Insektengiftallergie
(Biene, Wespe)
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Vielleicht aber gehören Sie auch zu den Menschen,

Picknick –
nein danke!

die lieber zu Hause bleiben als an einer Veranstaltung
mit Zwetschgenkuchen oder Schweinebraten im Freien
teilzunehmen, weil Sie genau wissen: Der nächste

Viele Menschen, vor allem Kinder, geraten in panische

Wespenstich könnte schlimme Folgen für Sie haben.

Angst, wenn die unvermeidlichen Bienen oder Wespen
beim Picknick im Garten anfliegen. Ihre aufdringlichen

Der bedrohliche Zustand bei einer Bienen- oder

Attacken haben schon manches Picknick mit Zwetsch-

Wespengiftallergie muß jedoch nicht von Dauer sein.

genkuchen oder Schweinebraten komplett „geschmis-

Mit Hilfe der sogenannten Hyposensibilisierung (siehe

sen“: Alle springen auf, schlagen wild um sich und

unten) kann fast jeder Insektengiftallergiker innerhalb

schreien durcheinander.

von 3 Jahren wieder picknickfähig werden.

Vielleicht gehören Sie in diesen bewegten Momenten
zu den stoischen Erwachsenen, die mit aufgesetzter
Ruhe behaupten, man müsse die Tiere nur ignorieren

Was ist das eigentlich,
eine Allergie?

und darauf achten, daß man keines davon verschlucke,
dann würde schon nichts passieren ...

Kaum eine andere Gruppe von Erkrankungen hat in
den letzten Jahrzehnten eine ähnliche Zunahme erlebt
wie die Allergien. Woran dies liegt, weiß niemand
genau. Nach seriösen Schätzungen reagiert ein Fünftel
bis ein Viertel der Deutschen allergisch. Die meisten
haben eine Pollenallergie (Heuschnupfen). Eine leichte
Reaktion auf Insektengifte, die sich auf die Umgebung
um die Einstichstelle beschränkt, ist normal.

M a r m el a d e

So reagieren die meisten Menschen. Ist man jedoch
auf Bienen- oder Wespengift allergisch, so sind auch
schwere allergische Allgemeinreaktionen nach einem
Stich möglich.
Was ist das eigentlich, eine Allergie? Vielleicht reagieren
Sie „allergisch“ auf grüne Socken, die laute Rockmusik
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7
auslösen können. Grob gesagt, handelt es sich bei einer
Allergie also um eine fehlerhafte Überreaktion unseres
sonst sehr nützlichen Abwehrsystems.
Die meisten Menschen reagieren auf Insektengift mit
den üblichen Symptomen (Schmerz, Juckreiz, örtliche Schwellung, Rötung ), nicht aber mit allergischen

Ihres Nachbarn oder das schrille Klingeln des Weckers

Beschwerden. Die Bereitschaft, auf den Kontakt mit

am Morgen. Allgemein gesagt, zeigen Sie gegenüber

bestimmten Stoffen allergisch zu reagieren, beruht auf

diesen drei Störfaktoren eine veränderte Reaktions-

einer besonderen Veranlagung oder Empfindlichkeit

lage. Dies ist zwar schon ziemlich ähnlich wie bei einer

und ist teilweise erblich bedingt.

„medizinischen“ Allergie, aber nicht dasselbe.
Bei einer Allergie im medizinischen Sinne reagiert Ihr
Immunsystem auf kleine Partikel, die Allergene, die auf

Bienen, Wespen,
Hornissen und ihr Gift

die Haut, die Schleimhaut oder wie im Fall der Insektengifte in die kleinen Blutgefäße um die Einstichstelle

Das von Bienen und Wespen bei einem Stich über einen

gelangen, mit besonderer Heftigkeit. Ein Allergiker

Stachel eingespritzte Insektengift enthält Eiweiße, die als

hat nur dann Beschwerden, wenn „sein“ Allergen mit

Enzyme wirken und im Gewebe Reaktionen hervorrufen.

seinem Körper in Kontakt tritt.

