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Für alle Aktivitäten 
und jede Jahreszeit

Dank der außergewöhnlichen Vielseitigkeit und speziell auf Wanderungen 
ausgelegter Eigenschaften sind Sie mit Thule AllTrail Hiking-Rucksäcken 
bei jeder Jahreszeit und allen Aktivitäten stets bestens ausgestattet.
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Mücken, Wespen und Zecken sind nicht nur lästig, ihre Stiche 
können auch zu Komplikationen führen. Martin Roos gibt Tipps 
zu Vorbeugung und Behandlung.

Mücken, Wespen & Co.

Sommer mit  
Neben- 
wirkungen
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Insekten schwärmen bei 
milden Temperaturen auch 
schon im Frühling aus.

http://www.thule.com


Fitness & Gesundheit: Insektenstiche
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Mückenstiche sind meistens ein-
fach nur lästig, weil die Spucke 
der Tiere zu juckenden Quad-
deln führt. Schmerzhafter ist 

das Gift von Bienen und Wespen, darin ent-
haltene Botenstoffe wie Histamin führen 
zu Schwellungen. Hausmittel bei diesen 
harmloseren Folgen eines Stiches: Kühlen 
mit Eiswürfeln, Spucke oder einer frisch 
aufgeschnittenen Zwiebel, die auch noch 
leicht desinfizierend wirkt. Stiche können 
aber auch ernsthaftere Folgen haben: Ne-
ben einer Infektion direkt an der Stichstel-
le kann es zu so genannten gesteigerten 
Lokalreaktionen kommen: Schwellung, Hit-
ze, bisweilen Fieber. Dabei handelt es sich 
in der Regel nicht um Allergien, die Symp-
tome lassen sich trotzdem mit frei verkäuf-
lichen Antihistaminika (Tabletten gegen 
Pollen-, Tierhaar- oder andere Allergien) 
und kortisonhaltigen Cremes oder Salben 
behandeln. 

Allergische Reaktionen 
Etwas mehr als drei Prozent der Deutschen 
reagieren allergisch auf das Gift von Bie-
nen und Wespen. Dann treten Symptome 
bisweilen an Körperstellen auf, die nichts 

mit dem Einstichort zu tun haben. Hautrö-
tungen und -schwellungen verteilen sich 
unter Umständen auf den ganzen Körper, 
es kann sogar zu Atemnot kommen. Hat der 
Betroffene keine Notfall-Medikamente zur 
Hand, ist bei dieser Form von Schock ein 
schneller Notruf wichtig. Lebensbedrohlich 
wird die sogenannte Anaphylaxie, wenn zu-
sätzlich der Blutdruck absinkt, schwere 
Magen-Darm-Symptome auftreten oder es 
zur Bewusstlosigkeit kommt.
Laut allergieinformationsdienst.de, dem 
Portal des Deutschen Forschungszentrums 
für Gesundheit und Umwelt, sterben allein 
in Deutschland jährlich rund zwanzig Men-
schen nach Stichen von Bienen, Wespen 
oder Hornissen. Zum Notfallset von Ana-
phylaxie-Betroffenen gehören Adrenalin zur 
Selbstinjektion, Antihistamin-Tropfen und 
ein kortisonhaltiger Saft zum Einnehmen.

Entzündungen und 
Infektionen
Hatte ein Insekt „Dreck am Stachel“, kön-
nen Infektionserreger in die Haut gelan-
gen. Das Gleiche passiert manchmal nach 
(bisweilen unbewusstem) Aufkratzen der 
Stichstelle, besonders wenn man unter-

wegs die Haut nicht sauber halten kann. 
Bilden sich entzündete „Hautkrater“, wo-
möglich mit Eiter, muss die Wunde gründ-
lich gereinigt werden. Ratsam ist dann au-
ßerdem eine Therapie mit Antibiotika, 
über die der Arzt entscheidet. 
Besonders fies sind Zeckenstiche, zumal 
sie unbemerkt bleiben, weil Zeckenspei-
chel betäubende Substanzen enthält. Ge-
fahr droht bei infizierten Zecken, die Bor-
relien (Bakterien) oder Viren übertragen. 
Die Borreliose kann verschiedene Organe 
betreffen: Haut, Nervensystem oder Ge-
lenke. Zu Borreliose-Fällen kommt es in 
Deutschland (je nach Region) jährlich bei 
25 bis 100 Menschen pro 100.000 Einwoh-
nern, in Österreich bei 150 bis 300 Men-
schen pro 100.000. Seltener übertragen 
Zecken Viren, die verschiedene Formen von 
Hirnhautentzündung auslösen – zusam-
mengefasst unter der Bezeichnung Früh- 
sommer-Meningo- Enzephalitis (FSME). An-
ders als gegen Borreliose-Bakterien, die 
häufig mit Antibiotika behandelt werden, 
gibt es bei der FSME keine spezifische Be-
handlung. 
Allerdings kann man einer FSME-Erkran-
kung durch eine Impfung vorbeugen, be-
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sonders für Menschen empfehlenswert, 
die täglich oder im Urlaub in typischen 
Verbreitungsgebieten der FSME-Viren un-
terwegs sind. Derzeit gelten große Teile 
Bayerns, Baden-Württembergs sowie Teile 
Südhessens und Thüringens als FSME-Ri-
sikogebiete, aber auch Regionen in Öster-
reich, der Schweiz und weite Teile Osteu-
ropas. In Risikogebieten sind zwar nur etwa 
zwei Prozent der Zecken mit dem Virus in-
fiziert und nicht jede Infektion führt auto-

matisch zu einer Erkrankung. Dennoch ist 
nach Angaben eines ärztlichen Fortbil-
dungsmagazins von 2017 die Zahl der FSME- 
Fälle in Deutschland von 2015 auf 2016 um 
59 Prozent gestiegen – 2016 wurden 351 Er-
krankungen gemeldet.

