seiner Begrifflichkeit auseinander. Doch gerade 
die Pionierleistungen der letzten beiden Jahrhunderte um die 
Bienenprodukte haben uns diese auch wieder näher gebracht. 
So gilt der österreichische Arzt Dr. Filip Terč als der Begründer 
der modernen Apitherapie. Die heutige Wissenschaft gewährt 
uns tiefe Einblicke in den Kosmos der Bienen, doch schon allein 
wenn man sich diesen außergewöhnlichen Tieren nähert, er-
öffnet sich einem eine neue und ureigene Welt. Dies versuchte 
schon Max Planck mit den Worten zu erfassen: „Je tiefer wir in 
die Geheimnisse des Bienenvolkes eindringen, desto größer 
wird uns Gott“.

Eigenschaften von Gelée Royale

Wenn wir uns den Bienenstock als solches betrachten, dann 
hat Gelée Royale, wie eingangs schon erwähnt, die Funktion, 
Bienen in ihrer Entwicklung zu unterstützen, respektive sie so-
gar einzuleiten. Mit anderen Worten ist es diese bemerkens-
werte weißlich-gelbe, leicht pastöse Flüssigkeit, die auf wun-
dersame Weise eine gewöhnliche Honigbiene in eine Königin 
transformieren lässt und ihr eine Lebensspanne von bis zu fünf 
Jahren bescheren kann. Während ihres Lebens ist es somit ei-
ner Königin  möglich rund 2 Millionen Eier zu legen, eine Lei-
stung, die in der Natur unübertroffen ist. Des Weiteren ist allein 
die Fütterung mit Gelée Royale für folgende Entwicklungsun-
terschiede verantwortlich:

Normale Biene Königin

Entwicklungszeit: 21 Tage 16 Tage

Größe ca.: 12 mm 17 mm

Gewicht ca.: 125 mg 200 mg

Leistung: Pflege, Abwehr, 
Pollenflug

Staaterhaltung, 
Kontrolle



Im frischen Zustand ist Gelée Royale relativ sauer, der pH 
Bereich bewegt sich um pH 4 herum. Allerdings weist Gelée 
Royale auch eine hohe Pufferwirkung auf, damit der Zellstoff-
wechsel an sich nicht übersäuert. Denn in der Natur bedeutet 
eine starke Übersäuerung auch zugleich den Tod einer Zelle. 
Numerisch lässt die Grobeinteilung sich wie folgt auflisten: 
So besteht Gelée Royale nahezu aus 60–70% Wasser, 11–23% 
Zuckerverbindungen, 4–8% Lipiden (Fette) und 9–18% Prote-
inen, wobei der hohe Anteil an essentiellen Aminosäuren hier 
von Interesse ist. Durch die spezielle Verstoffwechslung von 
Pollen und Nektar entsteht nun Gelée Royale. Der Pollen und 
die damit zusammenhängende Pflanzenwelt repräsentieren 
immer den evolutionären Ist-Zustand der Natur. So ist auch 
Gelée Royale immer ein Produkt, was den Pulsschlag der Zeit 
uns weiter vermittelt.

Einsatz von Gelée Royale im therapeutischen Bereich

Da der Mensch ein Sammelsurium an Zellen ist, nimmt Gelée 
Royale auch auf seine Zellstruktur Einfluss. Alles was mit Zell-
regeneration, Zellleistung oder grundsätzlich mit Zellaktivität 
in Verbindung steht, wird ursächlich von dort ausgehend von 
Gelée Royale beeinflusst, entsprechend des Biorhythmus’ des 
Körpers. Da die Biene mit ihren Produkten ein Spiegel der Na-
tur ist, ist gerade hier Gelée Royale ein einzigartiges orthomo-
lekulares Vitalprodukt. So wird es eingesetzt, um dem Körper 
wieder neue Energie und Spannkraft (z.B. bei Fatique, Über-
forderungen) zu vermitteln oder weiter zur Verbesserung und 
Stärkung des Gehirn- und Nervenstoffwechselns (z.B. bei Burn-
out, Stress oder Demenz). In der Folge zur Nachversorgung bei 
Tumorerkrankungen oder im Einsatz als Rehabilitationsstütze, 
zur Pflege des Herz- Kreislauf-Systems, als Adjuvans bei klimak-
terischen Beschwerden oder hormonellen Ungleichgewich-
ten, kann Gelée Royale als eine gute alternative Begleitthera-
pie dienen. 