Diese Enzyme wirken zum Teil auch als Allergene.
Bei der Insektengiftallergie kommen – anders als bei

Dann bildet das Immunsystem, das der Mensch zur

anderen Allergien – zwei schädliche Effekte zusammen.

Abwehr von Gesundheitsgefahren dringend benötigt,

Schon das Gift selbst löst eine Hautreaktion aus, die sich

Antikörper, die genau gegen dieses Allergen gerichtet

meistens aber auf eine schmerzhafte, juckende Rötung

sind. Beim allerersten Allergenkontakt passiert weiter

und Schwellung am Einstichort beschränkt. Das Gift, das

nichts. Beim zweiten Kontakt aber stürzen sich die

von der Einstichstelle aus schnell über kleine Blutgefäße

bereits gebildeten Antikörper auf das Allergen. Die

direkt in den Kreislauf gerät, kann aber bei Personen,

Reaktion zwischen beiden – Allergen und Antikörper

die darauf allergisch sind, eine heftige Allgemeinreak-

– führt zur Freisetzung von Stoffen, vor allem von

tion verursachen. Manchmal, z.B. bei mehreren Stichen,

Histamin, die eine Entzündung am Ort des Allergenkon

ist kaum zu unterscheiden, ob die Allgemeinreaktion

taktes, Reaktionen an weit entfernten Körperstellen

auf der Giftwirkung oder auf einer allergischen Reaktion

und auch schwere Allgemeinreaktionen des Körpers

beruht. Beide Schädigungen wirken zusammen.
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In Mitteleuropa sind Honigbienen und die im Sommer
allgegenwärtigen schwarzgelben Wespen die häufigsten Auslöser von Insektenstichreaktionen. Hornissen
und Hummeln kommen seltener vor.

Der allergische Schock ist ein ernstes
Risiko – das Notfallset immer dabei
Unter den Allergien ist die Insektengiftallergie etwas
Besonderes. Grundsätzlich können zwar auch andere
Allergieformen (z.B. die Nahrungsmittelallergie) schwere
Allgemeinreaktionen des Körpers hervorrufen, dies
geschieht aber eher selten. Bei der echten Bienen- oder
Wespengiftallergie dagegen kommen schwere aller
gische Allgemeinreaktionen, die auch als allergischer
oder anaphylaktischer Schock bezeichnet werden, viel
häufiger vor. Dies hängt zum einen damit zusammen,
daß schon die Insektengifte selbst den Organismus
belasten und zum anderen damit, daß diese Allergene
beim Stich direkt in den Blutkreislauf gelangen. Andere
Allergene, wie z.B. Pflanzenpollen oder Hausstaub

tome sollten ernst genommen werden und müssen

bestandteile, geraten dagegen auf die Schleimhaut der

vom Arzt sofort behandelt werden. Treten sie auf, ist

Nase und Augen und lösen dort Beschwerden aus.

das Risiko erhöht, beim nächsten Stich einen lebens
bedrohlichen Schock zu erleiden. Dieser kann sich

Wer eine Insektengiftallergie hat, kann auch ohne

durch Juckreiz in Handflächen und Fußsohlen ankün

allergischen Schock reagieren. Beispielsweise kann es

digen, sehr schnell kommt es dann zu einem Abfall des

zu einer Nesselsucht, einem Hautausschlag mit stark

Blutdrucks und Bewußtlosigkeit. Der Notarzt ist sofort

juckenden Quaddeln, ähnlich wie nach dem Kontakt

zu verständigen.

mit Brennesseln, auf großen Hautarealen kommen.
Atembeschwerden können auftreten, Gesichtsschwel-

Bei einem Insektenstich im Mund oder Rachen müssen

lung oder ein Juckreiz am ganzen Körper. Solche Symp-

Sie immer unverzüglich den Notarzt rufen lassen.
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Dies gilt auch für Nichtallergiker. Hierbei kann es näm-

haben, wenn sie sich draußen aufhalten und sollten

lich durch eine eventuelle starke Schwellung zur fatalen

auch wissen, wie man damit umgeht.

