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1 & 6 Biene und Wespen 

Der richtige Umgang mit Bienen und Wespen 

Wie sie Gefahren durch Bienen und Wespen 
erkennen 
Wenn Sie im Sommer draußen Kaffee trinken, 
lassen ungeliebte Mitesser nicht lange auf sich 
warten. Hartnäckig umschwirren Wespen Sie auf 
der Suche nach süßer Nahrung. Die gelb – 
schwarze Färbung ist selbst kleinen Kindern 
bekannt und dient als Warnzeichen. Werden Sie 
von einer Biene oder Wespe gestochen, sind die 

Folgen deutlich heftiger als die von Mückenstichen, Bettwanzen oder Flöhen. 
Deshalb geht es hier mal nicht um die blutsaugenden Insekten, sondern um die wehrhaften.  
 
So unterscheiden Sie die Arten von Bienen und Wespen 
Alle Bienen und Wespen gehören zu den Hautflüglern und besitzen einen Stachel, mit dem 
zur Abwehr Gift unter die Haut gepumpt wird. Auch wenn sie sich teilweise völlig 
unterschiedlich verhalten, ist allen Bienen und Wespen das Nest heilig. Hier werden sie zum 
äussersten gehen und nicht nur stechen, sondern auch noch den Rest der Mannschaft zum 
Angriff motivieren. 
Hier finden Sie die wichtigsten Arten von Bienen und Wespen, mit denen Sie in Kontakt 
kommen können. Die Reihenfolge ist bewusst nach der Wahrscheinlichkeit eines Stichs und 
der Gefährlichkeit der Insekten gewählt. 
Wie unterscheiden sich Bienen von Wespen? 

Biene oder Wespe? Für viele Menschen ist die Unterscheidung der kleinen Flügeltiere 

schwierig, sodass sie per se vor beiden Angst haben. Doch genau da liegt der Casus 

knacksus, denn die beiden Insekten unterscheiden sich maßgeblich: Betrachtet man allein 

schon das Aussehen, gibt es einige Unterschiede. So erkennt man die Wespe an ihren gelb-

schwarzen Streifen und der ausgeprägten „Wespentaille“. Die Biene hingegen ist deutlich 

massiger, bräunlich und behaart. Auch, was ihr Essverhalten angeht, könnten die beiden 

nicht unterschiedlicher sein: Die Honigbiene ist eine Vegetarierin, denn sie ernährt sich 

ausschließlich von süßen Pflanzensäften und Nektar. Wespen hingegen sind auch 

Fleischfresser. Das ist auch der Grund, weshalb es Wespen auf das menschliche Essen 

abgesehen haben. 

Unterschied zwischen Biene und Wespe: Der Stachel 

Doch das wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist die Funktion des Stachels. Während 

Wespen mehrmals zustechen können und ihren Stachel bei der Insektenjagd nutzen, können 

Bienen ihren Stechapparat nur einmal – und das zur reinen Notwehr – benutzen und sterben 

anschließend. Der Widerhaken am Bienenstachel bewirkt, dass dieser in der menschlichen 

Haut stecken bleibt und die Bienen beim Versuch, diesen zu entfernen, einen Teil ihres 

Hinterleibs abreißen. Sticht eine Biene eine andere, kommt sie ihren Stachel problemlos 

wieder herausgezogen. Durch das Zustechen schützen die Bienen ihren Bienenstock vor 

Honig- und Bruträubern und leider muss auch manchmal ein Mensch darunter leiden. 

Erste Hilfe nach dem Bienenstich 

Ist es dann doch einmal passiert und man wurde von einer Biene gestochen, sollte zu 

allererst der Stachel mit einer Pinzette vorsichtig entfernt oder mit dem Fingernagel 

weggekratzt werden. Das Gift, welches übrigens einen Alarmstoff beinhaltet, der weitere 

Bienen anlockt, sollte nicht mit bloßen Fingern noch weiter aus der Giftblase in die Wunde 

gedrückt werden. Anschließend heißt es „kühlen, kühlen, kühlen“, denn die Stiche 

schmerzen nicht nur, sondern können auch ein Brennen hervorrufen.  Grundsätzlich lässt 

sich sagen, dass ein Bienenstich schmerzhafter ist als ein Wespenstich, da die Bienen ihr 

gesamtes Gift mit einem Stich injizieren, wohingegen Wespen ihr Gift für mehrmaliges 



Zustechen aufteilen. Bienen stechen jedoch nur zur Verteidigung – und sind in der Regel 

nicht aggressiv. Deshalb kein Grund zur Panik! Wildes Umherfuchteln mit den Armen macht 

die Insekten nur aggressiv, sodass sich diese mit einem Stich verteidigen wollen.  

Oberste Regel, wenn sich eine Biene nähert, ist also ganz eindeutig: Ruhe bewahren, nicht 

anpusten und nicht wegscheuchen, denn man darf nicht vergessen, dass die Bienen die 

drittwichtigsten Nutztiere für Mensch und Umwelt sind und es ohne sie und ihre 

Bestäubung deutlich weniger Obst und Gemüse gäbe. 

Schon gewusst? Egal ob Biene, Wespe oder Hummel – nur die Weibchen stechen, denn ihre 

männlichen Artgenossen besitzen gar keinen Stachel. 

 

Warum sterben Bienen nach dem stechen? 

Ihr Stachel ist 2,5 Millimeter lang. Wegen der 10 Widerhaken wird der Stechapparat aus dem 

Hinterleib gerissen. Die Muskeln pumpen bis zu 20 Minuten nach dem Stich noch Gift in die 

Wunde. Nur wenn die Biene ein anderes Insekt die haben einen Chitinpanzer und keine 

Haut sticht, passiert das nicht und sie überlebt. 

Am Stachel der Wespe fehlen Widerhaken. Sie kann ihn unbeschadet aus der Haut des 

Menschen ziehen und weiterfliegen. Der Wespen-Stachel ist ca. 2,6 Millimeter lang und 

sondert 10-mal weniger Gift ab als die Biene  

Beim Stich gibt die Biene 0,1 Milligramm Gift ab. Ihr Stachel ist 2,5 Millimeter lang. Wegen 

der 10 Widerhaken wird der Stechapparat aus dem Hinterleib gerissen. Die Muskeln 

pumpen bis zu 20 Minuten nach dem Stich noch Gift in die Wunde. 

Nach einem Bienenstich steckt der Stachel in der Haut, nach einem Wespenstich nicht. 

Denn wird die Biene von ihrem erschrockenen Opfer weggewischt, bleiben Teile von 

Eingeweiden, Nerven und Muskeln zusammen mit dem Gift sack des Stachels hängen. Das 

passiert aber nur bei Warmblütlern wie dem Menschen, weil sich in ihrer elastischen Haut 

der Stachel mit den Widerhaken festkrallt. Weil der Stechapparat aus ihrem Hinterleib 

gerissen wurde, stirbt die Biene nach zwei bis drei Tagen. 

 

Schutz vor Bienen und Wespen 

Verhaltensregeln gegen Bienen- und Wespenstiche 
Grundsätzlich sind Ihnen die Insekten nicht böse gesinnt – im 
Gegenteil. Bienen sammeln unseren Honig, Hornissen, Hummeln 
und Wespen fressen Schadinsekten. Wenn Sie sich richtig 
verhalten, kommen Sie mit Bienen und Wespen in Ihrer 
Nachbarschaft ohne Probleme klar. 
 
 
 
 

▪ Trinken Sie aus Gläsern und nicht aus geschlossenen Gefässen wie zum Beispiel 
Dosen. Besser Sie sehen, was darin schwimmt! 

▪ Bewegen Sie sich ruhig und gelassen, denn Bienen und Wespen empfinden 
hektische und hastige Bewegungen als Gefahr. Wenn Sie wild um sich schlagen, 
werden Sie sicher gestochen. 

▪ Tragen Sie Schuhe im Freien. Selbst auf kurzem Rasen kommt Klee vor, den Bienen 
mögen. Auch Wespen nisten und leben im Boden. Langärmelige Kleidungsstücke 
und lange Hosen schützen Sie bei der Gartenarbeit vor Angriffen. 

▪ Bringen Sie ein Insektengitter an Ihrem Schlafzimmerfenster an, wenn sie es 
offenstehen lassen. 

▪ Vermeiden Sie auch das Tragen weiter und fliegender Kleider. Auch in grellen Stoffen 
und Blumenmustern können sich Insekten verfangen. 

http://www.bee-careful.com/de/initiative/warum-sind-bienen-so-wichtig/


▪ In Mülltonnen, Abfallkörben und in der Nähe von Fallobst sollten sie verstärkt auf 
Bienen und Wespen achten. Auch in alten Ästen und Baumstümpfen haben Wespen 
oft ihr Nest. 

▪ Stark duftende Parfüms meiden Sie besser, auch stark duftende Haarsprays und 
Cremes können Insekten anlocken. 

▪ Schützen Sie einen offenen Kinderwagen mit einem speziellen Moskitonetz. Babys 
wissen noch nicht, dass sie mit den bunten Fliegern nicht spielen dürfen. 

 
Stiche von Bienen und Wespen behandeln 

Sie wurden gestochen – und nun? 
Einen Bienen- oder Wespenstich spüren Sie selber sofort und meistens sehen Sie das Insekt 
noch wegfliegen. Kinder hingegen werden mit lautem Gebrüll darauf aufmerksam machen, 
dass sie gestochen wurden. Von was genau finden Sie vielleicht durch intensives Befragen 
heraus. 
Die Reaktionen des Körpers werden ausschliesslich durch das Gift hervorgerufen, wobei die 
Stichfolgen in mehrere Stufen unterteilt sind. 
Normale Reaktion auf einen Stich durch Bienen und Wespen 
Die Einstichstelle des Bienenstichs sollte desinfiziert werden, am besten mit einem 

Desinfektionsspray aus der Hausapotheke. Anschliessend den Bienenstich mit Eiswürfeln 

oder einem Coolpack kühlen. Das lindert den Schmerz und hilft gegen die Schwellung. Ein 

Kühl-Gel mit Antihistaminikum kühlt und lindert den Juckreiz. 

Das Gift sorgt dafür, das an der Einstichstelle eine Schwellung mit weniger als zehn 

Zentimetern Durchmesser entsteht. Nach einem Tag lassen Juckreiz und Rötung bereits 

nach. Diese Wirkung kann mit Gels, Parapic, wie sie auch gegen Mückenstiche helfen, 

gemindert werden. 

Euceta 

Kühlgel dient zur Anwendung bei Hautreizungen durch Verbrennungen 1. Grades wie z.B. 

Sonnenbrand, nach Insektenstichen, nach stumpfen Verletzungen wie Verstauchungen und 

Prellungen und bei rissiger Haut. Es nimmt Rötungen der Haut, lindert den Schmerz, kühlt 

angenehm, stillt den Juckreiz. Euceta ist konservierungsmittelfrei und für jede Altersgruppe 

geeignet. 

Essigsaure Tonerde  

Die Anwendung vom Amavita Essigsaures Tonerde-Gel mit Kamille und Arnika empfiehlt 

sich anstelle feuchter Umschläge bei allen Formen leichterer, stumpfer (unblutiger) 

Verletzungen wie Prellungen, Quetschungen, Verstauchungen und Zerrungen (ohne starken 

Bluterguss), Insektenstich, sowie bei Hautschürfungen und Hautreizungen. 

 

Insektenstiche: Schwellung als typisches Symptom 

Als eines der häufigsten Symptome entsteht eine Schwellung nach Insektenstich: Das 

Gewebe an der Einstichstelle und in der näheren Umgebung schwillt mehr oder weniger an. 

Die Schwellung ist eine Reaktion des Körpers auf das Insektengift: Durch die Giftstoffe 

werden sogenannte Entzündungsmediatoren im Körper freigesetzt. Sie machen die kleinen 

Blutgefäße (Kapillaren) durchlässiger für verschiedene Moleküle, Zellen und Flüssigkeit. Auf 

diese Weise wird das Immunsystem des Körpers dazu befähigt, die Veränderungen an der 

Einstichstelle zu reparieren. Durch den Austritt von Wasser aus den Kapillaren ins 

umliegende Gewebe entsteht die Schwellung. Je nachdem, welches Insekt gestochen hat 

und mit welcher Intensität der Körper auf den Stich und das Gift reagiert, zeigen sich 

Unterschiede in der Schwellung: So kann sich etwa eine Mückenstich-Schwellung anders 

äußern als eine Bienenstich-Schwellung. 

 

 

https://www.netdoktor.de/anatomie/blutgefaesse/
https://www.netdoktor.de/anatomie/kapillaren/


Einen Bienenstich richtig behandeln 

Es ist schön, etwas Zeit im eigenen Garten oder einem Park zu verbringen. Natürlich kannst 

du dabei von einer Biene gestochen werden – eine nicht seltene, aber unangenehme 

Erfahrung! Wenn du dich schnell um einen Bienenstich kümmerst, kannst du das 

unangenehme Gefühl schnell lindern. Entferne sofort den Stachel, achte auf Anzeichen einer 

Allergie und versuch dann, mit Hausmitteln oder rezeptfreien Medikamenten, den Schmerz 

und die Schwellung zu lindern. 

 

Entferne so schnell wie möglich den Stachel  

Sobald du gestochen wirst, musst du den Stachel aus deiner Haut ziehen. Das ist das 

Wichtigste, das du tun kannst! Manche Menschen empfehlen, den Stachel mit einer 

Plastikkarte wie deiner Bankkarte raus zu kratzen, anstatt ihn rauszuziehen, aber so 

entfernst du ihn wahrscheinlich viel langsamer. Einige Wissenschaftler glauben nicht, dass 

das überhaupt stimmt, und denken, dass es am besten ist, den Stachel so schnell wie 

möglich zu entfernen.  

Zieh ihn, wenn möglich mit deinen Fingernägeln raus. Ansonsten kannst du eine Pinzette 

oder etwas anders nehmen, das du gerade zur Hand hast. 

 

Wasch den Bereich mit Seife und kaltem Wasser. Das kalte Wasser wirkt beruhigend und 

die Seife entfernt den restlichen Schmutz oder Giftstoff. Seife den Bereich gut ein und spül 

ihn dann gründlich ab. 

 

Achte auf Anzeichen einer allergischen Reaktion. Selbst wenn du schon in der 

Vergangenheit von einer Biene gestochen wurdest, ohne dass es ein Problem gab, solltest 

du auf Anzeichen einer allergischen Reaktion achten. Allergien können sich mit der Zeit 

entwickeln oder schlimmer werden. Eine starke Reaktion (Anaphylaxie) kann 

lebensbedrohlich sein. Achte auf folgende Anzeichen für Anaphylaxie:[4]  

• Probleme beim Atmen oder Keuchen 

• Ein Anschwellen der Lippen, Zunge, des Gesichts oder Halses 

• Schwindel, Ohnmacht oder ein Absinken des Blutdrucks 

• Eine Reaktion der Haut wie Ausschlag, Rötung, Juckreiz oder Blässe 

• Ein schneller, schwacher Puls 

• Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall 

• Unruhe und Angstzustände 

 

Ruf den Notarzt, wenn du eine allergische Reaktion hast 

Wenn du eines der oben genannten Symptome hast, dann 

ruf sofort den Notarzt. Während du auf Hilfe wartest (oder 

auf dem Weg ins Krankenhaus bist), nimm ein 

Antihistaminikum. Wenn du einen EpiPen hast, verwende 

diesen.  

 

 

• Wenn du behandelt wurdest, solltest du deinen Arzt 

nach einem Rezept für einen EpiPen fragen – das ist eine 

Injektion mit Epinephrin, die du bei einer weiteren Reaktion 

anwenden kannst. 

 

 

https://de.wikihow.com/Einen-Bienenstich-richtig-behandeln
https://de.wikihow.com/Einen-Bienenstich-richtig-behandeln#_note-4
https://de.wikihow.com/Schwindel-bek%C3%A4mpfen
https://de.wikihow.com/Mit-%C3%84ngsten-umgehen
https://de.wikihow.com/Einen-EpiPen-anwenden
https://de.wikihow.com/Einen-EpiPen-anwenden


Hausmittel anwenden 

Kühle den Bereich des Stiches  

Halte die Stelle unter kaltes Wasser oder kühle sie mit Eis oder einem Eisbeutel. Wickle das 

Eis in ein Handtuch, anstatt es direkt auf deine Haut zu legen. Mach das für 20 Minuten.  

Wende wieder Eis an, wenn die Stelle später erneut schmerzt. 

 

Hebe deinen Arm oder das Bein an 

Wenn du in den Arm oder das Bein gestochen wurdest, dann hebe die Gliedmaße an. Lege 

deinen Fuß auf Kissen, so dass er über der Höhe deines Herzens ist. Lege deinen Arm auf 

etwas, so dass er über der Höhe deines Herzens liegt. Das hilft bei Schmerzen und 

Schwellungen. 

 

Stell aus Backnatron eine Paste her 

Vermische Backpulver mit Wasser, trage die Paste auf und lass sie trocknen. Wenn das 

schnell geschieht, kann sie den Giftstoff herausziehen. Zudem hilft sie gegen Schmerzen 

und Schwellungen. Gib einen Esslöffel Backpulver in eine Schale und füge Wasser hinzu, bis 

es eine dicke Paste ergibt.  

Du kannst auch eine Paste aus Backpulver, Essig und Weichmacher für Fleisch herstellen 

und auf den Stich auftragen. Gib Essig zu einem Esslöffel Backpulver hinzu, bis es eine 

Paste ergibt, und füge dann eine Prise Weichmacher für Fleisch hinzu. 

Trage Honig auf den Stich auf 

Tupfe mit deinem Finger oder einem Wattebausch etwas Honig auf den Stich. Honig wird 

schon lange traditionell wegen seiner antiseptischen Wirkung eingesetzt. Verwende Honig, 

der so rein wie möglich ist, am besten 100% Honig ohne Konservierngsstoffe, da dieser die 

beste Wirkung hat. 

Verteil Zahnpaste auf dem Stich 

Trage etwas Zahnpasta auf dem schmerzenden Bereich auf. Es kann sich wie ein Kribbeln 

anfühlen, das den Juckreiz des Stiches lindert. Trage sie so oft auf, wie du willst  

Natürliche Zahnpaste könnte besser als normale funktionieren, aber du kannst es mit beiden 

versuchen 

Tupfe Apfelessig auf den Stich 

Befeuchte einen Wattebausch mit Apfelessig und halte ihn auf den Stich. Das könnte 

kurzzeitig brennen, aber dann die Schmerzen lindern. 

