
 
 
 
 
 
 
 

 

Ratgeber zum Schutz vor 
und zum richtigen Umgang 

mit Bienen- und Wespenstichen 
 
 
 
Jeder Mensch ist im Laufe seines Lebens mindestens schon einmal von ei-
ner Biene, Wespe, Hummel oder Hornisse gestochen worden. 
Diese unliebsamen und schmerzlichen Zusammenstöße passieren meist 
dann, wenn wir das Insekt unsanft berühren oder in panischer Angst nach 
ihm schlagen. 
Normalerweise sind die schwarz-gelb gestreiften Hautflügler weder angriffs-
lustig noch aggressiv, wenn Sie in Ruhe gelassen werden. 
Gerade die oft gefürchtete Hornisse ist erstaunlich friedfertig und flüchtet 
bei Bedrohung. Sie verteidigt sich nur, wenn sie im unmittelbaren Nestbe-
reich gestört wird. Wissenschaftlich ist längst bewiesen, dass Stiche von 
Hornissen nicht gefährlicher sind als die von Bienen und Wespen. Bedingt 
durch ihre beachtliche Größe und die lauten Fluggeräusche lösen Hornissen 
oft unbegründet Ängste aus. 
 
 
Warum haben diese Insekten einen Stachel? 
Bienen sind Nektar - Sammler und müssen die im Bienenstock lagernden 
Honigmengen gegen naschhafte und räuberische Feinde verteidigen. Wes-
pen dagegen sind Insektenjäger und benutzen ihren Stachel außer zur Ver-
teidigung um große wehrhafte Beutetiere zu töten. 
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Wie kann ich mich vor Insektenstichen schützen 
Richtiges Verhalten bei Körperkontakt 
Vermeiden Sie hastige oder schlagende Bewegungen in der Nähe der In-
sekten. 
Wespen und Bienen entfernen sich von selbst, wenn Sie Ruhe bewahren. 
Auf dem Körper sitzende Wespen nur mit der Hand leicht wegwehen oder 
sanft abschütteln. Hat sich ein Tier unter die Kleidung verirrt, am besten 
stillhalten und abwarten. Das kostet Überwindung, aber würde man danach 
schlagen oder es gar drücken, wird es möglicherweise stechen. 
 
In der Freizeit 
Auf Wanderungen in der freien Natur am besten langarmige Hemden, Ho-
sen und einen Kopfschutz tragen. (Das schützt nicht nur vor direkten Kon-
takt mit den Insekten, sondern auch vor zu viel Sonneneinstrahlung auf der 
Haut.)  
Während der Insekten-Flugzeit nicht barfuß im Gras herumlaufen! 
 

 
 
 
Gerüche 
Süße Kosmetikdüfte oder starker Körpergeruch durch Schweiß locken In-
sekten an. 
Beim Pflücken von überreifen Früchten insbesondere Pflaumen, Zwetschgen 
und Trauben aufpassen, da diese besonders viel Fruchtzucker enthalten. 
Anschließend die aufbewahrten Früchte immer abgedeckt lagern.  
Wespen lieben Abfallkörbe, deshalb Mülltonnen stets verschlossen halten. 
 
Die unliebsamen Untermieter 
 

Essen und Trinken/ Wespen brauchen  
keine Einladung 
Menschen und Wespen haben eine stichhaltige Gemein-
samkeit, beide lieben Zucker und Fleisch. 
Die meisten Insektenstiche geschehen, wenn die Tiere 
durch süße Speisen oder Getränke angelockt werden.  
Bier, Cola, Limonade, Obstsäfte, etc. möglichst nicht im 
Freien verzehren bzw. immer abgedeckt aufbewahren. 
Kinder am besten nur mit dem Strohhalm trinken lassen! 

Gegen Insekten im Haus eignen sich am besten In-
sektengitter aus Kunststoff oder „Gitternetzeinsätze“ 
für Fenster und Türen.  

Bei Nacht möglichst kein Licht in Räumen brennen 
lassen, wenn gleichzeitig die Fenster geöffnet sind.  
Die Insekten werden magisch von dieser Licht-
quelle angezogen. 
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Hat sich am Tag eine Wespe ins Haus verirrt versucht sie durch „hoch und 
runter laufen“ an der Scheibe einen Ausgang zu finden. Hilft man ihnen 
nicht nach draußen, sterben sie innerhalb kurzer Zeit, da sie sehr stress-
empfindlich sind.  
 
Haben Sie ein Wespen-, Hummel- oder Hornissennest an einer Stelle ihres 
Hauses entdeckt, wo es zu Komplikationen kommen könnte, dann lassen 
sie die kleinen Untermieter möglichst in Ruhe und wenden sie sich an die 
BeraterInnen. Die Telefonnummern finden Sie am Ende der Broschüre.  
 
 
 

Was tun bei Insektenstichen? 
 
Wie reagiert ein gesunder Körper auf einen Insektenstich? 
Ein Stich führt beim gesunden Menschen normalerweise zu keiner größeren 
Allgemeinreaktion des Körpers. Rund um die Einstichstelle bildet sich eine 
rötliche Schwellung, die mehr oder weniger stark juckt und schmerzt. Die 
Schwellung entsteht, da das Immunsystem mit Hilfe einer erhöhten Blutzu-
fuhr an der Einstichstelle versucht, das Gift schneller lokal abzutransportie-
ren. Die Symptome klingen nach einiger Zeit von selbst ab und können 
durch schnelle Kühlung nach dem Stich vermindert werden. 
 