Verengung der Atemwege mit lebensbedrohlichem
Luftmangel kommen.

Ein solches Notfallset enthält Medikamente, bzw. manchmal auch eine Spritze, die man sich selbst geben kann.

Wer nach einem Insektenstich bereits eine, meist

Diese Medikamente können im Falle eines Bienen- oder

weniger stark ausgeprägte, allergische Allgemeinre-

Wespenstiches genommen werden, um den stärksten

aktion hatte, ist gefährdet, beim nächsten Stich einen

Reaktionen vorzubeugen und die Zeit zu überbrücken,

al-lergischen Schock zu erleiden. Diese Patienten müssen

bis ärztliche Hilfe erreichbar ist.

daher in der Zeit des Bienen- oder Wespenfluges – also
von April bis November – immer ein Notfallset dabei

Um herauszufinden, wie stark die Allergie ausgeprägt
ist, wie sehr ein Patient gefährdet ist und vor der Ein
leitung einer Hyposensibilisierungsbehandlung führt der
Arzt Allergietests durch.

Der Allergietest
bringt Klarheit
Der Verdacht auf eine Insektengiftallergie besteht
immer dann, wenn nach einem Stich eine Allgemein
reaktion erfolgt ist. Bei einer verlängerten oder besonders ausgeprägten örtlichen Reaktion nach einem
Stich sollte ebenfalls ein Allergietest an der Haut durch
geführt werden.
Beim sogenannten Pricktest wird ein Tropfen Testlösung mit dem bestimmten Allergen auf die Haut des
Unterarms getropft. Dann wird durch den Tropfen
mit einer feinen Nadel ganz oberflächlich in die Haut
gestochen. Die Reaktionen der Haut werden nach etwa
15–20 Minuten abgelesen. Wenn der Patient auf das
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betreffende Allergen reagiert, bilden sich eine juckende

Tipps zur Vermeidung
von Insektenstichen

Rötung und eine kleine Hautquaddel (ähnlich wie nach
dem Kontakt mit Brennesseln) an der Teststelle. In einer
Sitzung können mehrere Allergene gleichzeitig untersucht werden.

Insektenstiche sind nie ganz zu vermeiden. Es gibt
aber riskantes und weniger riskantes Verhalten.

Eindeutige Ergebnisse beim Allergietest sind die Vor

Daher der erste Rat:

aussetzung zur Vermeidung der eigenen Allergene und
zur Durchführung der im Falle der Insektengiftallergie

●V
 erzichten Sie auf Picknicks im Freien (z.B. mit

fast immer wirksamen Hyposensibilisierung (siehe

Zwetschgenkuchen und Schweinebraten). Süßigkeiten

unten).

und gebratenes Fleisch locken Bienen und Wespen
„magisch“ an. Kochen oder grillen Sie auch nicht im
Freien. Bereiten Sie draußen keinen Obstsalat oder
andere Speisen vor.
●A
 uf einen Campingurlaub sollten Sie verzichten.
●M
 eiden Sie Mülleimer und Abfallkörbe im Freien.
Leider stehen diese bei fast jeder Ruhebank und auf
jedem Autobahnparkplatz.
●G
 ehen Sie nicht dahin, wo Tiere gefüttert werden,
da Futterreste (auch im Haus) Bienen und Wespen
anziehen.
●V
 erwenden Sie keine Duftstoffe (Parfüms, Deodo
rants, Haarsprays, Rasierwasser, Sonnencremes, -öle,
-lotionen), denn sie locken Bienen an.
●V
 ermeiden Sie auch Sport und körperliche Arbeit
(z.B. Gartenarbeit) im Freien, da auch Schweiß die
Bienen und Wespen lockt.