Nimm rezeptfreie Schmerzmittel 

Lindere die Schmerzen mit einem rezeptfreien Schmerzmittel aus der Apotheke, zum 

Beispiel Panadol. Frag deinen Arzt oder Apotheker, welches das beste Medikament für dich 

ist, wenn du gesundheitliche Probleme, vor allem Leber- oder Nierenprobleme, hast. Nimm 

das Medikament, wie auf der Verpackung oder von deinem Arzt vorgegeben.  

Trage Feinistil-Creme auf 

Trage eine Feinistil-Creme oder eine andere Euceta -

Creme auf den roten, geschwollenen Bereich auf. Das 

kann den Schmerz und die Entzündung lindern. Trage sie 

so auf, wie auf der Verpackung angegeben.  

Wenn nötig kannst du sie nach vier Stunden erneut 

auftragen. 

 

Nimm ein Antihistaminikum in Tablettenform, wenn der Stich juckt  



Nimm ein orales Antihistaminikum, die unter verschiedenen Handelsnamen erhältlich sind. 

Verwende es, wie es auf der Verpackung oder von deinem Arzt oder Apotheker vorgegeben 

wird. Es kann den Juckreiz lindern.  

Diese Tablette können dich sehr müde machen. Wenn du fahren oder zur Arbeit musst, dann 

musst du vor der Einnahme wissen, welche Wirkung sie auf dich haben. 

 

Warnungen 

Falls du Blasen bekommst, lass sie heilen. Wenn du sie öffnest, kann das zu einer Infektion 

führen. Du kannst auf Bienenstiche allergisch werden, auch wenn du in der Vergangenheit 

keine Reaktion auf Stiche gezeigt hast. Man kann auch auf eine Art Stich allergisch sei, eine 

andere Art aber nicht. Du könntest allergisch auf Honigbienen, aber nicht auf Wespen sein. 

Dass du in der Vergangenheit keine Probleme bei einem Stich hattest, bedeutet nicht, dass 

du nie eine anaphylaktische Reaktion haben wirst, also sei immer wachsam, wenn du 

gestochen wirst. 

 

 

2 Breme (Bräme) 

Bremsen sind eine Familie aus der Unterordnung der 

Fliegen in der Ordnung der Zweiflügler und gehören zu den 

blutsaugenden Insekten. Sie stechen Menschen und 

andere wechsel- und gleichwarme Tiere, also Warmblüter. 

Besonders aktiv sind sie in Mitteleuropa zwischen April und 

August an schwülen Tagen. 

 

 

Woran erkennt man einen Bremsenstich? 

Ein Bremsenstich ist beim Stich sofort spürbar. Dies führt häufig dazu, dass man reflexartig 

an die Stelle schlägt - meist ist es dann jedoch schon zu spät. Beim Bremsenstich zeigt sich 

die gerötete Haut wesentlich größer, als andere Insektenstiche, was zur Folge hat, dass er 

durch die blutgerinnungshemmende Substanz, die eine Bremse unter die Haut gespritzt hat, 

noch einige Zeit nachbluten kann. 

Warum Stiche von Bremsen meist so schmerzhaft sind und wie man sie behandelt 

Bremsenstiche erkennt man meist sofort: der Stich ist schmerzhaft und deutlich zu spüren. 

Ein Bremsenstich ist sehr unangenehm und die Abheilung kann bis zu zwei Wochen 

andauern. Bremsen werden vom Schweißgeruch angelockt und sind in Mitteleuropa 

zwischen April und August an schwülen Tagen besonders aktiv. Im Sommer halten sie sich 

gerne auf Kuhweiden oder in der Nähe von Pferdegehöften auf, da sie sich vom Blut der 

Weidetiere ernähren, wobei bei den Bremsen nur die Weibchen Blut saugen. Bremsen sind 

damit nicht nur für Menschen äußerst lästig. Sie können durch ihre Stiche das Nutzvieh 

derart in Unruhe versetzen, dass die Erträge von Milch und Fleisch deutlich geringer 

ausfallen können. 

Wo sie am liebsten zuschlagen 

Sie suchen sich mit Vorliebe schwach behaarte Körperstellen wie Gesicht oder Ohren aus, 

an denen sie Blut saugen. Besonders an schwülen Tagen, am Wasser, am Badesee oder im 

Schwimmbad ist mit einem höheren Aufkommen an Bremsen zu rechnen. 

Bremsen sind schnelle und geschickte Flieger und verfolgen ihren Wirt, um ihn zu stechen. 

Man erkennt Bremsen durch ihre deutlich gefärbten Augen und ihre Fühler, die an kleine 

Hörner erinnern. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Familie_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ordnung_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fliegen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweifl%C3%BCgler
https://de.wikipedia.org/wiki/Blutsaugende_Insekten
https://de.wikipedia.org/wiki/Insekten
https://de.wikipedia.org/wiki/Homoiothermie


Im norddeutschen Raum wird die Bremse oft auch „Dase“ oder „Blinde Fliege“ genannt, in 

Westdeutschland „Blinder Kuckuck“, in Süddeutschland und Teilen Österreichs und der 

Schweiz „Bräme“ oder „Brämer“. 

Was passiert bei einem Bremsenstich? 

Wie die meisten Blutsauger spritzen Bremsen ein gerinnungshemmendes Sekret unter die 

Haut, welches bei der relativ großen Stichwunde ein Weiterbluten verursacht. Bremsen 

können bei einem Stich bis zu 0,2 ml Blut saugen. Von der austretenden Flüssigkeit 

bestehend aus Blut, Lymphe und Zellflüssigkeit, ernähren sich Bremsen. Der Geruch von 

Schweiß lockt sie an und sie können auch durch Kleidung hindurchstechen. 

Ist ein Bremsenstich gefährlich?  

Bremsenstiche sind normalerweise ungefährlich. Es sollte jedoch ein Arzt aufgesucht 

werden, wenn der Bremsenstich übermäßig anschwillt oder schmerzt. 

Außerdem können Bremsenstiche für die mechanische Übertragung von Milzbrand, 

Weilscher Krankheit, Tularämie und Lyme-Borreliose auf den Menschen verantwortlich sein. 

Symptome von Bremsenstichen 

Einen Bremsenstich erkennt man, im Gegensatz zu Mückenstichen, sofort, da der Stich sehr 

schmerzhaft und deutlich zu spüren ist. Außerdem lässt sich eine Bremse sehr schnell 

identifizieren, denn verglichen mit anderen Insekten „kleben“ sie förmlich auf der Haut und 

lassen sich so gut wie gar nicht verscheuchen. 

Symptome von Bremsenstichen sind erst einmal ähnlich zu herkömmlichen 

Mückenstichen: 

• Schmerz 

• Juckreiz 

• Nachbluten möglich 

• Schwellung der Haut rund um die Einstichstelle 

Anders als bei einem herkömmlichen Mückenstich sind die Symptome bei einem 

Bremsenstich wesentlich länger sichtbar und spürbar. Es kann mitunter bis zu zwei Wochen 

dauern bis einen Bremsenstich verheilt und symptomfrei ist, wenn man den Stich nicht 

umgehend richtig behandelt. 

 

Bremsenstiche behandeln 

Was hilft bei Bremsenstichen im akuten Fall? 

Bei Bremsenstichen, wie bei allen Insektenstichen, ist es wichtig schnell zu reagieren und die 

Stelle zu behandeln. Bei einem Bremsenstich wird, ähnlich wie beim Mückenstich, ein 

Protein unter unsere Haut gespritzt, auf das wir Menschen allergisch reagieren. Es kommt zu 

Schmerzen und Juckreiz im Bereich des Stiches und die Haut rötet sich. 

1. Hitze 

Bei Bremsenstichen hilft eine schnelle Behandlung mit Hitze, um Symptome wie Juckreiz 

und Schmerzen zu vermeiden. Ab 40 Grad wird das Protein, das die Bremsen uns unter 

die Haut spritzen, zerstört. Hierzu eignet sich beispielsweise ein erwärmter Teelöffel. 

Doch Vorsicht! Zu heiß darf er nicht sein, damit man sich nicht verbrennt. 

2. Kratzen stoppen 

Zwar ist der Juckreiz oft quälend, dennoch sollte starkes Kratzen unbedingt vermieden 

werden. Durch die mechanische Kratzbewegung gelangen Schmutzpartikel unter die 

Haut. Dies kann zu einer Entzündung des Stichs führen. Besonders Kinder neigen dazu 

sich zu kratzen und sollten darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich die 

Symptome dadurch verschlimmern. In der Nacht kann man Kindern Handschuhe 

anziehen. So geraten sie nicht in Versuchung sich unbewusst zu kratzen. 

3. Symptome lindern 

https://www.hauthelfer.de/insektenstiche/mueckenstiche
https://www.hauthelfer.de/insektenstiche/mueckenstiche


Hilfreich gegen den Juckreiz sind lokal angewandte Präparate mit dem Wirkstoff 

Dimetindenmaleat: Das Antihistaminikum lindert den Juckreiz, indem es das 

juckreizauslösende Histamin von den Bindungsstellen (Rezeptoren) im Körper verdrängt. 

Dadurch wird der Juckreiz schnell und effektiv gelindert. Die Anwendung in Form eines 

Gels mit Dimetidenmaleat bietet darüber hinaus einen angenehmen Kühl-Effekt. 

Bei mäßig ausgeprägten Symptomen empfiehlt sich die Behandlung des entzündeten 

Bremsenstichs mit einem niedrigdosierten hydrocortisonhaltigen Präparat, das 

entzündungsbedingte Symptome lindert und bei Kindern ab 6 Jahren angewendet 

werden kann.  

 

Bremsenstiche vermeiden 

Auch mit ausreichend Schutz lassen sich Bremsenstiche nicht immer vermeiden. Es gibt 

jedoch Maßnahmen, um sich bestmöglich zu schützen. 

Wasser meiden 

Wasser zieht Bremsen nahezu magisch an. An heißen oder schwülen Tagen tummeln sie 

sich in Scharen an Seen und Gewässern. Wer das Wasser trotzdem nicht meiden möchte, 

sollte sich mit einem Insektenspray einsprühen, um die lästigen Brummer von sich fern zu 

halten.  

Körperhygiene 

Die tägliche Morgendusche sorgt nicht nur für ausreichend Körperhygiene, sondern schützt 

Sie auch vor Bremsen. Diese lassen sich nämlich gerne von Schweiß-Geruch anlocken. 

Die richtige Kleidung 

Durch dicke Textilien und Stoffe können Bremsen schlechter stechen. Leichte, luftige 

Kleidung vereinfacht dem Stachel das Durchdringen des Stoffes und das Eindringen in die 

Haut. 

 

 

3 Stechmücke 

Ein nervenaufreibendes Summen in der Nacht, gefolgt von 

unansehnlichen Quaddeln auf der Haut und Juckreiz, der 

den einen oder anderen zur Verzweiflung bringt. Diese 

Dinge verbinden die meisten unter uns mit den 

blutsaugenden Stechmücken. Was Sie über die 

unangenehmen Mücken wissen sollten und was sie 

fernhält, erfahren Sie hier. 

 

Stechmücke: Steckbrief und Informationen 

Die Insekten aus der Familie der Stechmücken sind unter vielen unterschiedlichen Namen 

bekannt. In der Schweiz werden sie „Staunsen“ oder „Stanzen“ genannt. In letzter Zeit setzt 

sich immer mehr der Ausdruck „Moskito“ durch, der sich ursprünglich vom portugiesischen 

und spanischen „Mosquito“ ableitet. 

Stechmücken kann man fast auf der ganzen Welt finden. Insgesamt gibt es 3500 Arten – 104 

dieser Stechmücken findet man in Europa. 

Grundsätzlich ernähren sich Stechmücken von Pflanzensäften, jedoch benötigen die 

Weibchen nach der Begattung Blut für die Eientwicklung. Die Stechmücken besitzen daher 

stechend-saugende Mundwerkzeuge, die bei den Männchen zurückgebildet sind. Daher 

können nur die weiblichen Stechmücken Blut saugen. Beim Einstich injiziert die Stechmücke 

ein Speichelsekret, welches die Blutgerinnung beeinflusst und der Mücke das Saugen 
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ermöglicht. Angezogen werden die Stechmücken von ihrem Wirt durch das ausgeatmete 

Kohlendioxid und dem Körperduft. 

 

Stechmückenarten 

Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick, welche Stechmückenarten sich in unserer 

Umgebung tummeln. Die folgenden Stechmücken sind heimische Arten: 

• Gemeine Stechmücke  

• Überschwemmungsmücke  

• Große Hausmücke oder Ringelmücke 

• Sandmücke 

• Kriebelmücke 

• Bartmücke  

Diese Stechmücken hingegen sind invasive Arten – also Stechmücken, die aus oft 

exotischen Gebieten eingeschleppt wurden: 

Haus-Stechmücken 

Diese Stechmücken überleben den Winter in hohlen Bäumen, Erdlöcher oder in frostfreien 

Räumen. Sie sind uns gut bekannt, denn diese Mückenart hält uns vom Schlafen im Sommer 

und Herbst ab. Im Frühjahr suchen die Weibchen zur Eiablage Wasserstellen und legen ca. 

150 Eier ab. Theoretisch können diese Weibchen bis zum Ende der Saison bis zu einer 

Milliarde Nachkommen erzeugen. 

Überschwemmungs-Stechmücken 

Die Überschwemmungs-Stechmücken legen ihre Eier in Überschwemmungsgebieten ab, wo 

ihre Gelege dann auf Wasser warten. Wenn ein Hochwasser diese Region überschwemmt, 

fällt der Startschuss für ein explosionsartiges Auftreten. Sobald sich das Wasser wieder 

zurückzieht, beginnt die Entwicklung der Stechmücken. Die erwachsenen Mücken leben 

relativ kurz, jedoch brauchen die Weibchen auch Blut zur Eiablage und können daher 

besonders lästig sein. Sie suchen sich das Blut bei Amphibien und Wildtieren, aber auch bei 

Menschen, die in der Nähe sind. Durch den Wind können auch diese Mücken in unsere 

Nähe verweht werden, normalerweise dringen sie aber nicht in Häuser ein.  

Invasive Stechmücken 

Seit einigen Jahren kommen auch in Mitteleuropa vermehrt Stechmücken aus tropischen 

und asiatischen Regionen vor. Diese werden nicht nur durch den Klimawandel begünstigt, 

sondern liegt die Ursache für das Auftreten dieser Mücken eher im globalen Handel. 

Diese Stechmücken ähneln sehr den Haus-Stechmücken, jedoch findet man sie gerne in 

feuchten Räumen und Ställen. Die Weibchen können auch hier bei uns Blutplasmodien 

übertragen, die Malaria auslösen. Dazu muss die Mücke jedoch eine erkrankte Person 

stechen, der Erreger muss in der Mücke seine Entwicklung abschließen und danach muss 

die Stechmücke wieder eine Person pieken. Erst dann ist es möglich, dass Malaria 

übertragen werden kann. 

 

Lebensdauer und Zyklus der Stechmücke 

Die Entwicklung einer Stechmücke vom Ei bis zur erwachsenen Mücke dauert ca. 20 Tage. 

Die Weibchen legen ihre Eier instehenden Gewässern ab. Die ruhige Oberfläche von 

Gartenteichen oder Regentonnen ist ideal für die Eiablage von Stechmücken. 

Pro Eiablage können zwischen 30 und 300 Eier abgesetzt werden. Die Eier werden zu 

sogenannten Eischiffchen zusammengeklebt. Durch eingeschlossene Luftbläschen zwischen 

den Eiern treiben sie an der Oberfläche. 

 



Nach 3 bis 5 Tagen schlüpfen die ersten Larven aus und entwickeln sich im Wasser. Sie 

besitzen keine Organe zum Atmen unter Wasser, sondern nur ein Atemrohr. Ihre Nahrung 

besteht zum größten Teil aus Algen und Kleinstlebewesen. Während ihrer Entwicklung 

häuten sich die Larven viermal. Je nach Nahrungsangebot braucht die Larve 1 bis 3 

Wochen, um sich fertig zu entwickeln und zu verpuppen. 

Die Puppen treiben dann für einige Tage unter der Wasseroberfläche. Im Vergleich zu 

anderen Insekten ist die Puppe der Stechmücken immer noch beweglich und kann bei 

Gefahr sogar noch fliehen. Die Mücken sind fortpflanzungsfähig, sobald sie flugfähig sind. 

 

Große Mückenschwärme in der Dämmerung bestehen aus einer Vielzahl von Männchen. Die 

Weibchen fliegen in diese Schwärme hinein und werden von den Männchen lokalisiert. Das 

funktioniert über die unterschiedlichen Summfrequenzen von männlichen und weiblichen 

Stechmücken. Dann werden die Weibchen begattet. 

Nach der Befruchtung muss das Weibchen Proteine und Eisen zu sich nehmen, damit sich 

ihre Eier entwickeln können. Diese Stoffe finden sich im Blut (Hämoglobin). Die Weibchen 

stechen daher ihren passenden Wirt und entnehmen ca. 0,005 ml Blut. Nach der Verdauung, 

die 1 bis 2 Tage dauern kann, legen die Weibchen ihre Eier ab und können wieder neu 

begattet werden. 

 

Stechmücken vertreiben und fernhalten 

Um juckenden Quaddeln vorzubeugen, sollten Sie 

versuchen die Stechmücken mit den folgenden Tipps 

fernzuhalten. Vor allem für die unter uns, die gerne bei 

offenem Fenster schlafen, ist ein Insektenschutzgitter an 

den Fenstern stark zu empfehlen. 

 

 

 

Warum stechen Mücken wirklich? 

Nur die weibliche Mücke sticht. Sie benötigt unser Blut für die Reifung ihrer Eier. Bei einem 

Stich überträgt sie mit ihrem Speichel Blut gerinnende Mittel in die Stichstelle. Es fängt an zu 

jucken, manchmal erfolgt eine allergische Reaktion. Beim Stich können Viren, Bakterien und 

Parasiten übertragen werden. 

Bevorzugen Mücken bestimmte Blutgruppen? 

Japanische Forscher wollen festgestellt haben, dass Menschen mit der Blutgruppe 0 

besonders häufig gestochen werden. Dazu wurden Testpersonen verschiedener Blutgruppen 

mit Stechmücken in einen Raum gesperrt. Die Probanden mit Blutgruppe 0 wurden doppelt 

so viel gestochen als die mit Blutgruppe A. Über den Körpergeruch können Mücken meist die 

Blutgruppe feststellen. 

Weiter riechen sie das Kohlenmonoxyd, welches wir ausatmen. Kommen noch Wärme und 

Schweiß hinzu, sind wir für die Mücken unwiderstehlich! Mücken nehmen auch Harnstoff, 

Milchsäure oder Ammoniak ihrer Opfer wahr. Dagegen hilft nur duschen und Chemie. Ohne 

Mückenschutzmittel geht es leider nicht oder du reist mit, ich habe Blutgruppe 0. 