 

Sofortmaßnahmen: 
 
1. Stachel entfernen 
Überprüfen Sie erst ob der Stachel noch an der Einstichstelle steckt.  
Wenn ja, ist es wichtig den Stachel möglichst schnell zu entfernen. Er sollte 
dabei nicht mit dem Finger herausgezogen, sondern mit dem Fingernagel 
oder einem scharfkantigen Gegenstand oder mit einer Pinzette herausge-
kratzt werden.. Das Gift an der Einstichstelle nie aussaugen. 
 
 

 
 
 
 

2. Kühlen, kühlen, ... 
Danach sollte die Einstichstelle baldmöglichst mit 
einem in kaltem Wasser oder Essig getränkten 
Umschlag gekühlt werden. Die handelsüblichen 
Kühlkissen eignen sich ebenfalls sehr gut.  
Für unterwegs eignet sich ein kühlendes 
Gel/Insektenstichsalbe aus der Apotheke. 
 
Für sofortige Hilfe kann man aber auch Salz, 
Zwiebel-, Knoblauch-, oder Zitronenscheiben auf 
den Stich legen. 
(Diese Substanzen ziehen das Gift aus der Wunde 
und lindern so die Schwellung.) 
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Mittel gegen Insektenstiche: 
Viele der angebotenen „Insektenstichsalben“ beinhalten ein Antihistamini-
kum, das lokal den Juckreiz und die Schwellung unterdrückt. 
Die Mittel Dermi-cyl-Allerg-Salbe, Mitosyl-Salbe, Zedan-PC-30N-Lösung 
beispielsweise enthalten diesen Wirkstoff nicht und können auch für Säug-
linge und Kleinkinder angewendet werden. (Nähere Informationen siehe 
Zeitschrift Öko -Test Magazin 6/98) 
 
 
3. Kritische Stellen am Körper 
Stiche im Gesicht oder Halsbereich sind am gefährlichsten, da hier das Gift 
besonders schnell in den Blutkreislauf gelangen kann. Besonders Kinder 
sind von Stichen in den Mund- bzw. Rachenraum betroffen, da diese mit 
zuckerhaltigen Speisen und Getränken die Tiere anlocken und diese so in 
den Mund gelangen können.  
Auch hier ist als erste Maßnahme wichtig, die betroffene Stelle möglichst 
schnell zu kühlen, z.B. Eiswürfel lutschen und ein kaltes Tuch um den Hals 
wickeln. In diesem Fall raten wir einen Arzt aufzusuchen oder bei drohen-
der Atemnot einen Notruf abzusetzen. 
 
 
Wie entsteht eine Allergie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

Schwellungen 
Schnupfen 
tränende  Augen 

Herzrasen 

Juckreiz 
Rötungen 
am ganzen  
Körper 
Tränende Au-
gen 

       Schwindel 

  Schluck- und 
  Sprachbeschwerden 

    Atemnot 

    Übelkeit 

   Darmbeschwerden

Gesundheitliche Be-
schwerden eines Allergi-
kers nach einem Insek-
tenstich 

Etwa 4% der BundesbürgerInnen haben eine Allergie gegen Insektengif-
te. Die Allergie äußerst sich über eine normale örtliche Reaktion hinaus, 
indem weitere körperliche Beschwerden hinzukommen. Bedingt durch 
die vorausgegangene Antikörperbildung, schlägt das Immunsystem A-
larm, wenn es die Eiweißsubstanz erneut im Blut vorfindet. Eine Überre-
aktion mit allgemeinen allergischen Symptomen ist die Folge. 
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Was kann ein Allergiker selbst tun? 
Um allergische Reaktionen vorzubeugen, können rasch wirksame Anti-
histaminika und Cortison-Präparate angewandt werden. Gefährdete Perso-
nen sollten diese stets als Notfallset zur Selbstbehandlung bei sich tragen. 
Darüber hinaus sollten Sie einen Allergiepass mit sich führen, in dem die 
Insektenallergie eingetragen ist. 
 
 
 
Hilfe für Allergiker 
Bei Insektengift-Allergien kann man heute mit großem Erfolg eine spezifi-
sche Desensibilisierung durchführen. Durch die geringe Gabe von hoch ge-
reinigtem Insektengift-Extrakt wird das Immunsystem soweit an den Stoff 
gewöhnt werden, das es nicht mehr allergisch reagiert. 
 
 
 
Adressenverzeichnis: 
Haben Sie noch Fragen, dann wenden Sie sich an folgende Telefonnum-
mern: 
 
Kreis Offenbach, Untere Naturschutzbehörde: 

 : 06074/ 8180 4104 
 
Umweltreferat Stadt Langen: 

 : 06103/ 203 391 
 
 

 

In Einzelfällen kann es bei dieser Überempfindlichkeit des Immunsystems 
zu einem anaphylaktischen Schock kommen.  
Bei drohender Kreislaufschwäche ist der/die Allergiker/-inn flach auf den 
Boden zu lagern und die Beine sollten hochgestellt werden. Danach ist so-
fort ein Arzt hinzuzuziehen. 