)
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●V
 ermeiden Sie weite, flatternde Kleidungsstücke, in

Viele Bienen halten sich dort auf und manche

die sich Bienen oder Wespen verfangen können und

Wespenarten leben in Erdlöchern.

dann aggressiv werden. Tragen Sie lange Hosen und
langärmlige Hemden oder Blusen. Helle Farben oder

● Beim

Blumenpflücken, Obstpflücken

bunte Muster sollen Insekten anziehen.

und auf Fallobstwiesen ist es
hochriskant für Sie. Im abgefal-

●V
 erschließen Sie die Mülleimer in der Wohnung.

lenen überreifen Obst tummeln

Lassen Sie keine Obst- und Marmeladengläser oder

sich enorm viele Wespen.

Säfte offen stehen.

● S uchen Sie Ihr Auto nach Bienen oder Wespen ab,
bevor Sie einsteigen und losfahren. Dieser Rat gilt

●H
 alten Sie die Wohnungsfenster tagsüber geschlossen.
Bringen Sie eventuell Insektengitter an.

auch für Nichtallergiker. Wenn Sie das Tier erst
während der Fahrt bemerken, halten Sie zunächst

● Wenn

Sie von Bienen/Wespen umschwirrt oder

an, bevor Sie es verscheuchen. (Ein Unfall kann

angegriffen werden, schlagen Sie möglichst nicht

schlimmere Folgen haben als ein Stich).

hektisch um sich, sondern entfernen Sie sich aus
dem Gefahrenbereich.
● T ragen Sie Ihr Notfallset stets bei sich und
kontrollieren Sie die Medikamente regelmäßig auf ihr Verfallsdatum.
● Wenn

Sie trotz alledem
gestochen wurden:
Keine Panik! Entfernen Sie
den Stachel möglichst schnell,
indem Sie ihn mit dem
Fingernagel seitlich
wegkratzen, ohne
ihn zu quetschen.
Verbringen Sie
damit aber nicht

M a r m el a d e
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zuviel Zeit, sondern wenden Sie möglichst bald Ihr
Notfallset an, und suchen Sie sobald wie möglich
ärztliche Hilfe.
Alle diese Empfehlungen sind nützlich und sollen mit
den folgenden Bemerkungen auch nicht zurückgenommen werden. Es wird nur im „richtigen Leben“ oft
nicht möglich sein, alle Empfehlungen aus Gesundheitsratgebern umzusetzen. Wie eine Journalistin es kürzlich
formulierte: „Wenn ich alles das machen soll, was in
den Ratgebern steht, müßte ich morgens um fünf Uhr
aufstehen und meinen Job kündigen.“ Sie können im
übrigen, wenn Sie eine Insektengiftallergie haben, ruhiger und sicherer werden, wenn Sie eine Behandlung in
Form einer Hyposensibilisierung durchführen lassen.

Hyposensibilisierung – Gewöhnen
Sie sich die Allergie wieder ab

gespritzt. Die Spritze wird vom Arzt gegeben. Zu Beginn
der Behandlung wird das Insektengift zunächst in ganz

Hier sind wir an dem Punkt angelangt, wo Ihre Insek

geringen Konzentrationen gespritzt. Diese Konzentra-

tengiftallergie ursächlich behandelt werden kann. Das

tion wird von Injektion zu Injektion gesteigert, so daß

Wort „Hyposensibilisierung“ bedeutet „unempfindlich

sich der Körper langsam daran „gewöhnen“ kann.

machen“. Das Prinzip ist einfach. Es geht darum, dem

In dieser Phase besteht noch kein Schutz gegen das

Immunsystem seine fehlerhafte Reaktion wieder abzu

Insektengift. Es können daher auch Reaktionen nach

gewöhnen. Der Allergiker erhält zu diesem Zweck sein

der Spritze auftreten, die jedoch vom Arzt behandelt

Allergen bzw. seine Allergene in steigender Dosierung

werden können. Um eine größtmögliche Sicherheit zu

so lange verabreicht, bis er darauf nicht mehr oder nur

gewährleisten, wird diese Anfangsbehandlung meist

noch wenig allergisch reagiert.

während eines kurzen Krankenhausaufenthaltes durchgeführt. Ist einmal die höchste Konzentration erreicht,