Stechmücken: Werden Mücken von Licht angezogen? 

Dass Stechmücken von Licht angezogen werden, ist ein Irrglaube. Prinzipiell orientieren sich 

die nacht- und dämmerungsaktiven Insekten am Mond. Unsere künstlichen Lichtquellen 

verwirren sie meistens eher und sie verlieren die Orientierung. Jedoch können sich die 

Mücken auch an unsere Lichtquellen gewöhnen und die Jagd auf unser Blut geht wieder los. 
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Wie schon erwähnt, orientieren sich die Stechmücken über ihren Geruchsinn. Wenn man 

doch Mücken um eine Lichtquelle schwirren sieht, muss man sich keine Sorgen machen. 

Diese Mücken sind meistens Zuckmücken die uns nicht stechen. Die Stechmücken werden 

von unserem Körpergeruch und vom Kohlendioxid, dass wir ausatmen, angezogen. Daher 

schwirren sie in der Nacht auch immer um unseren Kopf herum. Hier ist die Kohlendioxid-

Konzentration einfach am höchsten. 

Insektenspray gegen Stechmücken 

Die Insektensprays aus dem Handel, bedeutet nichts anderes als abwehren oder auch 

Vergrämungsmittel enthalten Substanzen, die für den Schädling „stinken“. Meist nimmt der 

abzuschreckende Organismus den Stoff über den Geruchsinn wahr und wird dadurch 

vertrieben, aber nicht getötet. Oft sind diese synthetischen Sprays aber nicht für Kinder oder 

für Schwangere geeignet, die besonders gerne von den Stechmücken angefallen werden. 

 

Unser Tipp: Insektenspray selbstgemacht 

• Füllen Sie 30 ml Pfefferminz-Hydrolat in eine Pumpflasche. 

• Geben Sie 4 Tropfen ätherisches Pfefferminzöl und 2 Tropfen ätherisches 

Teebaumöl dazu. 

• Sprühen Sie diesen Spray alle paar Stunden auf Ihre Kleidung und Körper, um 

Insekten abzuwehren. 

• Der Spray wirkt zudem kühlend und erfrischend bei müden Beinen. 

Hilfreich beim Abwehren von Stechmücken ist auch das Tragen der richtigen Kleidung. 

Tragen Sie lange, körperbedeckende Kleidung (die man mit Insektenabwehrstoffen 

imprägnieren kann), die aber nicht zu eng anliegt. Die Mücken können sonst problemlos 

durch Stoff hindurch stechen. 

Stechmücken: Stehende Gewässer vermeiden 

Wie schon erwähnt, legen Stechmücken ihre Eier instehenden Gewässern ab. Daher sollten 

Sie Ihre Regentonnen am besten abdecken. In Ihrem Gartenteich können Frösche und 

Fische den Bestand der Larven reduzieren. Dabei besteht leider auch die Gefahr, dass die 

Fische ebenso die natürlichen Gegenspieler der Stechmückenlarven, wie die Larven von 

Libellen oder Schwimmkäfern verringern. 

Achten Sie auch auf versteckte Wasserstellen wie ein vergessener Kübel oder leere 

Blumentöpfe, worin sich Regenwasser gesammelt hat. Hier entwickeln sich die Stechmücken 

gerne. 

Stechmücken erfolgreich bekämpfen 

Wer sich nun nicht den ganzen Sommer mit Insektensprays besprühen möchte, kann auch 

ein paar andere Methoden anwenden. Da die Stechmücken durch unseren Körpergeruch 

und Kohlendioxid angezogen werden, kann man sie durch verschiedene Pflanzen und Stoffe 

verwirren und ablenken. Schon in frühen Zeiten wurden auf Bauernhöfen oft Walnussbäume 

gepflanzt – oft in der Nähe des Misthaufens, wo sich gerne solche Insekten tummeln. Die 

abgegebenen ätherischen Öle vertreiben die Mücken. 

Auch hilfreich im Kampf gegen Stechmücken ist es, wenn man den Geruch ätherischer Öle 

mit einem Duftlämpchen im Raum verbreitet oder Räucherstäbchen verwendet. Besonders 

Zitronella, Lavendel und Katzenminze eignen sich hervorragend. 

 

Ein Tipp aus dem Garten zur Stechmückenbekämpfung ist die Tomate. Denn intensiven 

Geruch mögen die Stechmücken überhaupt nicht. Entweder Sie pflanzen die Tomaten vor 

Ihrem Schlafzimmerfenster oder stellen sich einige auf Ihren Balkon. 

 

 



Mücken vertreiben mit ätherischen Ölen 

Beim Kauf von ätherischen Ölen ist unbedingt auf Qualität zu achten. Synthetisch 

hergestellte Öle können Allergien hervorrufen und der Gesundheit schaden. Sind Säuglinge 

im Raum sollte auf ätherische Öle verzichtet werden. Auch bei Katzen und Hunden ist 

Vorsicht geboten. Der Geruchssinn der Tiere ist viel empfindlicher, als der der Menschen. 

Während des Verdampfens halten sich die Haustiere am besten in einem anderen Raum 

auf. 

Werden die Öle auf der Haut angewandt, so müssen diese stets mit einem Trägeröl verdünnt 

werden. Eine Anwendung in purer Form ist gesundheitsgefährdend. Als Trägeröl dienen zum 

Beispiel Mandelöl, Sesamöl, Ringelblumenöl oder Olivenöl. Das Koksöl sollte hier ebenfalls 

unbedingt erwähnt werden, da dies schon ohne jegliche Zusätze abwehrend 

beziehungsweise als Hausmittel gegen Mücken wirken kann. 

Achtung: Wir testen uns selbst, ob wir allergisch reagieren – zum Beispiel in der Ellenbeuge 

oder am Unterarm. Rötet sich die Haut, schwillt sie an oder juckt sie, dann lassen wir die 

Finger von dieser Mischung. 

 

Anleitung Stechmückenfalle 

Um sich Stechmücken vom Leib zu halten, können Sie ganz einfach eine Falle bauen. Damit 

können Sie in Ruhe Ihren Feierabend im Garten verbringen, ohne von den lästigen 

Blutsaugern besucht zu werden. 

Für diese Falle benötigen Sie: Zucker, Wasser, 2-Liter-Plastikflasche, Klebeband. 

1. Schneiden Sie die Plastikflasche in der Mitte in zwei Hälften. Die Mitte befindet sich 

meistens 10 cm unter dem Flaschenhals. 

2. Füllen Sie ca. 200 – 300 ml warmes Wasser und ca. 50 g Zucker in den Unterteil der 

Flasche. Vermischen Sie alles gut und lassen Sie es abkühlen. 

3. Geben Sie 1 g Hefe hinzu. Die Hefe wird den Zucker zersetzen und dabei 

Kohlendioxid freisetzen. 

4. Geben Sie nun den oberen Teil der Plastikflasche verkehrt hinein (wie einen Trichter) 

und kleben Sie ihn zur Sicherheit mit etwas Klebeband fest. 

5. Stellen Sie die Falle nun auf, am besten an einer Stelle wo oft und gerne die Mücken 

herumschwirren. 

Sie werden schon nach kürzester Zeit erkennen, dass die Stechmücken in die Falle fliegen 

und sie voller toter Mücken ist. Die Wirkung geht natürlich nach einiger Zeit verloren, wenn 

die Hefe den gesamten Zucker zersetzt hat und die Falle voll ist. Erneuern Sie dann einfach 

die Flüssigkeit aus Wasser, Zucker und Hefe. 

 

Hausmittel bei Stechmückenstichen 

Wenn die Stechmücken doch schneller waren und alle Abwehrmaßnahmen nichts geholfen 

haben, gibt es einige Hausmittel, die dem Juckreiz Linderung verschaffen können. 

Zuallererst ist zu erwähnen, dass Kratzen eine ganz schlechte Idee ist. Es ist zwar schwer 

diesem Drang zu widerstehen, aber man riskiert eine Entzündung und verteilt dadurch nur 

den Speichel der Stechmücken – damit wird der Juckreiz nur schlimmer. 

Das beste Mittel bei Mückenstichen ist Kühlung. Gelkompressen, kühl Akkus, Eiswürfel oder 

kalte Kompressen helfen beim Juckreiz und die Kälte wirkt auch einer Entzündung entgegen. 

Beachten Sie, dass die kühl Akkus oder Ähnliches nicht direkt auf die Haut gelegt werden. 

Legen Sie immer ein Geschirrtuch oder Handtuch dazwischen, um Ihre Haut zu schützen. 

 



Was Sie bestimmt auch sicher zur Hand haben, ist eine Zwiebel. Halbieren Sie diese und 

legen Sie die frisch angeschnittene Zwiebel auf den Mückenstich. Die Zwiebel entfaltet dann 

ihre antibakterielle und desinfizierende Wirkung und lindert zudem auch noch den Juckreiz. 

In Ihrer Küche findet sich sicher auch etwas Essig, wenn gerade keine Zwiebel da ist. Etwas 

Essig mit kaltem Wasser gemischt, ergibt eine großartige Lösung, die den Juckreiz 

bekämpft. Tauchen Sie ein Wattepad oder ein Geschirrtuch hinein und legen Sie es auf den 

Stich. Sie werden bald Linderung verspüren. 

 

Symptome 

Ist der Stich erfolgt, kommt es zu einer allergischen Reaktion des menschlichen Körpers auf 

die Proteine, die von der Mücke während des Stechvorganges abgesondert wurden. Folge 

sind die typischen Symptome bei einem Mückenstich wie: 

• Juckreiz 

• Rötung 

• eine kleine Schwellung 

Menschen reagieren unterschiedlich auf Mückenstiche, dem einen macht es gar nichts aus, 

andere quälen sich tagelang mit den Folgen herum. Bei denjenigen, die besonders allergisch 

auf das Mückengift reagieren, fallen die Symptome noch deutlicher aus. Nur in ganz seltenen 

Fällen kommt es zu einem allergischen Schock. 

Behandlung 

Ist ein Mückenstich erst einmal passiert, gibt es verschiedene Methoden, um seine 

Auswirkungen zu lindern. Gute Möglichkeiten sind das Kühlen mit Eis sowie die Anwendung 

von Hausmitteln wie: 

• Heilerde  

• Zitronensaft 

• Essigwasser 

Zudem helfen spezielle Gels und Salben gegen Insektenstiche, die Antihistaminika 

enthalten. Kortison haltige Salben sollten hingegen nur bei starken Hautreaktionen bzw. 

allergischen Reaktionen angewendet werden. Kommt es zur Infektion eines Stiches, sollte 

ein Arzt zu Rate gezogen werden. 

 

 

4 Zecken 

Klasse: Spinnentiere 

Körperlänge: ca. 2 mm, vollgesogen bis zu 3 cm 

Gewicht: vollgesogen bis zu 200-mal so viel wie ihr 

ursprüngliches Gewicht 

Lebenserwartung: unterschiedlich; Nach Paarung und 

einer Mahlzeit – auf die eine Zecke leicht ein, zwei oder 

drei Jahre warten kann – legt das Weibchen ein einziges 

Mal Eier und stirbt anschließend. 

Lebensraum: vor allem auf Wiesen und Wäldern 

Verbreitung: weltweit; überall da, wo ihre Wirtsarten leben  

Nahrung: Blut 

Feinde: einige Pilzarten, Fadenwürmer, einige Vogelarten 

 

Alle Informationen zu Zecken 

Erkunden Sie auf dieser Seite die Lebensweise und Artenvielfalt der winzigen Spinnentiere. 

Hirschzecke, Gemeiner Holzbock und südeuropäische Auwaldzecken wir stellen Ihnen die 
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Zeckenarten vor. Klimawandel und veränderte Reisegewohnheiten bringen neue Arten nach 

Europa.  

Die Zecke: Gattung, Vorkommen und Entwicklung 

Zecken gehören zur Gattung der Spinnen und Milben, auch wenn oft angenommen wird das 

Zecken Insekten sind, Sie haben 8 Beine und man erkennt Sie an den besonders 

hervorstehenden Mundwerkzeugen. Sie verbringen 94 % ihres Lebens mit dem Warten auf 

ein Opfer. Das bedeutet – Sie müssen Warten können und Hungern. Zecken können ohne 

Probleme jederzeit in eine winter-ruheartige Starre verfallen, dabei können bis zu 2 Jahren 

ohne Nahrung auskommen. 

 

Gattung, Vorkommen und Entwicklung 

Zecken leben als blutsaugende Parasiten vom Blut Ihres Wirtes, Sie befallen alle Säugetiere, 

also auch den Menschen, die Tiere leben den Hauptteil Ihres Lebens am Boden und können 

dort lange Zeit ohne Nahrung überleben und jederzeit in eine Winterruhe ähnliche Starre 

verfallen. Zecken brauchen zur Entwicklung Nahrung, leben aber nur ca. 3 % Ihrer 

Lebenszeit (9 Jahre) auf Ihrem Wirt. 

Entwicklungsstadien 

Wie alle Milbentiere durchlaufen Sie 3 Entwicklungsstadien, die je nach Art in verschieden 

Zyklen unterteilt sein können. Als Larve und als Nymphe sind Zecken noch geschlechtslos. 

Eier der Zecke 

Das Leben der Zecke beginnt mit einem weiblichen Tier, das bis zu 1000 Eier an 

verschiedenen Orten ablegt. 

Larvenstadium 

Die schlüpfende Larve ist nur ½ mm groß und besitz 6 Beine, um das nächste Stadium zu 

erreichen muss die Tecke Blut saugen, dabei wird Sie 3x so gross. Nach diesem ersten 

Blutsaugen entwickelt sich die Zecke zur Nymphe. 

Nymphenstadium 

Im Nymphenstadium besitzt die Zecke 8 Beine und ca. 1-5mm groß, Sie kann noch immer 

nicht geschlechtlich bestimmt werden und hält sich die meiste Zeit am Boden in 

feuchtwarmen Gebieten auf. Sie klettert jetzt auf Sträucher in eine Höhe von 1,50m, befällt 

dort Ihren nächsten Wirt und entwickelt sich weiter. 

Ausgewachsene Zecke (Adult) 

Die ausgewachsene Zecke ist 2 bis 3cm groß und kann in weibliches und männliches Tier 

unterschieden werden. Wenn die weibliche Zecke vollgesogen ist kann Sie bis zu 3cm groß 

werden. Zecken saugen sich etwa 7 Tage lang voll und paaren sich dann. Das Weibchen 

braucht zur Vorbereitung der Eiablage einen erneuten Wirt und saugt bei diesem ca. 7 Tage, 

dann legt sie an die 1000 Eier und stirbt. 

Ausgewachsene vollgesaugte Zecke 

Die ausgewachsene Zecke saugt solange bei ihrem Wirt bis sie vollständig vollgesogen ist. 

Dies kann bei einem Zecken Weibchen über 10 Tage dauern. 

 

Wo leben Zecken? 

Zecken leben weltweit und auch in ganz Europa, sie bevorzugen feuchtwarme Gebiete und 

halten sich 90% Ihrer Lebenszeit am Boden auf.  

Wie saugen Zecken? 

Zecken benötigen für Ihre Entwicklung Nahrung in Form von Blut, Sie dringen mit Ihren 

Mundwerkzeuge in den Körper des Wirtes ein und sondern dort ein Sekret ab, dieses 

besteht aus Gerinnungshemmer, Klebstoff zur Verankerung und einem betäubenden Mittel, 

dadurch bemerkt der Wirt den Biss der Zecke nicht. 



Natürliche Feinde der Zecke 

• Fadenwürmer 

• Pilze 

• Wespen 

Wespen zählt zu den natürlichen Feinden der Zecke. Sie legt ihre Eier in den Hinterleib der 

Zecke ab, danach wachsen diese im Zeckenkörper heran und dringen nach dem Schlupf 

durch den Körper der Zecke nach aussen, dabei stirbt die Zecke. 

Wo lebt der Holzbock 

Holzböcke leben zu einem großen Teils Ihres Daseins in Bodennähe, in feuchtwarmen 

Gebieten, Wäldern, Mittelgebirgen oder Wiesen und Waldrändern. Holzböcke kommen aber 

auch in Städten, Parkanlagen und Kleingartenanlagen vor. Der Holzbock lebt im 

Larvenstadium in der unteren Bodenvegitation meist im Bodenlaub, nach der Entwicklung 

zur Nymphe klettern die Zecken auf halbhohe Büsche und niederwüchsige Pflanzen in einer 

Höhe von 0,5 Metern. Nach Erreichen des Ausgewachsenen Stadiums erhöhen die Zecken 

Ihren Lebensraum nochmals und klettern dabei auf Büsche und Bäume in eine Bodenhöhe 

von 1,5 Metern. 

Fallen Zecken von Bäumen? 

Grundsätzlich Nein, der einzige Grund warum sich Zecken von Bäumen und Sträuchern 

fallen lassen ist, wenn sie sich von einer Situation bedroht füllen und Ihr Leben retten wollen. 

Wenn Zecken auf der Suche nach einem Wirt sind lassen Sie sich nicht fallen, sondern 

werden abgestreift, das heisst der Wirt streift mit seiner Kleidung, einem Körperteil oder 

seinem Fell das Gebüsch oder Äste und bei der Berührung hakt sich die Zecke am Wirt fest. 

Zeckenbiss, wenn die Zecke zerquetscht oder zerdrückt wird? 

Wenn beim Entfernen die Zecke zerquetscht wird? 

Nach einem Zeckenbiss sollte die Zecke richtig entfernt werden – dies sollte schnell 

geschehen damit sich eventuelle Krankheiten nicht übertragen – Wenn die Zecke beim 

Entfernen zerquetscht wird stellt dies natürlich ein Risiko dar – ob es dann durch das 

zerquetschen zu einer Übertragung von Borrelien-Bakterien, erfahren Sie in diesem Artikel. 

Was passiert, wenn eine Zecke nicht richtig entfernt wird 

Wissenschaftler empfehlen, die Zecken schnell und mit nur geringem Druck aus der Haut zu 

drehen. Beim heraus ziehen bleiben der Zecken 70% ihrer Beiß-Werkzeuge in der Haut. Bei 

einem Herausdrehen sind es 20%. 

 

Blutung bei Zeckenbiss 

Diverse Hilfsmittel zur Zecken-Entfernung 

Um die Zecke zu entfernen, sind im Handel diverse 

Hilfsmittel erhältlich. Es lohnt sich, eines davon griffbereit zu 

haben. Wer in einem Risiko-Gebiet wohnt, ist damit gut 

vorbereitet. Je länger eine Zecke in der Haut bleibt, desto 

größer ist die Gefahr einer Ansteckung mit Borreliose oder 

einer Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME). Das Tier nach einem Zeckenbiss zu 

entfernen, hat oberste Priorität. 