Im frischen Zustand muss Gelée Royale gekühlt und dunkel 
gelagert werden, damit die weißlich-gelbe, leicht pastöse Flüs-
sigkeit ihre Wertigkeit beibehält. Wenn Gelée Royale frisch ver-
abreicht wird, sind Gaben zwischen 1 und 2 g täglich zu emp-
fehlen. In Ampullenform können je nach Zusammensetzung 
auch geringere Mengen eingesetzt werden. Eine natürliche 
Formulierung ohne Zusätze wie Alkohol oder Geschmacks- 
und Konservierungsstoffe ist durch die erhalten gebliebene 
Proteinstruktur qualitativ am hochwertigsten. Zu beachtende 
Kontraindikationen sind Unverträglichkeiten gegenüber Bie-
nenprodukten. Hier wurden allergische Reaktionen mit Bron-
chospasmen beschrieben.

In biologischen Tierexperimenten konnte durch Prof. R. Chau-
vin auch eine Erhöhung der Atmungsaktivität bestätigt werden 
und dies nicht nur auf Zellebene, sondern auch in der Folge 
auf der organischen. Diese mannigfaltigen Effekte von Gelée 
Royale eröffnen ein weites Feld an Applikationsmöglichkeiten 

in der Alternativmedizin. Gelée Royale ist kein Wundermittel, 
welches dem Leben Jahre schenken kann, doch kann man den 
Jahren mehr Leben zuführen, um den Körper in seinem Poten-
tial und in seiner Leistung gezielt und auf natürliche Weise zu 
unterstützen. All diese Einsatzgebiete wurden fundiert reche-
riert und wissenschaftlich durch Studien mehrfach dokumen-
tiert. 

Allerdings braucht ein derartiges Zell-Lifting Zeit, damit auch 
eine Nachhaltigkeit auf Körperebene erreicht werden kann. 
Sie arbeiten im Zellregenerationszyklus und der benötigt min-
destens an die drei bis vier Monate, je nach Einsatzgebiet. Als 
Folge unseres heutigen Leistungsniveaus haben sich auch 
die Richtwerte für eine Verzehrempfehlung erhöht. Je nach 
Einsatzgebiet kann die von 500mg bis zu 2g pro Tag umfas-
sen. Als Résumée lässt sich am Schluss noch sagen: Nach dem 
Verständnis von Rudolf Steiner ist Gelée Royale die lichtvollste 
Nahrungsquelle im Bienenstock. Denn nur durch dieses ein-
zigartige Zusammenspiel von Pflanze – Biene und Transforma-
tion entsteht ein Produkt besonderer Güte, welches die Zelle in 
einer äußerst tiefgreifenden Art und Weise anspricht und der 
kein zweites Naturprodukt in einer derartigen Vielfalt ein wei-
teres Mal auf Zellebene entspricht.

Verfasserin:
Claudia Perle, Heilpraktikerin
Park Str. 4, CH-9450 Altstätten/SG
info@bio-bee.eu
www.bio-bee.eu

* * * * *

Wir wünschen Ihnen ein aktives Leben in Gesundheit!  Werden Sie 
Mitglied im Deutschen Naturheilbund eV oder in einem seiner an-
geschlossenen Vereine. Bei uns lernen Sie wirksame Therapien, erfah-
rene Therapeuten und geeignete Naturheilmittel kennen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Deutscher Naturheilbund eV
Bundesgeschäftsstelle
Christophallee 21
75177 Pforzheim
Telefon 07231 / 4629 282
Telefax  07231 / 4629 284
E-Mail: info@naturheilbund.de
www.naturheilbund.de

Der Natur und dem Leben vertrauen!
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