Schutz vor Zecken
Die beste Vorbeugung ist, Stiche zu 
vermeiden. Im Fall von Zecken heißt 
das, möglichst nicht „barbeinig“ durch 
hohes Gras, Gebüsch oder Unterholz 
streifen. Und auch wenn in die Strümp-

fe gestopfte Hosen erst einmal gut schüt-
zen: Die Tierchen können auf der Kleidung 
ein gutes Stück entlangwandern, um an 
die Haut zu gelangen. Spätestens am 
Abend sollte der gesamte Körper nach Ze-
cken abgesucht werden – nicht nur unbe-
deckte Haut, sondern auch Kopfhaut, Ach-
selhöhlen und Genitalregion.
„Auf heller Kleidung sind die Zecken leichter 
zu entdecken als auf dunkler“, erinnert die 
Stiftung Warentest. Sie bewertete in „test“ 
6/2014 unter 21 verschiedenen Insekten-
abwehrmitteln einige mit den Wirkstoffen 
DEET, Icaridin und PMD als „gut“ oder „be-
friedigend“. Mittel, die ausschließlich äthe-
rische Öle enthielten, rochen zwar besser 
als rein chemische Produkte, schnitten aber 
schlechter ab. Allein oder zusätzlich gegen 
Zecken schützen laut „test“ 5/2017 zehn von 
14 Sprays „gut“, die DEET, Icaridin, PMD oder 
eine Mischung aus Icaridin und Citriodiol 
enthalten. „test“ empfiehlt außerdem: „In 
Gebieten, die nicht malariagefährdet sind, 
in Deutschland und Europa ist der Wirkstoff 
Icaridin vorzuziehen, nicht zuletzt wegen 
des angenehmeren Geruchs, vor allem aber 
wegen seiner besseren Verträglichkeit“.
Manche Menschen werden häufiger Opfer 
von Stichattacken als andere. Einfluss ha-
ben Faktoren wie Körpergeruch, Schweißbil-
dung und Zusammensetzung der Hautflora. 
Insekten werden von Milch- und Fettsäu-
ren, Ammoniak und dem Kohlendioxid der 
Atem luft angelockt. Bevorzugt gestochen 
werden Kinder, männliche Erwachsene und 
Schwangere – Letztere wohl wegen der 
stärkeren Hautdurchblutung. Auch Alkohol-
genuss scheint das Stichrisiko zu erhöhen. 
Das „süße Blut“ der Betroffenen ist dage-
gen ein Mythos, auch wenn er sich hartnä-
ckig hält. –

Fitness & Gesundheit: Insektenstiche

Martin Roos ist Biochemiker und 
schreibt seit 16 Jahren für den 
Alpenverein über Gesundheits- 
und Wissenschaftsthemen.

Zecken – richtig  
entfernen
 › Zecke sofort aus der Haut entfernen  
– am besten mit einer speziellen 
Zeckenzange, einer spitzen Pinzette, 
zur Not mit einer Nadel oder einem 
scharfen Messer.

 › Zecke möglichst hautnah, also noch 
vor dem eigentlichen Körper, an den 
Mundwerkzeugen fassen und unter 
leichtem Rütteln herausziehen.

 › Keine Panik, wenn Reste der Zecke 
zurückbleiben – solche Teile des 
Stechapparates stellen kein erhöhtes 
Gesundheitsrisiko dar.

 › Drehen macht keinen Sinn, da das 
Halte-Organ nicht wie ein Gewinde 
aufgebaut ist.

 › Wichtig: den Körper der Zecke so 
wenig wie möglich drücken! 

 › Kein Öl oder Klebstoff auf die Zecke 
geben – dadurch wird sie irritiert und 
sondert mehr Speichel ab, was das 
Risiko einer Übertragung von Erregern 
erhöht.

 › Im Zweifelsfall einen Arzt aufsuchen.

Insektenstiche – wann 
zum Arzt?
 › Starke Schwellung, Entzündung oder 
Vereiterung nach Stichen  
(ggf. Anti biotikum notwendig).

 › Roter Fleck oder rot umrandeter  
Bereich nach Zeckenstich: Verdacht  
auf Borrelien-Infektion. Achtung:  
Oft zeigen sich Flecken erst ein bis 
zwei Wochen nach dem Stich.

 › Gelenkschwellungen oder -schmerzen, 
Kopfschmerz und/oder Fieber nach 
Zeckenstich.

 › Vor Reisen in Malariagebiete bzw. 
Tropenregionen zur Impf- und 
Prophylaxe-Beratung.
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  Definierte FSME-Risikogebiete nach  
Robert-Koch-Institut
  Landkreise mit vereinzelt auftretenden 
FSME-Erkrankungen, die jedoch nicht der 
Definition für ein FSME-Risikogebiet nach 
Robert-Koch-Institut entsprechen. (Insge-
samt 68 Fälle im Zeitraum 2001–2013)

FSME-Risikogebiete
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