Vermeiden Sie das die Zecke beim rausziehen zerquetscht wird 

Folgende Werkzeuge helfen, eine Zecke, ohne Sie zu zerquetschen aus der Wunde zu 

ziehen: 

• Zeckenzange 

• Zeckenkarte 

• Pinzette 
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Wichtig ist, die Zecke beim Herausziehen nicht zu zerdrücken. Wer das Tier zerquetscht, 

läuft Gefahr, noch mehr Erreger in die Stichwunde zu drücken. Die Desinfektion nach 

erfolgter Behandlung ist grundlegend wichtig. 

 

An diesen Anzeichen erkennen Sie den Zeckenbiss 

Die ersten Symptome eines Zeckenbiss sind nicht immer klar zu erkennen – So können 

Rötungen, Hautschwellungen und grippeartige Erscheinungen auf einem Zeckenbiss 

hindeuten. Die Symptome nach einem Zeckenbiss sind dann abhängig von dem 

übertragenden Krankheitserreger – sehr deutlich ist eine vorhandene Wanderröte. Während 

des Einstichs bemerken die Betroffenen den Stich der Zecke meist nicht, da diese ein 

betäubendes Sekret benutzt. 

Sind das Symptome eines Zeckenbiss? 

Viele Betroffene berichten uns das Sie in der ersten Phase sehr oft unter Schüttelfrost und 

grippeartigen Anzeichen leiden. In vielen Fällen bleibt der eigentliche Zeckenbiss unbemerkt 

und erst wenn die Zecke vollgesaugt ist oder sogar schon wieder abgefallen wird die 

Einstichstelle durch Juckreiz und Schwellungen bemerkt. Ob die Zecke einen 

Krankheitserreger übertragen hat ist dann oft nur an den nachfolgenden Symptomen des 

Zeckenbiss zu bemerken. 

 

IN DEN MEISTEN FÄLLEN SIND ZECKENSTICHE HARMLOS UND WERDEN ERST 

SPÄT UND NUR DURCH ZUFALL ENTDECKT, OB DIE ZECKE EINEN 

KRANKHEITSERREGER WIE BORRELLIEN ODER DEN FSME VIRUS ÜBERTRAGEN 

HAT BEMERKEN SIE AN DEN SYMPTOMEN DER INFEKTIONSKRANKHEITEN: 

Borreliose (Lyme -Erkrankung (Infektion) akut oder chronisch) Symptome rechtzeitig 

erkennen 

Die Symptome der Borreliose Infektion beginnt meist mit einer Rötung und oder 

Schwellung der Einstichstelle des Zeckenbiss. Es gibt aber auch Infektionen ohne äußere 

Merkmale. Ärtze und Experten stellen immer wieder fest das an Borreliose erkrankte 

Patienten keine Erinnerung und keinen Zusammenhang mit dem Zeckenbiss sehen. Dies 

kommt durch den oft sehr lange zurückliegenden Zeckenbiss und daran das Borreliose 

meistens von Zeckennymphen übertragen werden und diese mit einer Körpergöße unter 

1mm nicht bemerkt werden. 

 

Borreliose Symptome erkennen: 

Die Borrellien Infektion verläuft meist in 3 Phasen, die Infektionskrankheit bricht ca. 2 bis 3 

Wochen nach der Infektion mit Borrelien durch den Zeckenstich mit meist anfänglich 

grippeartigen Symptomen aus. Es müssen nicht zwangsläufig alle 3 hier dargestellten 

Phasen durchlaufen werden. In einigen Fällen bemerken die Betroffenen die erste Phase 

nicht oder können deren unklare Symptome nicht zuordnen. 

FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) Symptome 

Die FSME Symptome der Erkrankung können leicht und unbemerkt bis zu schweren 

Komplikationen reichen. Bei sehr vielen Betroffenen verläuft die FSME Erkrankung ohne 

Symptome. Nach dem Zeckenbiss und der Infektion mit dem FSME Virus erkrankt der 

Mensch in 2 Phasen: Informieren Sie sich auf dieser Seite zu den vielfältigen Symptomen 

des FSME Virus. 
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Phase 1 der FSME Erkrankung: 

Die ersten Symptome in Phase 1 der FSME Erkrankung 

treten nach einer Inkubationszeit von 1-2 Wochen bei bis zu 

30 bis 50% der Infizierten auf: 

• grippeähnlichen Symptome 

• Fieber- und Kopfschmerzen 

• Gelenk- und Gliederschmerzen 

• Krankheitsgefühl und Abgeschlagenheit 

• Appetitlosigkeit bis Übelkeit 

FSME Krankheitssymptome der ersten Phase halten ca. 1 Woche an, in vielen Fällen ist die 

Krankheit damit überstanden. Das ist auch der Grund für die hohe Dunkelziffer, da die FSME 

Erkrankung oft nicht erkannt wird. Nach der 1 Phase kommt es zu einer Symptome-Freien 

Zeit von 1-3 Wochen, in den der Erkrankte nichts von der FSME Infizierung merkt. 

 

Wie ernähren sich Zecken 

Zecken brauchen nur Blut, um überleben zu können 

Zecken ernähren sich außschließlich von Blut. Sie brauchen ansonsten nichts. Ob das Blut 

vom Menschen oder von einem Tier stammt, spielt für sie keine Rolle. Damit ernährt sie sich 

ebenso wie eine Stechmücke. 

Zecken wandern auf dem Körper und suchen geschützte Stellen 

Die Zecke sticht sich nicht sofort an ihrem Opfer fest, da Sie festen Halt brauchen suchen 

Sie bevorzugt Körperbereiche, an denen sie nicht allzu leicht abfallen können, z. B. behaarte 

Beine, Leisten, Kopf oder unter den Achseln. 

Der Mensch ist ein Zeckenwirt (der Wirt kann Nahrung liefern) 

Der Mensch oder das Tier, von dessen Blut sich die Zecke ernährt, wird als „Wirt“ 

bezeichnet. 

Zecken beissen nicht Sie stechen 

Sie reißt die Haut mit ihrem Werkzeug auf und führt einen Stachel in die Haut ein. Über 

diesen fließt das Blut immer wieder nach. Dank der Haken an ihrem Körper bleibt sie an 

ihrem Wirt haften und fällt nicht ab. 

Zecken saugen bis zu 24 Stunden 

Sie fällt erst ab, wenn sie „satt“ ist und erreicht dann ein Gewicht, das bis zu 200-mal so 

hoch ist wie das einer „leeren“ Zecke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infektion nach Zeckenbiss durch Bakterien 
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Zecken können mehrere Jahre hungern 

Doch sie benötigt keinesfalls ständig neue Nahrung. 

Tests haben ergeben, dass eine Zecke sogar mehrere 

Jahre völlig ohne neue Nahrungsquelle überleben kann. 

Dass eine Zecke ständig neues Blut braucht, ist ein 

Mythos. 

 

 

 

Zecken sind zähe Tiere, sie können schwimmen 

Es klingt unglaublich, ist aber wahr: Selbst, wenn Sie eine lebendige Zecke in der Toilette 

herunter spülen, wird diese fröhlich überleben. Sie kann sogar bis zu drei Wochen unter 

Wasser ausharren. Daher gilt: Eine Zecke sollte niemals in der Toilette herunter gespült 

werden, denn die Gefahr, dass sie einfach wieder herauskrabbelt, ist gar nicht so klein. 

Zecken halten große Hitze und Frost aus 

Doch auch Temperaturschwankungen scheint ihnen wenig auszumachen. Der Mensch kann 

Temperaturen von minus 10 und plus 40 Grad gut aushalten. Aber wussten Sie, dass 

Zecken ebenso unempfindlich sind? Selbst wenn Sie die Tiere in der Gefriertruhe lagern 

würden, wäre das für die Zecke sicher kein Todesurteil. Auch Hitze kann sie gut ertragen. 

Ein Waschgang bei 40 Grad kann ihr nichts anhaben. Der Trockner hingegen wäre dann 

aber selbst für die Zecke zu heiß. 

Wie lange kann eine Zecke überleben? 

Sie können bis zu 9 Jahre alt werden 

Sie können bis zu 10 Tage in der Wohnung überleben 

Sie überleben 24 Stunden lang bei – 12 °Celsius im Gefrierfach 

Sie können 3 Wochen unter Wasser überleben. Spülen Sie eine Zecke daher in die Toilette 

herunter. Die Zecke wird dies sehr wahrscheinlich überleben. Und wer weiss …..?, vielleicht 

kriecht sie durch das Abflussrohr wieder hoch …….um Rache zu nehmen….. 

 

 

Zecken sind keine Insekten, sondern Spinnen 

Zecken sind außerdem echte Spinnen. Wie ihre Verwandte haben ausgewachsene Zecken 

ebenfalls acht Beine, sie sind allerdings etwas zäher als ihre Artgenossen und ein 

gefährlicher Krankheitsüberträger. Heimische Spinnen sind in der Regel ungefährlich für den 

Menschen. 

Zecken können in Wohnungen leben 

Zecken können sich gut anpassen. Sie werden auch in Ihrer Wohnung einige Tage lang 

überleben können. Sie müssen also damit rechnen, dass sich eine Zecke noch fünf bis zehn 

Tage lang in Ihren vier Wänden aufhält bevor sie verendet. 

Haustiere schleppen Zecken in die Wohnung 

In Ihre Wohnung wiederum gelangen die Tiere meist über Haustiere. Hunde und Katze 

bringen pro Jahr einige Zecken mit ins Haus – Oft bemerken die Besitzer das überhaupt 

nicht. 

Zecken verschlucken ist ungefährlich 

Aber es gibt Hoffnung: Sollten Sie aus Versehen eine Zecke verschluckt haben, dann sind 

Sie über Ihre Magensäure ausreichend geschützt. In Ihrem Magen wird eine Zecke sofort 

sterben. 

Wo sind Zecken zu finden 

Zecken leben in Bodennähe 



Zecken kommen quasi nie von oben. Wer sich am Abend nach Zecken absucht, sollte 

akribisch vorgehen. Und natürlich sollten Sie den Kopf dabei nicht auslassen – weder bei 

Ihrem Haustier, Partner oder bei den Kindern. Aber von oben kommen Zecken trotzdem so 

gut wie nie. Stattdessen sitzen in der freien Natur am liebsten auf Grashalmen und 

Sträuchern und befinden sich damit auf der Höhe der menschlichen Beine. 

Zecken Leben gern in Farnen 

Am liebsten leben sie gut versteckt und geschützt. Dort paaren sie sich auch. 

 

Paarung und Fortpflanzung 

Zecken legen bis zu 3000 Eier 

Die Vorstellung, dass ein einziges Zeckenweibchen zwischen 1000 und 3000 Eier legt, klingt 

gruselig und zeigt, wie stark die Tiere sich vermehren. Wenn Sie schon einmal auf eine 

schwangere Zecke getreten sind, werden Sie sicher bemerkt haben, dass die Eier sich 

überall verteilen. 

Zecken vermehren sich nicht in der Wohnung 

Zecken paaren sich außerdem am liebsten dann, wenn sie sich sehr geschützt fühlen. Auch 

die Eiablage findet meist in der Natur nur dort statt, wo das Weibchen sich gut verstecken 

kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass das also auf Ihrem Wohnzimmerboden passiert, ist 

relativ gering. 

 

Nach der Eiablage verstirbt das Weibchen 

Das Männchen verstirbt schon direkt nach der Paarung 

Vorsicht beim Zertreten von Zecke 

Die Eier könnten herausgedrückt werden und verteilen sich dann überall um sie herum. In 

der freien Natur wird Ihnen das so nicht passieren, dort liegen die Eier geschützt. Das 

Drauftreten ist aber ohnehin nicht das sichere Todesurteil für eine Zecke – Da müssen Sie 

schon etwas brachialer vorgehen. 

Warum man sich nicht schützen kann 

Borreliose (oder Lyme-Krankheit ist eine Infektionskrankheit) 

Jeder Mensch kann sich impfen lassen. Das ist immer dann sehr empfohlen, wenn Sie in 

einem Risikogebiet wohnen und davon gibt es in Deutschland einige. Aber das verhindert 

trotzdem nicht den Biss des Tieres. 

Auch Spray das eigentlich Insekten fernhalten soll, wirkt bei Spinnentieren nicht. 

 

Helfen Tierhalsbänder? 

Selbes gilt leider auch für die [b]Halsbänder[/b], die Tiere häufig tragen. Die Halsbänder 

haben lediglich den Effekt, dass die Tiere früher abfallen als sie es normalerweise täten, also 

bereits nach 1 bis 2 Tagen. Erst danach findet aber die Übertragung von Krankheiten statt. 

Halsbänder sind also sinnvoll – Auch wenn sie die Zecken nicht fernhalten. 

Am besten schützt sich der Mensch, wenn er jeden Abend nach einem Spaziergang den 

Körper nach Zecken absucht. 

 

So werden Zecken richtig entsorgt 

Einfach nur Drauftreten funktioniert nicht. Die Gefahr ist zu groß. Sie können schwimmen 

und müssten in der Waschmaschine schon bei 60 Grad geschleudert werden, damit ihnen 

das etwas anhaben kann. Fakt ist: Von den meisten Maßnahmen sind Zecken 

unbeeindruckt. 

 



Tierliebemuss hier aussetzen. Eine Zecke können Sie nicht liebevoll auf Ihrer Hand nach 

draußen tragen. Mit großer Wahrscheinlichkeit würden Sie selbst gebissen werden. 

 

Es klingt brutal, ist aber effektiv: Schneiden Sie mit einem scharfen Messer oder einer 

Schere den Kopf der Zecke ab, um sicher zu stellen, dass diese wirklich verstirbt. Keinesfalls 

sollten Sie das Tier unbeachtet in Ihrer Wohnung herumspazieren lassen, so wie Sie es 

vielleicht mit anderen Spinnen tun würden. 

 

Wenn Sie eine Zecke dennoch zertreten möchten, dann nur mit sehr festem Schuhwerk. 

Keinesfalls mit Badelatschen und erst recht nicht zwischen Ihren Fingern. Die 

Körperflüssigkeiten können auch Krankheiten übertragen, vor allem, wenn sie eine 

unbemerkte offene Wunde haben. 

 

Sie können die Zecke aber auf eine Zeitung legen, die Zeitung zuklappen und die Zecke 

dann kontrolliert töten, indem Sie sie mit einem festen Gegenstand zerdrücken. Danach 

sollte die Kontrolle erfolgen und die Zecke in (!) in der Zeitung entsorgt werden. Achten Sie 

auch hierbei darauf, dass Sie keinen Kontakt zum Tier haben. 

 

So übertragen sich die Krankheiten 

Nur infizierte Zecken können Borreliose und die FSME-Krankheit übertragen. Wussten sie, 

dass über 50 % der Tiere infiziert sind? 

Nachdem die Zecke mit Blut vollgesaugt ist, ist ihr Körper sehr dick und sie fällt ab. Sollte 

das in Ihrer Wohnung passieren, würde die Zecke bewegungsunfähig auf dem Rücken 

liegen. Spätestens dann würden Sie sich auch entdecken. 

Die Impfung gegen FSME schützt übrigens nicht zu 100 %. Sie reduziert aber das Risiko. 

Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass dennoch nur bei jeder dritten 

Person die Krankheit dann auch wirklich ausbricht. Weshalb eigentlich infizierte Menschen 

den Ausbruch der Krankheit nicht erleben, ist bislang unklar. 

 

Zecken richtig entfernen 

Am besten eignen sich Zeckenzangen. Die allerdings müssen Sie auch bedienen können. 

Machen Sie besser keine Fehler oder suchen Sie sich für das Entfernen schnell ärztliche 

Hilfe. 

Auch wenn Sie den Eindruck haben, Sie haben die Zecke ordnungsgemäß entsorgt, so 

sollten Sie einen Arzt aufsuchen, der die Stelle kontrolliert. 

Nach der Zeckenentfernung 

 Die Zecke ist entfernt, Sie haben von Ihrem Arzt die Nachricht erhalten, es bestünde für Sie 

kein Risiko. Achten sie dennoch auch Anzeichen, die auf eine Infizierung mit FSME 

hindeuten könnten. 

 

Die Krankheit verläuft in zwei Phasen 

Etwa zehn Tage nach dem stich werden Sie Kopfschmerzen und Fieber bekommen. Die 

Symptome ähnlich der einer gewöhnlichen Grippe. Häufig schmerzen auch die Glieder. 

38. Selbst, wenn Sie einen Verdacht haben: In diesem ersten Stadium ist die Krankheit noch 

nicht nachweisbar. Trotzdem sollten Sie sich bereits jetzt in ärztliche Hände geben, wenn Sie 

einen Zusammenhang vermuten. 

39. Die Symptome klingen ab und kehren dann innerhalb von 30 Tagen wieder zurück. Doch 

nun kommen stärkere Beschwerden hinzu. Sie werden sich müde fühlen, Ihnen wird 
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Schwindel zu schaffen machen oder Sie haben sogar Bewusstseinsstörungen. Jetzt ist die 

Krankheit nachweisbar. 

40. etwa zehn Prozent der Betroffenen erleiden dann einen schweren Verlauf der Krankheit, 

die sich auf das Rückenmark ausweitet und zu einer Meningitis (Hirnhautentzündung) führt. 

 

 

5 Floh 

Flöhe haben kräftige Hinterbeine 

 

• haben einen seitlich abgeflachten, stark sklerotisierten 

Körper;  

• haben keine Flügel;  

• haben entweder rückgebildete Augen oder gar keine 

Augen;  

• haben kurze Antennen aus 9 - 10 Gliedern;  

• haben nach hinten gerichtete Borstenkämme;  

• haben stark vergrößerte Hinterbeine, die als 

Sprungbeine dienen;  

• können etwa 20 cm hoch und 35 cm weit springen;  

• sind ziemlich klein (kleiner 6 mm);  

• haben stechend-saugende Mundwerkzeuge;  

• ernähren sich als erwachsene Insekten ausschließlich vom Blut der Säugetiere und 

Vögel; können lange ohne Nahrung auskommen. 

 

Entwicklung der Flöhe:  

• Die Weibchen legen einige Hundert Eier in Gruppen von 8 - 10 Stück;  

• Die Larven sind weiß und Bein los, madenähnlich;  

• Die Larven leben in erster Linie von eingetrockneten Blutresten;  

• Nach einigen Wochen verpuppen sich die Larven in einem gut getarnten Kokon;  

• Nach einigen Tagen schlüpft der Floh.  

