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SALBEN-REZEPT 7 
ZANCERL verwendet zur Herstellung seiner Salbengrundlage weiße 
Vaseline, wasserfreies Lanolin, Lärchenterpentin und 
Latschenkiefemöl. Diese Zutaten werden in ein Gefäß gegeben und auf 
max. 40 °C erwärmt und verflüssigt. Anschließend werden 
Propoiispulver und Propolisextrakt (dickflüssig 1:1) hinzugegegeben 
und miteinander verrührt. Diese Salbe wird in noch flüssiger Form in 
dunkle Gläschen abgefüllt. 

SALBEN-REZEPT 8 
Bei einer anderen Rezeptur empfiehlt ZANGERL die Herstellung von 
Pro-polissalbe, die in geringer Abweichung auch von anderen 
Anwendern mit Erfolg eingesetzt wird. 

Dazu werden als Zutaten gereinigte und sehr fein zerkleinerte 
Propo-lis benötigt (besser noch ist ein Propolisextrakt), 60 g 
Salbengrundlage mit Lanolin und Vaseline sowie etwas ausgelassener 
Rindertalg. Für die Öffnung der Poren und damit letztlich für die 
Durchblutung wirkt sich die Zugabe von Latschenkiefemöl und 
Lärchenterpentin günstig aus. 

SALBEN-REZEPT 9 (Extraktionssalbe nach POCINKOVA) Diese 
Salben können mit verschiedenen Salbengrundlagen hergestellt 
werden. Das kann Vaseline, Vaseline - Lanolin im Verhältnis 10:2, Son-
nenblumenöl oder anderes mehr sein. 

Die jeweilige Grundlage wird erwärmt und gut zerkleinertes Propoiis-
pulver hinzugegeben. Die Menge der Propolis richtet sich nach der je-
weils vom Hersteller beabsichtigten Konzentration. Die Extraktion ge-
schieht im Wasserbad unter ständigem Rühren der Masse für einen 
Zeitraum von 20-50 Minuten. Nachdem diese Mischung etwas abge-
kühlt ist, wird sie noch gefiltert. 

Bei diesem Verfahren werden nicht alle Wirkstoffe der Propolis ex-
trahiert und durch die Wärmeeinwirkung teilweise auch welche zerstört. 
Deshalb ist diese Form der Salbenherstellung nicht besonders empfeh-
lenswert. 

SALBEN-REZEPT 10 (Propolissalbe mit Salicylsäure nach 
POCINKOVA) Zerkleinerte oder pulverisierte Propolis wird mit 
95%igem Weingeist Übergossen und innerhalb von 2-3 Tagen unter 
wiederholtem Umrühren gelöst. Danach wird Vaseline bis zum 
Siedepunkt erwärmt, anschließend auf ca. 60-70 °C abgekühlt und die 
dickflüssige Propolis-Alkohol-Mischung zugegeben. Bei schwacher 
Wärme (Herd) wird die Masse etwa 
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