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ELTERNRATGEBER

Organen auf, spricht man von einer Allge

Insektengiftallergie

meinreaktion. Die leichteste Form zeigt

Peter J. Fischer, Schwäbisch Gmünd

oder auch einer Gesichtsschwellung (An

sich nur an der Haut in Form von Juckreiz,
Hautrötung, Nesselausschlag (Urtikaria)
gioödem). Bei schweren Formen können

Liebe Eltern,

dem der Biene, das Gift der 3−4 cm großen

Heiserkeit, Atemnot, Erbrechen, Durchfall,

Hornisse dem der Wespe ähnlich.

schneller Pulsschlag und Blutdruckabfall

glücklicherweise sind die meisten Insek

bis zum Kreislaufstillstand hinzukommen.

Welche Reaktionen können
nach einem Insektenstich
auftreten?

Man spricht dann von einer Anaphylaxie

Symptome, auftreten.

Folgende Reaktionen können sich zeigen:

bei Kindern extrem selten.

Welche Insekten können
Allergien auslösen?

1. Lokalreaktion

Diagnose

Schwellung auf. Dies ist nach den meisten

Anamnese

In Deutschland sind hauptsächlich Bienen

Insektenstichen der Fall und oft unange

Zur Diagnose sind für den Arzt folgende

und Wespen Auslöser von Insektengiftal

nehm, aber harmlos. Seltene Ausnahmen

Angaben wichtig: In welchen Körperteil

lergien. Die ca. 1,5 cm große Honigbiene

sind Schwellungen nach einem Stich in

hat das Insekt gestochen? In welchem

hat einen behaarten Körper und bräunli

den Rachen z. B. durch eine in einer Ge

zeitlichen Ablauf haben sich welche

chen Hinterleib mit weniger auffälligen

tränkedose versteckte Wespe, was zu

Symptome gezeigt? Wie hat das Insekt

Streifen (Abb. 1). Der Körper der ebenfalls

Luftnot führen kann.

ausgesehen? Ist ein Stachel zurückgeblie

tenstiche zwar schmerzhaft, aber nicht
bedrohlich. Bei bis zu 3,4 % der Kinder
können jedoch allergische Allgemeinreak
tionen, d. h. von der Stichstelle entfernte

An der Einstichstelle tritt eine Rötung oder

ca. 1,5 cm großen Wespe ist wenig behaart

(allergischer Schock). Dies kann v. a. bei
Erwachsenen lebensbedrohlich werden.
Todesfälle nach Insektenstich sind jedoch

ben? Welche Therapie wurde mit welchem

und weist auffällige gelb-schwarze Strei

2. Verstärkte Lokalreaktion

fen am Hinterleib auf (Abb. 2). Nach einem

An der Einstichstelle entsteht eine Rö

Bienenstich bleibt der Stachel meist in der

tung und Schwellung von mehr als 10 cm

Allergietestung

Haut stecken, was den Tod der Biene zur

Durchmesser, welche länger als 24 Stun

Nach einer Lokalreaktion oder verstärkten

Folge hat. Das Verbleiben eines Stachels

den anhält. Eine verstärkte Lokalreaktion

Lokalreaktion ist eine Testung nicht erfor

ist jedoch kein absolut sicheres Unter

kann mit einer Weichteilinfektion ver

derlich. Eine Allergietestung erfolgt immer

scheidungsmerkmal zwischen einem Bie

wechselt werden.

dann, wenn nach einer Allgemeinreaktion

nen- und Wespenstich.

Erfolg durchgeführt?

eine Hyposensibilisierung (siehe unten)
in Betracht gezogen wird. Mit Blut- und

Seltener können auch Hummeln und Hor-

3. Allgemeinreaktion
(systemische Reaktion)

nissen Allergien auslösen. Das Gift der ca.

Tritt eine von der Stichstelle entfernte Re

körpern vom IgE-Typ gefahndet. Es muss

2 cm großen, dicht behaarten Hummel ist

aktion an einem oder mehreren anderen

geklärt werden, ob Allergieantikörper vor

Hauttests wird dabei nach Allergieanti

handen und gegen welches Insekt sie ge

Abbildung 1. Honigbiene

Abbildung 2. Wespe

richtet sind. Bis zu 50% aller Kinder haben
allerdings Allergieantikörper gegen Bie
nen- oder Wespengift, ohne jemals eine
Allgemeinreaktion nach einem Insekten
stich gezeigt zu haben. Daher kann die Di
agnose einer Insektengiftallergie und das
Risikos weiterer schwerer Reaktionen nur
zusammen mit der Vorgeschichte beur
teilt werden. In besonderen Fällen führen
manche Kliniken zur Risikoabschätzung
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auch Provokationsstiche mit lebenden In

wegung entfernt werden, da die sich am

❙❙ Bei Kindern bis etwa 16 Jahre wird hy

sekten durch.

Stachel der Biene befindliche Giftblase

posensibilisiert, wenn über eine Hautre

noch weiter Bienengift in die Haut pumpt.

aktion hinausgehende Symptome wie

Was tun bei einer
Insektengiftallergie?