Flohstiche  

• sind schmerzhaft;  

• zeigen einen roten Hof; haben in der Mitte einen dunklen Punkt;  

• erzeugen ein tagelang anhaltendes Jucken;  

• führen zu Blutflecken in Unter- und Bettwäsche.  

• In der Insektenbox wird der Katzenfloh beschrieben. 

 

Aussehen 

Flöhe gehören zu den Insekten, die bereits jedes Kind kennt. Es sind meist nur 2 bis 3 mm 

große Insekten ohne Flügel, die einen seitlich stark abgeflachten Körper haben. 

Charakteristisch ist, dass die beiden hinteren Beinpaare als kräftige Sprungbeine ausgebildet 

sind. Flohlarven erinnern vom Aussehen eher an eine Raupe. Genauso wie Stechmücken 

haben die erwachsenen Flöhe stechend-saugende Mundwerkzeuge, mit denen sie Blut 

saugen können. Der Mensch wird von verschiedenen Floharten befallen. Neben dem 

Menschenfloh sind das vor allem Katzen, Hunde und Hühnerfloh. 

 

Lebensweise 

Flöhe sind blutsaugende Parasiten und befallen Vögel, Säugetiere und den Menschen. 

Sowohl die Weibchen als auch die Männchen müssen täglich Blut saugen. Die meiste Zeit 
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des Tages verstecken sich die Parasiten z. B. zwischen Dielenritzen oder Bettlaken. Nur 

zum Blutsaugen suchen sie direkt Menschen oder Tiere auf. Mit ihren kräftigen 

Sprungbeinen können sie problemlos 20 bis 30 cm weit springen. Die Weibchen legen 

mehrere 100 Eier ab. Die Larven, die den erwachsenen Flöhen überhaupt nicht 

ähnlichsehen, leben sehr versteckt und ernähren sich überwiegend vom Kot der 

erwachsenen Flöhe, der aus mehr oder weniger unverdautem Blut besteht. Unter günstigen 

Bedingungen dauert die Entwicklung vom Ei bis zum erwachsenen Floh nur rund 2 Wochen. 

Vorkommen 

Flöhe sind weltweit verbreitet und leben überall dort, wo auch ihre Wirtstiere – also Vögel, 

Säugetiere und der Mensch – leben. 

 

Wie kann man sich vor Befall schützen? 

Prävention ist der beste Schutz vor Flöhen in Ihrer Wohnung  

Halten Sie sich an folgende Vorgehensweisen, damit Sie erst gar keine Flöhe bei sich zu 

Hause haben.  

Saugen Sie die Teppiche, auf denen Ihre Haustiere sich aufhalten regelmäßig und gründlich 

ab  

Staubsaugerbeutel vorsichtig entleeren und wegschmeißen Vorleger sorgfältig ausklopfen 

und absaugen  

Die Körbchen und Betten regelmäßig bei mindestens 60 Grad waschen  

Verwenden Sie regelmäßig Flohbänder oder Tropfen (In Absprache mit Ihrem Tierarzt) 

 

Leider kann man sich kaum vor einem Befall schützen. Besonders in Haushalten, in denen 

Hunde und Katzen leben, werden immer wieder einmal Flöhe eingeschleppt. Es empfiehlt 

sich die Haustiere regelmäßig abzusuchen und bei Befall einen Tierarzt aufzusuchen. Oft 

geht ein Flohbefall auch von verlassenen Vogelnestern aus. Wenn Vögel als natürliche Wirte 

fehlen, werden die hungrigen Flöhe auch Menschen attackieren, die sich im Garten 

aufhalten. Daher sollten Nistkästen einmal im Jahr gereinigt werden. Das Nistmaterial sollte 

in einem verschlossenen Plastikbeutel in der Mülltonne entsorgt werden. 

Welche Probleme verursachen diese Schädlinge? 

Flöhe sind Hygieneschädlinge. Beim Blutsaugen geben die Tiere ein Sekret ab, das die 

Blutgerinnung hemmt. Diese Substanz löst einen starken Juckreiz aus. Durch Kratzen im 

Bereich der Einstichstelle können Entzündungen auftreten. Wird man häufiger gestochen, 

kann man auch eine Allergie entwickeln. 

Wie kann man Flöhe am besten in Haus und Wohnung bekämpfen? 

Um Flöhe bekämpfen zu können muss man erst einmal wissen, wo die Tiere herkommen. 

Dies setzt voraus, dass man zunächst die jeweilige Floh Art bestimmen muss. Bei einem 

Befall mit Vogelflöhen kommen die Tiere mit Sicherheit aus einem verlassenen Vogelnest. 

Wird man von Katzenflöhen attackiert, so geht der Befall vermutlich von einem Haustier aus. 

Erst wenn die Befalls Quelle feststeht, können Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet werden. 

Da eine exakte Flohbestimmung für Laien kaum möglich ist, sollten Sie sich bei Problemen 

mit Flöhen immer an einen professionellen Schädlingsbekämpfer wenden. Unternehmen, die 

einem Berufsverband angehören, können Flöhe bestimmen und wissen genau welche 

Verfahren und Wirkstoffe man zur Bekämpfung einsetzen sollte. 

 

Flöhe in der Wohnung bekämpfen 

Eine Flohplage in der Wohnung ist kein Spaß. Flöhe in der Wohnung müssen so früh wie 

möglich bekämpft werden, denn vor allem im Sommer vermehren sich Flöhe explosionsartig. 

Lesen Sie im folgenden Artikel, was Sie gegen Flöhe tun können. 



Fortpflanzung von Flöhen in der Wohnung 

Flöhe pflanzen sich das ganze Jahr über fort. Etwa ab 10 Grad Celsius werden sie 

fortpflanzungsaktiv, d. h. gleichzeitig, dass sie Nahrung in größeren Mengen benötigen. 

Leben sie in Wohnungen oder Ställen wird ihre Aktivität zu kaum einer Jahreszeit gebremst. 

Die Larven ernähren sich von den Ausscheidungen der erwachsenen Flöhe. Es dauert etwa 

2 bis 4 Wochen, bis Flöhe ausgewachsen sind. Ein Weibchen kann in seinem Leben, das 

maximal 1 1/2 Jahre dauert, bis zu 400 Eier legen. 

Wie findet man Flöhe? 

Anhand der Ausscheidungen der Flöhe kann ihr Bestand zweifelsfrei nachgewiesen werden, 

denn es handelt sich dabei um getrocknetes Blut. Gibt man die verdächtigen dunklen 

"Körner" auf eine helle, saugfähige Unterlage (z. B. Papiertaschentuch) und löst sie mit 

etwas Wasser an, färben sie sich rot. 

6 Methoden, um Flöhe in der Wohnung zu bekämpfen 

Der häufigste Floh, mit dem auch Menschen und Hunde zu tun bekommen, ist der 

Katzenfloh. 

1. Haustiere nach Flöhen absuchen und behandeln 

Wer Tiere in der Wohnung hat, insbesondere Ratten, Mäuse, Hunde und Katzen, sollte mit 

einem Floh Kamm prüfen, ob das Tier von Flöhen befallen ist. 

Auf dem Floh Kamm werden Sie Flöhe und/oder Flohkot auskämmen und sich damit über 

einen Flohbefall Klarheit verschaffen. Ihr Tier sollten Sie regelmäßig mit einem Floh Kamm 

auskämmen. 

Stellen Sie jedoch eine Schale Wasser bereit, in der Sie die Flöhe ertränken. Denn der Floh 

kann sehr leicht entwischen, wenn Sie ihn zwischen Ihren Fingern oder Nägeln zerdrücken 

wollen (sie sind relativ hart). 

Haben Sie den Floh zwischen Ihren Fingern gefangen, so tauchen Sie ihn einfach ist das 

Wasser. Wenn Sie Ihre Finger leicht aneinander reiben, sorgen Sie dafür, dass der Floh 

ausreichend mit Wasser benetzt wird. Waschen Sie sich nach dem Entfernen der Flöhe Ihre 

Hände! 

Ist Ihr Haustier von Flöhen befallen, so braucht es ein Flohmittel. Es gibt die 

unterschiedlichsten Mittel auf dem Markt, auch zur Vorbeugung. Achten Sie darauf ein Mittel 

zu wählen, das Ihre Gesundheit, die Ihrer Familie und Ihrer Haustiere nicht zusätzlich 

gefährdet. Wenn der Flohbefall allerdings dramatische Ausmaße angenommen hat, muss 

jeder das Risiko sorgsam abwägen, ob er zur schnellen Lösung greift. Oft sind das leider 

chemische Keulen, die Wirkstoffe wie Nervengifte, Insektizide, natürliches Insektengift und 

Insektenhormone enthalten. 

Man kann es sich immer mal wieder vornehmen, z. B. ein Flohhalsband beim Hund oder 

Katze nicht zu berühren. Doch was selbst für den Erwachsenen schwer ist, für Kinder ist es 

noch schwerer, zumal sie sich nicht immer die Hände nach einer Berührung des Halsbandes 

waschen werden. Haustiere wollen spielen und kuscheln - da sind Berührungen kaum zu 

vermeiden. 

Von chemischen Mitteln ist abzuraten, wenn Sie den Flohbefall frühzeitig bemerken. 

Es gibt Präparate auf pflanzlicher Basis, die ebenfalls sehr gut gegen Flöhe in der Wohnung 

und bei Haustieren wirken. Sie basieren meist auf ätherischen Ölen, deren Geruch weder 

Flöhe noch anderes Ungeziefer mögen. Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Ätherische Öle 

in hoch konzentrierter Form könne die Haut reizen oder aber einen Geruch ausströmen, der 

für Tier und Mensch als unangenehm empfunden wird und Kopfschmerzen verursachen 

kann. Weiter unten bekommen Sie zwei Flohmittel-Rezepte, die Sie selbst herstellen und z. 

T. Ihren Bedürfnissen entsprechend ändern können. 

2. Flöhe in der Wohnung durch Säubern und Saugen bekämpfen 



Leider halten sich die Flöhe nicht nur am Körper ihres Wirtes auf. Daher reichen Flohmittel 

auf dem Körper nicht aus, um die Flöhe wirksam zu bekämpfen. Alle Gegenstände, wo sich 

die Flöhe aufhalten könnten, müssen regelmäßig gereinigt werden: Betten, Tierdecken, 

Textilien, Plüschtiere, Kissen, Polstermöbel, Vorhänge, Kleidungsstücke (v.a. die zuletzt 

getragenen), Teppichböden. 

Glatte Flächen und Gegenstände eignen sich nicht zum Verkriechen. Waschbares sollte bei 

60 Grad gewaschen werden. Alles andere sollte gründlich und regelmäßig abgesaugt 

werden, auch Ritzen und Spalten (alle 1 bis 2 Tage). Auch der Einsatz eines Dampfreinigers 

ist zum Bekämpfen von Flöhen sehr gut geeignet. 

Ist die Flohplage sehr stark, sollten Sie alle Räume in der Wohnung mindestens einmal pro 

Tag gründlich staubsaugen. Da die Flöhe oft vom Wirt abspringen und sich im Teppich und 

Polstern verstecken, kann man so die Anzahl der Flöhe in der Wohnung sehr stark 

verringern. 

Der Staubsaugerbeutel mit den Flöhen sollte entsorgt werden, denn durch das Einsaugen 

sterben die Tiere nicht ab. Wenn Ihnen das auf Sicht zu teuer wird, geben Sie den Beutel 

einfach in eine Plastiktüte, die Sie gut verschließen und legen ihn in ein Gefrierfach oder 

Gefriertruhe. Dort sterben die eingesaugten Flöhe ab und Sie können den Beutel 

weiterverwenden. 

3. Flöhe in der Wohnung mit einer Flohfalle bekämpfen 

Ein bewährtes Hausmittel sind selbst hergestellte Flohfallen. Füllen Sie einen Teller mit 

Wasser und geben Sie einen Spritzer Spülmittel dazu. Stellen Sie in der Mitte des Tellers, 

auf einer leichten Erhöhung (z. B. auf eine umgedrehte Espressotasse) ein Teelicht. Wenn 

es dunkel ist, zünden Sie das Teelicht an. 

Die Flöhe werden das Licht suchen und beim Versuch es zu erreichen im Wasser ertrinken. 

Statt eines Spülmittels können Sie auch Seifenwasser verwenden, in dem so viel Öl 

hineingegeben wird, dass eine dünne Ölfläche auf dem Wasser entsteht. Das Öl hält die 

Flöhe fest und das Seifenwasser tötet sie anschließend. 

Wem der Teller zu klein ist, der kann auch eine Schüssel mit Wasser verwenden und obige 

Mittel hineingeben. Statt eines Teelichtes wird eine Kerze auf einem Kerzenständer in die 

Mitte der Schüssel gestellt. 

4. Flöhe mit selbst gemachtem Flohpulver bekämpfen 

Besorgen Sie sich getrocknete Kräuter: Lavendel, Zitronenmelisse (Pfefferminze), Thymian, 

Salbei und Rosmarin. Sie können Ihre eigene Nase entscheiden lassen, wie die Duftnote 

ausfallen soll. Dabei ist es kein Problem, wenn Sie nicht alle oben genannten Kräuter 

verwenden. 

Mahlen Sie die getrockneten Kräuter in einem Mixer oder Mörser so fein, dass ein Pulver 

entsteht. Mit diesem Pulver können Sie alle Stellen einpudern, die flohverdächtig sind, z. B. 

Tierdecken, aber auch das Fell Ihres Tieres (gegen den Strich). 

Wenn Sie damit Ihren Hund behandeln wollen, dann gehen Sie beim Einpudern vorsichtig 

vor, damit nichts in Nase, Augen oder Ohren gelangt. Den Kopf Ihres Tieres sollten Sie beim 

Pudern aussparen. Es empfiehlt sich hier vorab zu prüfen, auf welche Kräuter Ihr Hund 

abwehrend reagiert. Verwenden Sie dann jene Kräutermischung, die für Ihr Tier akzeptabel 

ist. 

5. Flöhe mit selbst gemachtem Flohspray bekämpfen 

Sie brauchen eine möglichst große Zitrone (Bio-Zitronen sind zu empfehlen, denn auch die 

Schale wird verwendet). Zerkleinern Sie die Zitrone in einem Mixer. Wenn Sie keinen 

geeigneten Mixer zur Hand haben, drücken Sie die Zitrone aus und schneiden die Schale in 

kleine Stücke. Mit einem Esslöffel Rosmarin wird die Zitrone in ein verschließbares Glas 



gegeben und mit ca. 1/2 Liter heißem, nicht mehr kochenden Wasser übergossen. Lassen 

Sie die Mischung ca. 10 Stunden lang durchziehen und seihen sie anschließend ab. 

Füllen Sie das selbst gemachte Flohmittel in eine Sprühflasche und besprühen Sie alle 

flohverdächtigen Gegenstände. Auch Hunde können damit behandelt werden. Das selbst 

gemachte Anti-Floh-Spray hilft auch vorbeugend gegen Flöhe und riecht für Menschennasen 

sehr angenehm. 

Katzen sollten Sie mit dem selbst gemachten Anti-Floh-Spray nicht behandeln, denn sie 

lecken es sich wieder ab. Doch Sie können es einsetzen, um die Flöhe auf den Liegeplätzen 

Ihrer Katze zu bekämpfen. Das Anti-Floh-Spray ist etwa eine Woche im Kühlschrank 

gelagert haltbar. Schütteln Sie die Flasche gut durch, bevor Sie sprühen. 

6. Flöhe in der Wohnung mit gekauften Anti-Flohmitteln bekämpfen 

Fast alle Mittel helfen gegen ausgewachsene Flöhe, nicht gegen ihre Eier oder Larven. Sie 

können davon ausgehen, dass die nächste Generation von Flöhen drei Wochen braucht, um 

ausgewachsen und noch nicht fortpflanzungsfähig zu sein. Deshalb brauchen Sie Geduld. 

Reagieren Sie sofort, sobald Sie einen Floh bemerken! Denn haben sie sich erst mal 

häuslich eingerichtet und vermehrt, können Gifte nötig werden. 

 

Ernährung 

Als Nahrung saugt er Blut, kann jedoch auch bis zu einem Jahr ohne eine Mahlzeit 

auskommen. Für den Stich werden feuchtwarme Regionen am Körper bevorzugt. Ein 

einziger Floh kann meist zur Nacht in kurzer Zeit den ganzen Körper mit Stichen übersäen. 

Normalerweise nimmt der Floh pro Tag eine Blutmahlzeit zu sich. Dabei nimmt er wenn 

möglich oft das Zwanzigfache seines Eigengewichtes auf. Ein Teil des angedauten Blutes 

wird kurz danach wieder ausgeschieden.  

 

Welche Krankheiten können durch Flöhe übertragen werden? 

Flöhe können Sie und Ihre Tiere mit unterschiedlichen Krankheiten infizieren. Je nach 

Schwere der Infektion kann es leichte bis starke Auswirkungen auf Sie oder Ihr Haustier 

haben. Die häufigsten Symptome sind Juckreiz und Haarausfall. 

Des Weiteren können Flöhe der Überträger des Hunde-Gurkenkernbandwurms – Dipylidium 

caninum (20 – 40 cm lang) sein. Von den Flohlarven können die Eier aufgenommen werden. 

Diese entwickeln sich im erwachsenen Floh zur Finne. Wird der finnentragende Floh von 

einer Katze oder einem Hund zerbissen und hinuntergeschluckt, gelangen die 

Entwicklungsstadien in den Darm des Tieres und wachsen hier zu einem Bandwurm heran. 

Selten wird auch der Mensch befallen. Eine Liste möglicher Krankheiten finden Sie 

nachfolgend. 

 

Bandwürmer 

Flöhe gelten nicht selten als auch Zwischenwirte für Bandwürmer. Denn die Eier des 

Bandwurmes werden von Flohlarven aufgenommen. Und bei der Fellpflege von Hunden und 

Katzen mit der Zunge kann ein mit diesem Bandwurm infizierter Floh in den Darm gelangen. 

Setzen sich die Wurmeier dann an der Darmschleimhaut des Hundes bzw. der Katze fest, 

entwickeln sich die Eier innerhalb von 20 Tagen zu einem ausgewachsenen Bandwurm, der 

im Durchschnitt zehn bis 70 Zentimeter lang und zwei bis drei Millimeter breit ist. Durch 

Kontakt mit anderen Hunden und Katzen kann sich ein Bandwurm, wie bei der Übertragung 

von Flöhen, auch andere Tiere befallen. 

Das Tückische an Bandwurmerkrankung ist, dass sie oft ohne sichtbare Symptome erfolgt. 