Das Insektengift, das in einer Lösung mit festgelegter

so werden die folgenden Spritzen meist gut vertragen,

Konzentration vorliegt, wird unter die Haut (subkutan)

und es baut sich bald ein Schutz gegen mögliche Stiche
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auf. Die weiteren Spritzen können dann in Abständen

umfangreichen Statistiken ist diese Behandlung bei fast

von ca. 4 Wochen gegeben werden. Dies kann dann

allen Insektengiftallergikern erfolgreich. Das bedeutet:

auch beim Allergologen oder Hausarzt in der Praxis

Die Patienten können den Bienen und Wespen danach

geschehen. Die Steigerung der Allergendosis und auch

beim Picknick im Grünen ruhiger begegnen. Selbst bei

die Festlegung der Abstände erfolgt individuell ver-

Patienten mit sehr schweren Reaktionen auf Bienen-

schieden. In aller Regel werden sie ungefähr monatlich

oder Wespenstiche hat man beobachtet, daß diese

über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren gege-

nach einer Hyposensibilisierung meist ganz ausblieben

ben, um einen dauerhaften Schutz zu erzielen. Nach

oder deutlich gemildert waren.
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Wenn Sie eine Hyposensibilisierung beginnen, müssen

beherrschbar. Wenn also während der Wartezeit

Sie vor allem auf drei Dinge achten und Ihren Arzt in

ungewöhnliche Symptome (Jucken, Niesreiz, Hus-

diesen Punkten wirksam unterstützen:

ten, Atemnot, Hitzegefühl, Unwohlsein) auftreten,
müssen Sie sich sogleich an den Arzt oder die

1. Eine Hyposensibilisierung wird über einen längeren

Arzthelferin wenden.

Zeitraum, in der Regel drei Jahre lang durchgeführt.
Die Zeitabstände der Injektionen und die Arzttermine
sollten konsequent eingehalten werden.

Fazit

2. Sie sollten bei der Behandlung abgesehen von der
Allergie gesund sein. Falls sich Ihr Gesundheitszu

Die Hyposensibilisierung ist die einzige Möglichkeit, eine

stand geändert hat oder Sie beispielsweise das Gefühl

Insektengiftallergie ursächlich zu behandeln. Wappnen

haben, es bahnt sich eine Erkältung an, müssen Sie

Sie sich mit genügend Geduld. In den meisten Fällen

dies Ihrem Arzt vor der Injektion mitteilen.

wird die Allergie nach 2 – 3 Jahren ihren Schrecken
weitgehend verloren haben.

3. Bleiben Sie nach jeder Injektion immer noch eine

Bei der Insektengiftallergie kommen zwei schädliche

halbe Stunde in der Praxis. Der Grund für diese

Effekte zusammen: Das Gift von Bienen oder Wes-

Vorsichtsmaßnahme ist die Möglichkeit einer aller

pen löst eine Reaktion aus, die sich meistens aber auf

gischen Allgemeinreaktion nach Injektion der Aller-

eine schmerzhafte, juckende Quaddel am Einstichort

genlösung. Das passiert glücklicherweise sehr selten

beschränkt. Es kann aber auch eine heftige und ohne

und ist durch eine schnelle ärztliche Behandlung

Behandlung manchmal lebensgefährliche allergische
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Allgemeinreaktion verursachen. Sie kündigt sich oft
durch Brennen, Juckreiz oder Taubheitsgefühl an.
Auf der Haut können Quaddeln entstehen. Bei heftigen Reaktionen fällt der Blutdruck so tief ab, daß
lebenswichtige Organe nicht mehr genügend mit Blut
versorgt werden. Im Extremfall ist diese Reaktion lebens
bedrohlich. Wer gefährdet ist, muß in der Zeit des
Bienen- oder Wespenfluges (April bis November)
immer ein Notfallset dabei haben und wissen, wie man
es anwendet. Die Hyposensibilisierung ist die einzige
Möglichkeit, eine Insektengiftallergie ursächlich zu
behandeln. Sie ist bei fast allen Insektenallergikern
erfolgreich.
WEITERE HINWEISE? Ja, außerdem gibt es gute Tipps
für Allergiker auf der Homepage von Bencard:
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