Sofortige Kühlung kann eine Schwellung

Atemnot oder Blutdruckabfall aufge

abmildern.

treten sind. Bis ein tragfähiger Schutz

Das Risiko schwerer Reaktionen auf weite

Bei einer Lokalreaktion sollte die Stelle

muss während der Bienen- bzw. Wes

re Stiche bestimmt die weiteren Maßnah

gekühlt werden; der Betroffene kann evtl.

penzeit immer eine Notfallapotheke

men.

ein Antihistaminikum (z. B. Cetirizin) ein

mit schriftlicher Dosierungsanweisung

nehmen.

mitgeführt werden. Diese enthält ein

durch die Hyposensibilisierung vorliegt,

1. Insektenstichen vorbeugen

Antihistaminikum, Adrenalin (ein die

Man wird natürlich versuchen, Bienen und

Bei einer verstärkten Lokalreaktion soll

Bronchien erweiterndes und kreislauf

Wespen möglichst aus dem Weg zu gehen

te die Stelle ebenfalls gekühlt werden.

stützendes Medikament) in Spritzen

und Faktoren vermeiden, welche Insekten

Neben der Einnahme eines Antihistami

form (Autoinjektor) und ein Kortison

anlocken.

müssen

nikums empfiehlt es sich, eine Kortison

sich aufgrund der Verwandtschaft der In

Bienengiftallergiker

creme auf die Stichstelle aufzutragen, in

❙❙ Jugendliche ab 16 Jahren haben wie

sekten auch vor Hummelstichen und Wes

schweren Fällen auch die Einnahme von

Erwachsene bei einem erneuten Stich

pengiftallergiker

Kortison.

ein höheres Risiko einer schweren All

vor

Hornissenstichen

schützen. Wichtige Maßnahmen sind:
❙❙ Keine süßen Getränke und Speisen im
Freien verzehren.

präparat.

gemeinreaktion. Daher wird ab diesem
Bei einer Allgemeinreaktion sind nach

Alter i. d. R. bereits hyposensibilisiert,

Schweregrad abgestufte Notfallmaßnah

wenn „nur“ eine Hautreaktion vorgele

❙❙ Nicht aus Flaschen oder Getränke

men erforderlich. Wenn noch keine Not

gen hat.

dosen trinken; Trinkgläser abdecken,

fallmedikamente vorhanden bzw. diese

Trinkhalme verwenden.

nicht verfügbar sind oder wenn über eine

3. Hyposensibilisierung

Hautreaktion hinausgehende Symptome

Bei einer Hyposensibilisierung wird das

auftreten, muss sofort der Notarzt geru

allergieauslösende Insektengift in stei

❙❙ Im Freien nicht barfuß laufen.

fen werden. Nach einer Allgemeinreaktion

gender Dosis unter die Haut gespritzt, bis

❙❙ Im Freien keine bunte Kleidung tragen

ist immer eine stationäre Überwachung

der Körper nach einer gewissen Zeit nicht

erforderlich.

mehr darauf reagiert. Die Einleitung der

❙❙ Nach dem Essen Hände waschen und
Mund abwischen.

(gelb ist besonders anziehend für Bie
nen).

Behandlung erfolgt meist stationär im

❙❙ Körper möglichst bedeckt halten (lang
ärmelige

Bekleidung,

geschlossene

Schuhe).

Folgende Maßnahmen sind wichtig:

Krankenhaus, die Weiterbehandlung kann

❙❙ Hat ausschließlich eine Hautreaktion

dann durch entsprechend erfahrene Ärz

(Urtikaria) vorgelegen, wird eine Not

te ambulant weitergeführt werden. In der

❙❙ Wenn ein Insekt auftaucht, Ruhe be

fallapotheke mit einem Antihistamini

Erhaltungsphase erfolgen die Injektionen

wahren (das Schlagen nach dem Insekt

kum und einem Kortison zum Einneh

im Abstand von 4−6 Wochen. Die Behand

fördert dessen Bereitschaft zum Stich,

men, bei kleinen Kindern evtl. auch als

lungsdauer beträgt i. d. R. 3−5 Jahre. Die

v. a. bei Wespen).

Zäpfchen, verordnet. Bei einer reinen

Erfolgsquote liegt bei einer Wespengift

❙❙ Die Nähe von Abfalleimern und Bäumen

Hautreaktion wird bei Kindern und Ju

allergie bei über 90 %, bei einer Bienen

mit Fallobst meiden (häufiger Aufent

gendlichen unter 16 Jahren i. d. R. nicht

giftallergie etwas darunter.

haltsort von Wespen).

hyposensibilisiert, da bei einem evtl.

❙❙ Auch Duftstoffe in Parfüms und ande

erneuten Stich bedrohliche Reaktionen

ren Kosmetika können Insekten anlo

sehr unwahrscheinlich sind. Ausnah

cken.

men können ein erhöhtes Risiko durch
eine Imkerei in der Nachbarschaft oder

Dr. med. Peter J. Fischer

2. Maßnahmen nach einem Insektenstich

die Unmöglichkeit darstellen, Notfall

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin

medikamente sachgerecht anzuwen

Allergologie – Kinderpneumologie –

Allgemein: Ruhe bewahren! Ein evtl. ver

den (z. B. altersbedingt oder durch Be

bliebener Stachel sollte mit einer Kratzbe

hinderung).
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