Erst eine stärkere Erkrankung äußert sich bei den infizierten Tieren durch Abgeschlagenheit, 

leichtem Durchfall, Abmagerung oder Verstopfung. Ein Anzeichen für einen Bandwurm kann 



starker Juckreiz am After sein, der durch bewegliche Bandwurmglieder hervorrufen wird und 

zum sogenannten „Schlittenfahren“ führt. Hierbei rutscht der Hund sitzend auf seinem 

Hinterteil über den Boden. Bei genauem Hingucken sind einzelne Gliedmaßen des 

Bandwurms auch im Kot oder in der Analregion sichtbar. Für einen konkreten Befund ist 

allerdings eine mikroskopische Untersuchung des Kots bei einem Tierarzt notwendig. 

Um dem entgegenzuwirken oder vorzubeugen, ist eine regelmäßige Wurmkur sehr wirksam. 

Diese Behandlung sollte bei besonders gefährdeten Tieren einmal pro Monat durchgeführt 

werden. Denn die unangenehmen „Untermieter“ können Hund und Katze ansonsten ein 

Leben lang begleiten! Entsprechende Präparate, ja nach Tierart, Rasse und Alter, gibt es 

beim Tierarzt. In der Regel ist eine Wurmkur für Tiere auch sehr gut verträglich. 

Besonderes Augenmerk sollte auf dieses Thema gelegt werden, wenn kleine Kinder im 

Haushalt sind. Denn auch wenn Bandwürmer in der Regel nur Tiere und nur ganz selten 

Menschen befallen, kann es vorkommen, dass Kinder mit den Parasiten in Berührung 

kommen, wenn sie versehentlich Fragmente der befallenen Flöhe verschlucken. 

 

Hirnhautentzündung 

Die gefährliche Hirnhautentzündung, auch als Meningitis bekannt, ist eine von zahlreichen 

Krankheiten, die auch durch einen Flohbiss ausgelöst werden, kann. Die Meningitis ist eine 

Infektionskrankheit, die vor allem von Viren oder Pilzen übertragen wird. Darüber hinaus ist 

eine Ansteckung auch durch Bakterien – beispielsweise Borrelien – möglich. Dabei bilden 

Flohstiche oft die Eintrittspforte für die gefährlichen Keime. Das Fatale an der 

Hirnhautentzündung ist, dass diese Krankheit bei den meisten Tieren zunächst ohne 

erkennbare Symptome verläuft. Erst im fortgeschrittenem Entzündungsstadium können 

Appetitverlust, Apathie und hohes Fieber auftreten. Auch schmerzende Entzündungen der 

Gelenke und Gliedmaßen sowie Bewegungsstörungen und auffallende Verhaltensstörungen 

können bei infizierten Tieren die Folge von Borreliose sein. Werden auch diese Anzeichen 

nicht wahrgenommen, und es wird kein Tierarzt aufgesucht, kann es im weiteren 

Krankheitsverlauf auch zur Schädigung von Organen – Nieren und Herz – kommen. 

Außerdem folgen Nervenentzündungen, Überempfindlichkeiten im Rückenbereich und akute 

Hautentzündungen mit wässrigen Ausschwitzungen. 

Deshalb ist sehr wichtig sofort einen Tierarzt aufzusuchen, wenn eines der obengenannten 

Symptome in Erscheinung tritt. Die Behandlung der Hirnhautentzündung erfolgt durch 

Antibiotika über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen. 

 

Flohallergie 

Einige Tiere können auf Flohspeichel allergisch reagieren. Bei empfindlichen Vierbeinern 

reicht bereits ein einziger Flohstich aus, um eine Flohallergie auszulösen. Es kommt bei 

dieser Allergiezwischen dem Flohspeichel und den Proteinen in der Tierhaut zu einer 

Reaktion. Die Flohallergie, die auch als Flohallergiedermatitis (FAD), Flohstichallergie, 

Flohspeichelallergie oder Floh-Stich-Hypersensibilität bezeichnet wird, ist oft mit extremem 

Juckreiz verbunden. Das damit verbundene Kratzen führt nicht selten zu eitrigen 

Hautentzündungen, Haarausfall und Krustenbildung im Rückenbereich der Tiere. Typisch für 

eine Flohallergie sind auch begleitenden Symptomen wie Apathieoder Schwäche. Eine 

wirksame Therapie bei einer Flohallergie sind Spot-on- Präparate, deren Wirkstoffe die 

Fußorgane der Parasiten stark reizen. Dadurch beißen sich die Flöhe nicht mehr am 

Wirtstier fest und ergreifen die Flucht. 

 

 

 



Fleckfieber 

Eine weitere Infektionskrankheit ist das Fleckfieber. Es ist auch als Läusefieber, 

Läusefleckfieber und Faulfieber bekannt und wurde früher als Typhus bezeichnet. Über die 

Einstichstelle eines infizierten Flohs, wird der Erreger auch an Hund und Katze weitergeben. 

Hat sich ein Vierbeiner mit dem Fleckfieber infiziert, kommt es an der Einstichstelle zu einer 

blauschwarzen Färbung und einem starken Juckreiz. Weitere Symptome können Fieber, 

Kopf- und Gliederschmerzen sowie Bewusstseinsstörungen, in besonders schwerwiegenden 

Fällen, sein. Für Mitteleuropa ist die Gefahr einer Ansteckung aber sehr gering, da das 

Fleckfieber überwiegend in den Tropen und Subtropen auftritt. Sollte das Fleckfieber 

hierzulande aber doch einmal von einem Tierarzt Fleckfieber bei einem Haustier festgestellt 

werden, muss nach dem deutschen Infektionsschutzgesetz der Fund des 

Fleckfiebererregers zusammen mit dem Namen des betroffenen Tieres sofort gemeldet 

werden. 

 

Hautentzündungen und Haarausfall 

Ist ein Tier von Flöhen befallen, führen die oft quälenden Flohstiche dazu, dass sich der 

Vierbeiner ständig kratzt und beißt. Und durch dieses Kratzen und Beißen kommt es zu 

Hautentzündungen und Haarausfall. Besonders auffällig sind die Entzündungen am 

Schwanzansatz. Sie können aber auch an anderen Körperstellen der Tiere auftreten. Leidet 

ein Tier an Hautentzündungen und Haarausfall, empfiehlt sich, sofort einen Tierarzt 

aufzusuchen, denn verschreibungspflichtige, entzündungshemmende Medikamente helfen 

gegen die Beschwerden und können weitere Infektionen verhindern. 

 

 

 

6 Wespe (siehe unter Beine) 

 

 

 

7 Hummel 

ARTEN: Es gibt 28 Arten, alle stehen unter strengem 

Schutz, sieben sind noch häufig. Die Erdhummel und die 

Steinhummel sind die größten. 

NUTZEN: Die Dunkle Erdhummel ist die häufigste 

Hummelart. Sie kann man auch kaufen, weil sie in der 

Landwirtschaft zum Bestäuben eingesetzt wird. Honig 

produzieren Hummeln nicht. 

SOZIAL: Weil Hummeln soziale Insekten sind, gibt es 

eine Arbeitsteilung. Im Volk existiert eine Königin, ihre 

Töchter, die Arbeiterinnen und ihre Söhne, die Drohnen. Im Sommer entstehen besondere 

Töchter: die Jungköniginnen. 

LEBENSDAUER: Eine Königin lebt etwa 1 Jahr, weil nur sie überwintert. Alle anderen 

Hummeln leben wenige Wochen (Sammlerinnen 2 – 3 Wochen), etwa einen Monat 

(Drohnen) oder wenige Monate (Arbeiterinnen im Nest). Alle Tiere sterben im Sommer, nur 

die neuen Jungköniginnen überwintern im Boden. 

NAHRUNG: Hummeln ernähren sich von Blütenstaub (Pollen) und Nektar. 

STECHEN: Weibliche Tiere setzen zur Verteidigung einen Stachel ein, Männchen haben 

keinen Stachel. 

 



Die Hummel 

Die Hummeln sind ein äußerst friedliches Volk. Hummeln beißen und stechen nur zur 

Verteidigung ihres Nestes. Schon im März verlässt die Königin die schützende Erde, in der 

sie überwintert hat. Sie frisst sich mit Pollen und Nektar die erforderlichen Kräfte an, um 

ihren Hummelstaat errichten zu können. Für den Nestbau sucht sie verlassene Mauselöcher, 

die sie mit Tierhaaren, Federn und Moos ausfüllt. Aus Wachs formt sie die Honig- und 

Brutwaben für die Aufzucht der Arbeiterinnen. Nach einigen Tagen schlüpfen die ersten 

Arbeiterinnen. Sie helfen der Königin die Hummelbabys zu pflegen und Nahrung zu 

besorgen. Arbeiterinnen werden 6 – 12 Wochen alt. Ein Hummelvolk kann bis zu 600 

Hummeln umfassen.  

 

Arbeitseinteilung im Hummelstaat 

Aufgaben der Königin sind die Eiablage und die Brutpflege, die Arbeiterinnen sammeln 

Blütenpollen und Nektar. Im Sommer beginnen einige von diesen Arbeiterinnen selbst 

unbefruchtete Eier zu legen. Daraus entstehen dann die männlichen Drohnen. Die Drohnen 

sterben bald nach der Befruchtung ab ebenso wie die Arbeiterinnen des diesjährigen 

Hummelstaats und die alte Königin stirbt im Spätherbst. Das Nest des Hummelvolks zerfällt. 

Die befruchteten Königinnen suchen sich im Herbst einen geschützten Unterschlupf in der 

Erde, um dort zu überwintern und im nächsten Frühjahr einen neuen Hummelstaat 

aufzubauen 

Körperbau 

Hummeln gleichen in ihrem Körperbau den Bienen. Sie haben einen plumpen behaarten 

Leib. Mit ihrem besonders langen Saugrüssel können sie auch aus tiefen Blüten Nektar 

saugen.  

 

Nahrungssuche 

Beim Nektarsammeln fangen sich am Hummelpelz die Blütenstaubpollen. Wie die 

Honigbiene bürstet die Hummel diese mit den Beinen nach hinten und sammelt sie in den 

Körbchen der Hinterbeine. Dann fliegt die Hummel mit gelben "Höschen" dahin. 

Ein Hummelvolk besteht je nach Art aus etwa 50 bis 600 Tieren und einer Königin. Die 

Mehrzahl der Tiere sind Arbeiterinnen, daneben gehören zum Volk auch Männchen, die wie 

auch bei den Honigbienen Drohnen genannt werden, sowie Jungköniginnen. Ein Volk 

überlebt in Europa nur einen Sommer und ist gewöhnlich im September abgestorben. Es 

überwintern einzig die begatteten Jungköniginnen, die im frühen Frühjahr des nächsten 

Jahres allein auf sich gestellt mit der Anlage eines Nestes und damit der Gründung eines 

neuen Staates beginnen. Solche Königinnen erreichen ein Alter von bis zu zwölf Monaten, 

von denen sie bis zu acht Monate in Winterruhe verbringen. Drohnen und Arbeiterinnen 

erreichen dagegen in der Regel nur ein Alter von drei bis vier Wochen.  

Während Honigbienen erst ab einer Außentemperatur von mindestens 10  C ausfliegen, sind 

Hummelköniginnen im zeitigen Frühjahr bereits ab 2 °C und Hummelarbeiterinnen ab 6  C 

beobachtbar, da sie die zum Fliegen notwendige Körpertemperatur durch Vibration der 

Brustmuskulatur erzeugen.  

 

Hummelstich – was tun? So behandeln Sie einen Hummelbiss 

Die Hummel gilt als ein freundlicher Vertreter innerhalb der Familie der Echten Bienen. Die 

pelzigen Insekten verlassen im Frühling deutlich früher als Bienen, Wespen und Hornissen 

ihr Winterquartier und gehören deshalb zu den wichtigsten Bestäubern im zeitigen Frühjahr. 

Im Vergleich zu den anderen gestreiften Fluginsekten sollen Hummeln jedoch nicht stechen, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Art_(Biologie)
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sondern beißen. Dabei stellen sich viele die Fragen: sind Hummeln gefährlich und wie 

müssen Sie Stiche oder Bisse behandeln?  

Stich oder Biss 

Die Frage, ob eine Hummel sticht oder beißt, hängt mit der Friedfertigkeit der Insekten 

zusammen. Wie alle Bienen verfügen Hummeln über einen Stachel und setzen diesen sogar 

sehr erfolgreich zur Verteidigung ein. Der entscheidende Punkt bei den Tieren ist jedoch, 

dass sie nicht häufig stechen und selbst bei direktem Kontakt mit dem Menschen ruhig 

bleiben. Das sorgt für die Annahme, dass die Insekten nicht stechen. Dabei haben Hummeln 

einen ausgeprägten Verteidigungsmechanismus, der sich immer auf die gleiche Weise 

abspielt 

Hummelstich 

Sobald Sie sich einer Hummel nähern und diese sich bedroht fühlt, zeigt sie dies zu Beginn 

mit dem Heben eines ihrer mittleren Beine, welches direkt auf die potentielle Gefahr gerichtet 

wird. Es ist niemals eines der vorderen oder hinteren, nur eines der mittleren Beine. Welches 

mittlere Bein angehoben wird, unterscheidet sich von Hummel zu Hummel und ist häufig 

abhängig von der Position des Menschen oder Haustiers zum Insekt. 

Wurde das angehobene Bein ignoriert und die Hummel fühlt sich immer noch bedroht, fängt 

sie an, deutlich zu brummen. Das ist nicht vergleichbar mit dem Brummen der Tiere, wenn 

Sie Nektar innerhalb einer Blüte sammeln, da das Muster der Vibrationen anders ist. 

Wurde auch dieses Warnzeichen ignoriert, dreht sich die Hummel beim Brummen auf den 

Rücken und streckt den Abdomen in die Richtung des Angreifers. Dabei bleibt das mittlere 

Bein meist noch erhoben. Nun ist es für Sie an der Zeit, das Insekt in Ruhe zu lassen, sonst 

kommt es unweigerlich zu einem Stich. 

Besonders gefährlich für Sie wird es, wenn sich Hummeln auf dem Rücken befinden und den 

Stachel ausführen. Ab diesem Zeitpunkt kann es innerhalb eines Augenblicks passieren, 

dass sich das Insekt dazu entschließt, zu stechen. Entfernen Sie sich spätestens jetzt vom 

Insekt. Sie sehen, Hummeln sind in der Regel nicht gefährlich, denn sie zeigen Ihnen genau, 

wann Sie mit einem Stich rechnen müssen. 

Hummelbiss 

Beißen können die Insekten zwar, jedoch durchdringen die Beißwerkzeuge nicht die Haut 

und werden ausschließlich zur Öffnung von Blüten genutzt. Die Annahme, Hummeln würden 

beißen, ist falsch und wenn Sie von einem der friedlichen Brummer attackiert wurden, 

handelt es sich immer um einen Stich, selbst wenn die Wunde recht klein erscheint. 

Hummeln beißen nur, wenn sie sich in Ihren Haaren oder der Kleidung verfangen. Jedoch 

besteht keine Gefahr durch den Biss, denn sie wollen nur fliehen. 

Symptome 

Wurden Sie oder Angehörige von Hummeln gestochen, werden sie mit ähnlichen 

Symptomen wie bei einem Bienenstich rechnen müssen. Der große Unterschied ist dabei 

nur die Giftmenge, da Hummeln nicht über Stachel mit Widerhaken verfügen. Das heißt, die 

Hummel kann mehrmals hintereinander stechen, obwohl die Insekten meist fliehen, sobald 

Sie zugestochen haben. Natürlich trifft das nicht auf die Verteidigung des Nests zu, bei der 

bis zu 600 Tiere angreifen und mehrmals stechen können. Nach einem Stich treten folgende 

Symptome auf: 

• Schwellungen von bis zu 10 cm 

• Juckreiz 

• starke Schmerzen um die Stichwunde 

• Rötungen 

• Stichstelle erhitzt sich 

• weißer Hof um den Stich (innen weiss, aussen rot) 



Diese Symptome halten meist für einen Zeitraum von bis zu 24 Stunden an. Vor allem die 

Schwellung schmerzt und juckt, jedoch sollten Sie nicht kratzen, da es sonst zu einer offenen 

Wunde mit Infektionsrisiko kommt 

Allergiker 

Der Großteil der Bevölkerung kann sich nach einem Tag über das Abschwellen freuen, 

während ein kleiner Teil mit empfindlichen Immunsystem meist bis eine Woche warten muss. 

Besonders schlimm sind Hummelstiche für Menschen mit einer Allergie gegen Insektengift. 

Da Hummelgift dem Bienengift ähnelt, enthält es das Nervengift, welche die folgenden 

Aminosäuren enthalten: 

• Cystein 

• Lysin 

• Arginin 

• Histidine 

Diese zählen zu den besonders toxischen Stoffen innerhalb des Gifts und können für 

Allergiker zusammen mit anderen Proteinen eine Gefahr darstellen. Menschen mit einer 

Allergie können, bei einem Stich, die folgenden Symptome neben Schmerzen und einer 

klassischen Schwellung erleiden: 

• Erbrechen 

• Bewusstlosigkeit 

• Nesselausschlag 

• Durchfall 

• Magen-Darm-Beschwerden 

• Atemnot 

• Erstickungsangst 

• Herzrasen 

• anaphylaktischer Schock 

All diese Symptome können innerhalb eines Zeitraums von zehn bis dreißig Minuten 

auftreten und eine akute Lebensgefahr für den Allergiker darstellen. Da die Konzentration 

des Hummelgifts jedoch nicht so hoch ist wie bei anderen Insekten oder Bienen, gibt es recht 

wenig Tode durch den Stich einer Hummel. Jedoch sollten Sie den Stich so schnell wie 

möglich behandeln. Wie bei Bienen, Wespen und Hornissen sollten gesunde Menschen 

ebenfalls darauf achten, nicht in Mund-, Hals- und Rachenbereich gestochen zu werden. Die 

Schwellung könnte zu einer Blockierung der Atemwege führen. 

Tipp: Der Stachel von Hummeln ist an sich nicht spitz genug, um die menschliche Haut zu 

durchdringen. Jedoch fliegen die Tiere bei einem Angriff so schnell, dass durch den Aufprall 

der Stachel tief in die Haut getrieben wird, was sehr schmerzhaft sein kann oder wenn Sie 

das Tier festhalten oder darauf treten, was die notwendige Kraft für den Stich ermöglicht. 

 

Hummelstich behandeln 

Sobald Sie oder Ihre Familie von einer Hummel gestochen wurden, sollten Sie wie folgt 

vorgehen, um diesen zu behandeln: 

• kühlen Sie die Stichstelle 

• dafür Eiswürfel oder eingewickelte Kühlakkus verwenden 

• kühle Umschläge über längere Zeiträume anwenden 

• nicht kratzen 

• Antihistamin-Salben verwenden 

• diese lindern den Juckreiz 

Mit diesen Methoden lässt sich ein Hummelstich sehr gut behandeln. Falls die Symptome 

nach einem Zeitraum von zwei bis drei Tagen nicht abgeklungen sind, sollten Sie einen Arzt 



aufsuchen. Diese können die Stiche überprüfen und behandeln, falls die klassischen 

Methoden nicht funktionieren. Alternativ können Sie Hausmittel anwenden, die die Proteine 

innerhalb des Gifts zerstören und somit die Schwellung und den Juckreiz lindern und für ein 

schnelleres Abklingen sorgen. 

 

 

8 Bettwanzen erkennen und bekämpfen 

Woher kommen Bettwanzen? 

Bettwanzen sind auf einmal da, sie siedeln sich im Bett, 

aber auch hinter loser Tapete, unter dem Teppich, in 

alten Büchern und anderen Schlupfwinkeln an. Da sie 

nachtaktiv sind, kann man sie nur schwer ausmachen. 

Nur dann, wenn die Population bereits entsprechend 

groß ist, bemerkt man tagsüber hin und wieder eine 

Bettwanze. Viel früher bemerkt man jedoch die 

Symptome, die sich durch die reihenartig auf der Haut 

angeordneten Bisse, die gerötet sind und jucken, 

bemerkbar machen. Zeigen sich diese Symptome, wird man sich fragen, woher kommen 

Bettwanzen? 

Mangelnde Hygiene ist nicht immer die Ursache 

Viele Menschen glauben, dass mangelnde Hygiene die Ursache für den Befall mit 

Bettwanzen ist. Das ist jedoch ein Irrtum, denn Bettwanzen verbreiten sich schnell und 

siedeln sich in schwer zugänglichen Bereichen an. Oft bringt man sie sich aus dem Urlaub 

mit nach Hause, wo sie sich in den Hotelbetten aufhalten. Sie sind am stärksten in 

Nordamerika und in Europa verbreitet; aus Amerika haben sich bereits viele Bettwanzen 

ausgebreitet. Häufig befinden sie sich im Frachtgut und im Reisegepäck und werden dann 

bei Flügen nach Europa eingeschleppt. Auch antike Möbel und andere 

Einrichtungsgegenstände, die aus dem Ausland stammen oder schon etliche Jahre auf dem 

Buckel haben, sind ideale Aufenthaltsorte für Bettwanzen. Die Bettwanzen befinden sich in 

den Ritzen und Winkeln und verbreiten sich dann. Auch über gebrauchte Textilien oder 

Polster können die Bettwanzen in Wohnungen gelangen. Tauben, die im Dachbereich leben, 

können zur Verbreitung der Bettwanzen beitragen. Bettwanzen legen innerhalb von zwei 

Monaten zwischen 200 und 500 Eiern ab, dabei legen sie jeweils 10 bis 15 Eier. 

Schlupfwinkel als ideale Aufenthaltsorte 

Woher kommen Bettwanzen? Diese Frage wird man sich stellen, wenn man plötzlich eine 

Bettwanze bemerkt. Die Stiche der Bettwanzen schmerzen nicht, nur nach dem Einstich 

bemerkt man Rötungen oder Jucken. Daher stören die Bettwanzen in der Regel nicht den 

Schlaf. Haben sich die Bettwanzen mit Blut vollgesaugt, ziehen sie sich wieder in ihre 

Verstecke zurück, sie sind dort selbst mit akribischen Suchaktionen nur schwer 

auszumachen. Selbst aus winzigen Spalten, in denen man sie nicht vermutet, beispielsweise 

in 

▪ Steckdosen 

▪ Lichtschaltern 

▪ Weckern 

▪ Büchern 

▪ Kleidungsstücken 

▪ Polstermöbeln 

können sich die Bettwanzen aufhalten. Die Weibchen der Bettwanzen legen in schwer 

zugänglichen Bereichen ihre Eier ab, es kann zu einer wahren Plage kommen. 
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Ausgewachsene Bettwanzen können monatelang hungern. Hat eine Bettwanze eine neue 

Nahrungsquelle gefunden, sondert sie ein stinkendes, süßliches Sekret ab, das die 

Artgenossen anlockt. Es kann zu einem schwerwiegenden Massenbefall kommen, daher ist 

es wichtig, beim ersten Verdacht zu handeln und den Schädlingsbekämpfer zu beauftragen. 

 

Haben Bettwanzen Flügel? 

Will man Bettwanzen erfolgreich bekämpfen, was übrigens nur durch einen 

Schädlingsbekämpfer erfolgen kann, sollte man wissen, ob es sich tatsächlich um 

Bettwanzen handelt. Die Tiere kommen nur selten aus den Verstecken, doch ist die 

Population groß genug, kann man zufällig einer Bettwanze begegnen.  

Wie sehen Bettwanzen aus?  

Bettwanzen sind klein und unscheinbar und daher oft nur schwer auszumachen. Sie sind vier 

bis fünf Millimeter groß und haben sechs Beine und keine Flügel. Der Körper ist oval und 

zum Hinterleib hin abgeflacht. Bettwanzen haben stark ausgebildete Mundwerkzeuge, die 

zum Stechen und Saugen ausgelegt sind. Sie haben eine rote bis braune Farbe. Hat man 

ein solches Tier bemerkt, ist der Befall eindeutig, man kann jetzt sofort handeln und den 

Schädlingsbekämpfer beauftragen. Der Schädlingsbekämpfer kann sich auf die Bekämpfung 

einstellen und die richtigen Mittel anwenden. 

Leben und Fortpflanzung der Bettwanzen 

Hat man die Antwort auf die Frage „Wie sehen Bettwanzen aus?“ gefunden, so ist es 

trotzdem nicht immer leicht, sie aufzuspüren, da sie sich in Ritzen und Winkeln, die schwer 

zugänglich sind, aufhalten. Nicht nur im Bett, sondern auch in abblätternden Tapeten, unter 

Teppichen, in Fußleisten und sogar in Lichtschaltern können sich Bettwanzen aufhalten. Die 

Hauptnahrung der Bettwanzen ist das menschliche Blut. Die Tiere sind nachtaktiv und daher 

nur schwer auszumachen. Innerhalb von zwei Monaten legen Bettwanzen 200 bis 500 Eier 

ab, auf einmal legen sie jeweils 10 bis 50 Eier. 

 

Der Schädlingsbekämpfer hilft 

Auf die Frage „Was tun gegen Bettwanzen?“ ist die professionelle Hilfe des 

Schädlingsbekämpfers die einzige Lösung. Der Schädlingsbekämpfer klärt zuerst, ob es sich 

tatsächlich um Bettwanzen oder um andere Schädlinge handelt. Das ist für ihn wichtig zu 

wissen, denn nur so kann er das richtige Verfahren anwenden. Er macht sich ein Bild vom 

Befall und erstellt ein unverbindliches Angebot. Wenn der Kunde damit einverstanden ist, 

geht er an die Arbeit. Es geht darum, die Schädlinge dauerhaft zu bekämpfen. Ein 

geeignetes Verfahren ist das Kombinationsverfahren. Es hat den Vorteil, dass wirklich alle 

Bettwanzen in jedem Entwicklungsstadium, auch die Eier und Larven, getötet werden. Die 

Räume sind schnell wieder zugänglich, man muss auch keine Möbel und andere 

Gegenstände aus den Räumen entfernen. Auf diese Weise läuft man nicht die Gefahr, die 

Bettwanzen in andere Räume einzuschleppen. Mit dem Kombinationsverfahren können 

selbst entfernte Schlupfwinkel gut erreicht werden. 

Wie das Kombinationsverfahren wirkt 

Beim Kombinationsverfahren werden die Räume auf 55 Grad erhitzt, damit die Bettwanzen 

aller Entwicklungsstadien absterben. Ab einer Temperatur von 45 Grad denaturieren die 

Bettwanzen, das heißt, ihr Stoffwechsel kommt zum Erliegen, die Tiere sterben. Nicht alle 

Bereiche eines Hauses lassen sich jedoch auf eine derart hohe Temperatur erhitzen. In 

solchen Bereichen werden Insektizidstreifen ausgelegt, die Raumtemperatur wird auf 35 

Grad erhitzt. Bei dieser Temperatur werden die Bettwanzen mobil, sie kommen aus ihren 

Verstecken und betreten die Insektizidstreifen. Nach dem Kontakt mit den Insektiziden tritt 



der unmittelbare Tod der Bettwanzen ein. Alle Bettwanzen werden bei diesem Verfahren 

abgetötet, die Bekämpfung ist wirkungsvoll und dauerhaft. 

Bettwanzenbekämpfung Kosten 

Bettwanzen kann man sich schnell ins Haus schleppen, häufig bringt man sie aus dem 

Urlaub mit. Den meisten Menschen ist es peinlich, Bettwanzen in der Wohnung zu haben, da 

viele sie mit mangelnder Sauberkeit assoziieren. Trotz Sauberkeit kann es jedoch zum Befall 

mit Bettwanzen kommen. Man bemerkt sie oft erst sehr spät, die ersten Anzeichen sind 

Bisse auf der Haut, die zumeist in einer Linie liegen, sowie gerötete Stellen. Die Bettwanzen 

ernähren sich vom menschlichen Blut und halten sich in Betten, aber auch in vielen 

unzugänglichen Bereichen auf. Eindeutige Indizien für Bettwanzen findet man häufig nicht, 

doch sollte man spätestens dann, wenn man verstärkt Bisse und juckende Stellen auf der 

Haut bemerkt, handeln. 

Was eine Bettwanzenbekämpfung kostet 

Genaue Angaben über die Bettwanzenbekämpfung Kosten können an dieser Stelle nicht 

gemacht werden. Wie hoch die Kosten sind, hängt vom Einzelfall ab und davon, wie weit der 

Befall bereits fortgeschritten ist. Welche Kosten anfallen, hängt von der Größe und der 

Anzahl der befallenen Räume, von der Stärke der Bettwanzenpopulation und von der 

Beschaffenheit der Wohnung ab. Hohe Räume und schwer zugängliche Bereiche 

verursachen höhere Kosten. Um die Kosten für die Bettwanzenbekämpfung so gering wie 

möglich zu halten, kommt es darauf an, frühzeitig einen Schädlingsbekämpfer zu 

beauftragen. Er nimmt eine Schadensanalyse vor und informiert den Auftraggeber über die 

Kosten, indem er ein unverbindliches Angebot unterbreitet. Ist der Auftraggeber mit dem 

Angebot einverstanden, geht der Schädlingsbekämpfer schnell an die Arbeit. Die tatsächlich 

entstandenen Kosten können abhängig vom tatsächlich erforderlichen Aufwand etwas höher 

als die veranschlagten Kosten sein. 

Bettwanzen – was tun? 

Bettwanzen sind lästige Plagegeister und ernähren sich bevorzugt vom Blut des Menschen. 

Oft bemerkt man sie erst, wenn man bereits mehrere Bisse hat, die stark jucken. Schnell 

kann man sich, trotz aller Sauberkeit, Bettwanzen einschleppen, als Mitbringsel aus dem 

Urlaub. Sie halten sich dort häufig in Hotelbetten auf und werden in der Nacht durch den 

Geruch, die Wärme und den Atem des menschlichen Körpers angelockt und befallen vor 

allem die unbedeckten Körperbereiche: 

▪ Arme 

▪ Schultern 

▪ Nacken 

▪ Hals 

▪ Beine 

▪ Füße 

An roten Stellen, die häufig in einer Reihe liegen und daher als Wanzenstraßen bezeichnet 

werden, kann man Bettwanzen schnell erkennen. Je früher die Bettwanzen bekämpft 

werden, umso besser ist es. Geht es um die Frage „Bettwanzen – was tun?“, so gilt es 

zuerst, Ruhe zu bewahren. 

Aufgrund ihrer geringen Größe treffen Bettwanzen nur selten beim ersten Mal ein Blutgefäß. 

Die Suche nach einem Blutgefäß führt dazu, dass die Bisse eine reihenartige Anordnung 

besitzen. 

Die Sensibilität des jeweiligen Menschen ist der Grund für die unterschiedlichen Reaktionen 

auf die Bisse. So reagieren einige Menschen mit Schwellungen und andere mit überhaupt 

keiner Reaktion. Obwohl Blutgefäße von den Bettwanzen angebissen werden, ist der Biss an 

sich schmerzfrei. 



Blutflecken ein deutlicher Hinweis auf Bettwanzen 

Bettwanzen benötigen Blut, um überleben zu können, weswegen sie kleine Blutgefäße 

suchen. Nach dem Biss tritt aus der entstandenen Wunde Blut aus, was zu Flecken führt. 

Die Blutflecken befinden sich in aller Regel auf dem Bettlacken, der Nachtwäsche und dem 

Bettbezug. Da blutige Flecken verschiedene Ursachen haben, weswegen es wichtig ist nach 

Ursachen Ausschau zu halten. 

Hinterlassenschaften der Bettwanzen 

Bettwanzen hinterlassen auf dem Bettzeug kleine schwarze Punkte, was als Kot identifiziert 

wurde. Besonders die Wege, die die kleinen Insekten zurücklegen sind mit diesen 

schwarzen Punkten versehen. Auch auf der menschlichen Haut können Kotreste (Kot) 

zurückbleiben sowie an den Verstecken der Bettwanzen. Diese kleinen schwarzen Punkte 

können deutliche Hinweise auf Bettwanzen sein und auch die Suche nach den Verstecken 

erleichtern. 

Bettwanzen erfolgreich bekämpfen 

Besteht der Verdacht auf Bettwanzen, reagieren die meisten Menschen geschockt. Trotz der 

Bisse auf der Haut und der geröteten Stellen bekommt man die kleinen Tiere zumeist nicht 

zu Gesicht. Um zu wissen, was bei Bettwanzen zu tun ist, muss man typische Anzeichen von 

Bettwanzen erkennen und wissen, wo sie sich aufhalten. Sie verstecken sich am Tage in 

Spalten und Hohlräumen. Sie vermehren sich rasant und können sich schnell im ganzen 

Haus ausbreiten. Trotzdem ist es nicht immer leicht, Bettwanzen zu identifizieren, wenn man 

nicht gerade durch Zufall einem solchen Plagegeist begegnet. Auf keinen Fall sollte man 

selbst versuchen, die Bettwanzen mit Hausmitteln zu bekämpfen, da das nicht gelingt. 

Schnelles Handeln ist erforderlich, doch selbst kann man nichts gegen Bettwanzen tun. Die 

einzige Lösung gegen Bettwanzen ist professionelle Hilfe vom Schädlingsbekämpfer. 

Der Schädlingsbekämpfer kann helfen 

Bettwanzen – was tun? Der Schädlingsbekämpfer hat die Lösung, er kann die Bettwanzen 

auch eindeutig identifizieren. Für einen Laien, der noch nie zuvor eine Bettwanze gesehen 

hat, ist es schwer, sie zu erkennen. Hat der Schädlingsbekämpfer die Bettwanzen 

festgestellt, geht er sofort an die Arbeit, um sie zu bekämpfen. Eine einmalige Bekämpfung 

reicht nicht immer aus, vor allem, wenn sich die Bettwanzen bereits in der gesamten 

Wohnung verbreitet haben. Professionelle Schädlingsbekämpfer wenden 

Kombinationsverfahren an, denn die Tiere sind gegen viele Bekämpfungsmittel bereits 

resistent. Die Raumtemperatur wird bei einem solchen Kombinationsverfahren auf 55 Grad 

aufgeheizt, da die Bettwanzen aller Entwicklungsstadien ab ungefähr 45 Grad denaturieren. 

Es kommt zum Zusammenbruch der Stoffwechselvorgänge, sodass die Tiere sterben. 

Verschiedene Bereiche lassen sich nur schwer aufheizen, hier wird die Temperatur nur auf 

35 Grad aufgeheizt. Die Bettwanzen werden mobilisiert und aus ihren Verstecken gelockt. 

Vor der Erhitzung dieser Bereiche werden Insektizidbeläge ausgelegt, mit denen die 

Bettwanzen in Kontakt treten und dann deren unmittelbarer Tod eintritt. 

Vorteile des Kombinationsverfahrens 

Das Kombinationsverfahren hat einige Vorteile. Die Bettwanzen sind dagegen nicht resistent, 

die behandelten Zimmer sind kurze Zeit später wieder benutzbar. Auch hochsensible 

Bereiche lassen sich damit gut behandeln, schwer zugängliche Schlupfwinkel werden 

erreicht. Da die Möbel nicht aus dem Zimmer genommen werden müssen, können die 

Bettwanzen nicht verschleppt werden. 

Kammerjäger gegen Bettwanzen finden 

Bei einem massiven Befall durch Bettwanzen heißt es, unverzüglich einen zuverlässigen 

Kammerjäger zu beauftragen. Doch wie findet man einen geeigneten Schädlingsbekämpfer, 

der über die entsprechenden Erfahrungswerte verfügt und sich zudem durch faire Preise 



auszeichnet? Ganz einfach: Über seriöse Vermittlungsportale im Internet erhält man 

kostenlos unverbindliche Angebote von verlässlichen Kammerjägern in der gewünschten 

Region, die den Bettwanzen keine Chance lassen. 

Bettwanzen schnell und nachhaltig loswerden 

Der kostenlose Angebotsvergleich übers Internet bietet zahlreiche praktische Vorteile. 

Nachdem man sein Problem kurz geschildert hat, melden sich unverzüglich genau 

diejenigen Kammerjäger aus der Nähe, die an ebensolchen Aufträgen interessiert sind. 

Anhand des unverbindlichen Vergleichs erkennt man, welche Fachbetriebe für 

Schädlingsbekämpfung sich durch kundenfreundliche Preise auszeichnen. Zu beachten ist 

allerdings, dass günstige Preise nicht unbedingt mit hoher Qualität einhergehen. Das 

Wichtigste ist, dass die widerwärtigen Schädlinge auch tatsächlich vollständig und 

zukunftssicher verschwinden. 

Auf dem Vermittlungsportal veröffentlichte Kundenerfahrungen sind eine unschätzbare Hilfe 

bei der Suche nach dem richtigen Kammerjäger gegen Bettwanzen. Im kostenfreien 

Beratungsgespräch klärt sich endgültig, ob der Kammerjäger einen ebenso kompetenten wie 

ehrlichen Eindruck erweckt, und wie schnell er verfügbar ist. Das Internet macht’s möglich: 

Eine seriöse Vermittlung ist nicht nur kostenlos, sondern der direkte und schnelle Weg zur 

richtigen Firma für Schädlingsbekämpfung. 

Bettwanzen breiten sich rasch aus 

Auch erfahrene Profis müssen bis zu dreimal anrücken, da Bettwanzen sich noch in den 

kleinsten Ritzen verkriechen und zudem regelmäßig Nachkommen das Licht der Welt 

erblicken. Von einem einzigen weiblichen Exemplar können bis zu zwölf Nachkommen 

täglich geboren werden, und das bis zu zehn Tage lang. Es dauert keine zwei Monate, bis 

die zahlreichen Larven ihrerseits fortpflanzungsfähig geworden sind. Damit es nicht zu einem 

Massenbefall kommt, muss der beauftragte Kammerjäger daher mehrmals nachkontrollieren, 

ob eine erneute Ausbreitung droht. Der erfahrene Profi sorgt mit gründlichem Vorgehen 

dafür, dass man keine Angst mehr vor einer Bettwanzenplage haben muss. 

Bettwanzen Symptome nach einem Bettwanzenbiss 

Ein Bettwanzenbiss ähnelt einem Mückenstich, weswegen sie nur selten mit Bettwanzen in 

Verbindung gebracht werden. Um eine Bettwanze zu identifizieren ist es ratsam das eigene 

Schlafzimmer gründlich in Augenschein zu nehmen. Kleine Ecken, Ritzen, Löcher und Rillen 

können mithilfe von Taschenlampe und Lupe näher erkundet werden. 

Die Häutung der Bettwanzen 

Die kleinen Larven müssen insgesamt fünf Entwicklungsschritte vollziehen, um ein 

erwachsenes Tier zu werden. Während dieser Entwicklungsschritte müssen die Larven sich 

mehrfach häuten, was dazu führt, dass Häutungsreste übrigbleiben. Diese Häutungsreste 

sind häufig in der Nähe der Verstecke und Nester zu finden. Die Hautreste sind in aller Regel 

transparent und besitzen eine runde Form. 

Wie erkennt man Bettwanzen? 

Bettwanzen erkennen ist nicht einfach, sie sind sehr klein, was es erschwert sie zu 

entdecken. Auch ihre Vorliebe Verstecke erschwert das Finden und Erkennen der kleinen 

Insekten. Viele Bettwanzen Symptome werden nicht mit Bettwanzen in Verbindung gebracht, 

was auch auf Unwissenheit zurückgeführt werden kann. „Wissen ist Macht“ auch was den 

Schutz der eigenen vier Wände betrifft, denn erkennt man Bettwanzen frühzeitig kann eine 

Bekämpfung schnell und effektiv vorgenommen werden. 

Das Aussehen der Bettwanzen 

Bettwanzen sind aufgrund ihrer geringen Größe nur mithilfe eines Mikroskops deutlich zu 

erkennen. Bettwanzen werden nicht größer als sieben Millimeter und besitzen aufgrund ihres 

ovalen und flachen Körpers den Zusatznamen Papierflunder. Die Farbe der kleinen Insekten 

https://www.bettwanzen.combettwanzen-symptome-nach-einem-befall.html/


reicht von gelblich braun bis hin zu rotbraun. Insgesamt besitzt eine Bettwanze sechs Beine 

und die kleinen Larven sind nicht größer als einen Millimeter. Nach dem Aufnehmen von Blut 

ist der kleine er durchsichtige Körper rötlich gefärbt. 

Entwicklungsschritte der Bettwanzen 

Eine Bettwanze mit weiblichem Geschlecht besitzt eine Lebenserwartung, die von sechs bis 

zwölf Monaten reicht. Während dieses Lebenszyklus sind die Weibchen in der Lage bis zu 

fünf hundert Nachkommen zu produzieren. Jeden Tag legt eine weibliche Bettwanze bis zu 

fünfzehn Eier, sodass nach und nach immer mehr Larven schlüpfen und sich Bettwanzen 

schnell verbreiten. Die kleinen Larven durchlaufen insgesamt fünf verschiedene 

Entwicklungsstufen. Bei einer durchschnittlichen Raumtemperatur von zwanzig Grad dauert 

eine vollständige Entwicklung der Larven ungefähr 2 ½ Monat. Ist die Raumtemperatur höher 

und die Larven in der Lage regelmäßig Blut aufzunehmen verkürzt die Entwicklung sich um 

ungefähr vier Wochen. Liegt die Raumtemperatur stattdessen unter achtzehn Grad kann ein 

vollständiges Heranwachsen bis zu sieben Monate andauern. Bei einer Temperatur unter 

neun Grad ist das kleine Insekt nicht mehr in der Lage Blut aufzunehmen. 

Das Verhalten der kleinen Bettwanzen 

Ihre Lichtscheuheit ist der Grund, weswegen Bettwanzen nur des Nachts ihre Verstecke 

verlassen. Normalerweise nähren Bettwanzen sich von anderen Tieren, doch die vermehrte 

Verbreitung macht es notwendig, dass auch Menschen zu „Blutwirten“ werden. Der Geruch 

des Körpers, die Wärme sowie die Atemluft locken Bettwanzen während der Nacht an. Das 

Aufnehmen von Blut kann von drei bis zwanzig Minuten andauern. So lange Bettwanzen in 

der Lage sind regelmäßig Nahrung aufzunehmen verbleiben sie einem Raum. 

Bekämpfungsmethoden von Bettwanzen 

Wer einen Befall von Bettwanzen in seinen eigenen vier Wänden hat dem bleibt nichts 

anderes übrig, als eine intensive Schädlingsbekämpfung vorzunehmen. Diese 

Schädlingsbekämpfung muss mit Disziplin vorgenommen werden, denn ein einmaliges 

Umsetzen ist nicht ausreichend. Viele chemische Mittel eingesetzt werden um Bettwanzen 

zu bekämpfe n weisen nur eine eingeschränkte Wirksamkeit auf. Auch die Residenz der 

kleinen Insekten gegen chemische Mittel stellt ein Problem dar. Ein erfahrener 

Schädlingsbekämpfer ist aus diesem Grund von Vorteil. Auch das aneignen von Wissen über 

die Verhaltensweisen und Besonderheiten der Bettwanzen kann von Vorteil sein. 

Schutz vor Bettwanzen 

Bettwanzen sind weit verbreitet und doch können sie von vielen Menschen nicht 

beschrieben werden, da nur wenige sie jemals gesehen haben. Vor einigen Jahren nahm die 

Population der Bettwanzen ab, sodass sie als nahezu ausgestorben galten, weswegen sie 

als ungefährlich eingestuft wurden. Die erfolgreiche Bekämpfung der Bettwanzen war dem 

Einsatz von chemischen Mitteln wie Dichlordiphenyltrichlorethan abgekürzt DDT, ist ein 

Insektizid, also ein Kontakt-und Fraßgift eingesetzt wird. Doch der Einsatz dieses wurde im 

Jahre 1972 verboten. Doch dem Verbot und den dahin gehenden Jahren wuchs auch die 

Vermehrung wieder und die Bettwanzen wurden zu einem erneuten Problem. Die letzten 

dreizehn Jahre zeigen eine deutliche Steigung bei der Vermehrung. 

Gründe für die vermehrte Verbreitung der Bettwanzen 

Das Verbot des effektiven Pestizids DDT ist einer der Gründe, warum Bettwanzen sich 

wieder vermehrt ausbreiten. Im Laufe der Jahrzehnte wurden die kleinen Insekten gegen 

viele chemische Mittel und extremen Bedingungen resistent. Auch die vermehrte negative 

Einstellung der Menschen gegen chemische Mittel hat zur Vermehrung geführt. Das Reisen 

quer durch das Land oder in fremde Länder begünstigt das ungewollte Transportieren. 

Besonders in armen eng besiedelten Ländern verbreiten sich die Bettwanzen zusehends. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dichlordiphenyltrichlorethan


Auch der internationale Transport von Waren erleichtert den Bettwanzen das Vorankommen. 

Viele Bettwanzen fühlen sich in gebrachten Möbeln und Kleidungsstücken heimisch. 

 

 

9 Menschenbiss 

Menschenbisse sind am gefährlichsten 

Die meisten Menschen fürchten sich davor, auf der 

Straße von einem Kampfhund angefallen zu werden. 

Doch wenn zuhause die geliebte Katze oder gar ein 

Mitmensch zubeißt, sind die Folgen häufig noch 

schlimmer, denn Katzen- oder Menschenbisse haben 

häufiger schwere Folgen als ein Hundebiss: 10 bis 20% 

aller Hundebisse, aber bis zu 45% aller Katzenbisse 

führen zu ernsten Infektionen. 

Auch "Liebesbisse" sind nicht ohne 

Menschenbisse entstehen zu 80% durch Streit, bei 20% handelt es sich um "Liebesbisse". 

Kinderbisse sind meist harmlos. Wenn aber die Faust eines Erwachsenen mit den Zähnen 

eines Anderen zusammentrifft, kommt es häufig zu irreparablen Schäden, insbesondere 

wenn über die Herkunft der Verletzung gelogen wird. Denn der menschliche Speichel enthält 

sehr häufig ungewöhnliche Erreger, Bakterien. Er wird in bis zu 30% aller infizierten 

menschlichen Bisswunden gefunden. Solche Verletzungen sind dann ein Fall für 

Infektionsspezialisten, denn Penicillin und andere häufig eingesetzte Antibiotika wirken hier 

nicht. 

 

Wieso Menschen andere Menschen beissen? 

Wieso beisst ein erwachsener Mann einen anderen in die Schulter? So geschehen gestern 

beim Spiel Uruguay gegen Italien. Der Uru-Mann Luis Suarez bohrte seine Beisserchen in 

den Italiener Chiellini.  

Der Ursprung des Beissens findet sich schon im Säuglingsalter. Zähne sind für uns eine 

erste Möglichkeit etwas festzuhalten. Jeder habe einen Impuls, das, was er will – zum 

Beispiel etwas zu essen – festzuhalten und zuzubeissen. Zähne sind ein 

Aggressionswerkzeug. 

In der Hitze des Gefechts kann der aggressive Trieb, den wir alle in uns haben, 

durchbrechen. Doch es ist wichtig, dass wir diese primitiven Ausdrucksformen unter 

Kontrolle haben. 

Woher kommen die Aggressionen 

Diese Verhaltensweise ist bei den Säugetieren im Hirnstamm gespeichert. Kommen die 

Emotionen hoch, bricht ein solches Verhalten durch. Wir nehmen dann keine Rücksicht auf 

Regeln. 

Je intensiver das Spiel, desto tierischer der Kampf 

Im Sport und insbesondere an einer Weltmeisterschaft oder Olympiade sieht man ein 

solches Verhalten besonders gut. Sport ist ritualisierter Krieg. Der Stärkere gewinnt. Je 

intensiver ein Spiel ist, desto tierischer wird der Kampf. 

Passieren könne das grundsätzlich jedem. Im Grunde sind wir Menschen wandelnde 

Pulverfässer, oder kultivierte Bestien. Deshalb sei es wichtig, diesen aggressiven Trieb 

kontrollieren zu können. 

Kinder beissen gerne und oft zu. Man muss ihnen beibringen, dass verletzendes Beissen 

nicht toleriert wird. Wünsche sollen über Sprache ausgedrückt werden. Wenn jemand auch 

https://www.gesundheit.de/medizin/wirkstoffe/antibiotika/antibiotika-richtige-einnahme


im erwachsenen Alter noch zubeisst, sei das auf die Erziehung zurückzuführen. Hier sehe 

man, wer besser und wer weniger gut erzogen ist. 

Beissen hat auch eine erotische Seite 

Auch wenn Beissen immer etwas Aggressives hat, kann der Trieb auch auf einer sexuellen 

Ebene zum Ausdruck kommen. Beissen hat auch eine erotische Seite. Aggression und Lust 

können sich vermischen.  

Gefährlich wird es dann, wenn beim Liebesspiel in alkoholischem oder sadistischem Zustand 

zugebissen wird. Der Hemmpegel ist nicht mehr kontrollierbar und der Biss kann heftig und 

tief ausfallen.  

 

Bisswunden möglichst früh versorgen 

Gefährlich sind alle Bisswunden, die nach 24 Stunden noch entzündet sind. Soweit sollte es 

aber nicht kommen. Als Erstmaßnahme wird die Oberfläche der Bisswunden mit einer 

Jodlösung gereinigt. Tiefe Wunden muss der Arzt mit einer Kochsalzlösung ausspülen und 

abgestorbenes Gewebe chirurgisch entfernen. Der Arzt entscheidet dann, ob die Wunde 

genäht oder "offen" versorgt wird. 

Neben der Art der Wunde spielt auch die Abwehrlage des Patienten eine Rolle. Bei 

Menschen, denen die Milz entfernt wurde, oder die aus anderen Gründen eine 

Immunschwäche haben, wird die Wunde häufig "offen" behandelt. Bei besonders 

gefährdeten Patienten kann manchmal eine vorsorgliche Antibiotikagabe angezeigt sein. 

In der Regel ist dies bei nicht-entzündeten Wunde jedoch überflüssig. 

 

Menschenbisse sind nicht harmlos und können äusserst gefährlich sein. Im menschlichen 

Mund existieren weit über 100 verschiedene Keime, die eine wichtige Platzhalter- und damit 

Schutzfunktion haben. Sie gehören aber in den Mund und nicht an andere Orte, vor allem 

nicht unter die Haut oder in Weichteile.  

 
Schock 
Bei manchen Menschen kann der Verlauf eines Bisses dramatische Folgen haben, da sie 
darauf mit einem Schock reagieren. Dabei kommt es zu: 

• Schwindelgefühlen 
• Frösteln 
• beschleunigtem Herzschlag 
• Ohnmachtsanfällen 

Der Betroffene sollte in diesem Fall flach hingelegt und warm zugedeckt werden. 

 

Was können diese Keime denn anrichten? 

Unter der Haut können sie schwere Infektionen verursachen, schlimmstenfalls auch 

Blutvergiftungen. Gefährlich können Menschenbisse insbesondere deshalb sein, weil 

Infektionen zunächst oft unbemerkt bleiben und erst nach Tagen in Erscheinung treten. 

Deshalb werden bei Menschenbissen oft auch vorbeugende Therapien mit Antibiotika 

durchgeführt. 

 

Man liest immer wieder, Menschenbisse seien sogar gefährlicher als Hundebisse.  

Es kommt auf die Tiefe des Bisses an. Je tiefer der Biss ist, desto gefährlicher. Tatsächlich 

können Menschenbisse schlimmer sein als Hundebisse. Wichtig ist aber auch, wo jemand 

gebissen wird. Bei Menschenbissen ist oft die Hand betroffen. Da die Haut dort extrem dünn 

ist, schützt sie daher kaum. Der Biss kann den Knochen verletzen und erhöht somit die 

Infektionsgefahr. Hundebisse betreffen meist die Waden, wo mehr Weichteile den Knochen 

schützen und der Biss auch besser gesäubert werden kann. 

http://www.paradisi.de/Health_und_Ernaehrung/Symptome/Schock/
http://www.paradisi.de/Health_und_Ernaehrung/Symptome/Schwindel/
http://www.paradisi.de/Health_und_Ernaehrung/Symptome/Frieren/
http://www.paradisi.de/Health_und_Ernaehrung/Symptome/Ohnmacht/


Wie oft werden denn Menschen von anderen Menschen gebissen?  

Es kommt relativ selten vor. Am häufigsten noch bei Kindern beim Spielen und Raufen oder 

auch bei Polizisten, die beim Schlichten von Streitereien oder bei Verhaftungen gebissen 

werden, weil sich die vom polizeilichen Eingreifen betroffenen Personen zur Wehr setzen. 

Muss man bei jedem Menschenbiss sofort zum Arzt?  

Wenn der Biss nur ganz oberflächlich ist, muss nicht zwingend ein Arzt aufgesucht werden. 

Dann genügt es, die Stelle zu desinfizieren. Ist der Biss aber tiefer oder blutet die Wunde 

sogar, ist ein Arzt aufzusuchen. Er entscheidet dann über eine vorbeugende Therapie mit 

Antibiotika.  
Wie gefährlich ist ein Menschenbiss?  

Unsere Mundhöhle und vor allem der darin enthaltene Speichel ist ein wahrer Bakterienhort. 

In einem Milliliter Speichel findet man bis zu hundert Milliarden Bakterien, Pilze und Viren – 

und damit mehr als beispielsweise im Speichel von Hunden. Dringen diese Keime durch 

einen Biss in das Gewebe des Gebissenen ein, wirken sie dort höchstinfektiös. Oft 

entzünden sich Menschenbisse schnell, die Wunde kann eitern und die Infektion sich im 

Körper ausbreiten. Es droht der Verlust des betroffenen Körperteils bzw. - im schlimmsten 

Fall - eine Sepsis, also eine Blutvergiftung, die zu multiplem Organversagen führen kann. 

Um eine Infektion zu verhindern, sollte man die Wunde in jedem Fall einem Arzt zeigen. 

Auch bei äußerlich unscheinbaren Wunden können innere Verletzungen vorliegen. Nach 

dem Biss sollte die Wunde gereinigt, desinfiziert und – falls nötig – exzidiert, also 

ausgeschabt werden. Kleinere Bisswunden lässt man in der Regel ohne Naht heilen.  

Ist die Wunde jünger als sechs Stunden, großflächig und tief, kann der Arzt die Bisswunde 

auch nähen. Genäht werden Bisswunden normalerweise aber nur in Ausnahmefällen, um 

eine Infektion in der geschlossenen Wunde zu verhindern. Besonders wichtig bei 

Bisswunden ist eine engmaschige Kontrolle auch nach der Erstversorgung. Der 

Heilungsverlaufs sollte über mehrere Wochen täglich überprüft werden. Bei Bisswunden ist, 

wie bei allen offenen Verletzungen, ein ausreichender Tetanusschutz zentral. 

 

Diagnose und Verlauf 

Eine ärztliche Untersuchung nach einem Tier- oder Menschenbiss kann schnell Klarheit 

darüber bringen, welche Verletzung in welchem Umfang vorliegt. Dabei ist für den Mediziner 

auch relevant, wie es zu dem Biss kam, welches Tier beteiligt ist und welche 

Krankengeschichte der Betroffene hat.  

Da es in knapp 50% aller Fälle nach einer Bisswunde zu einer lokalen Infektion kommt, sind 

diese Informationen wichtig für eine angemessene und effektive Therapie. Tritt eine Infektion 

auf, äußert sich diese durch Rötungen, Schwellungen, Schmerzen oder auch Eiterbildung. 

Bleibt sie unbehandelt, kann sie schlimmstenfalls den gesamten Organismus beeinträchtigen 

und/oder schwere Krankheiten nach sich ziehen.  

Behandlung & Therapie 

Betroffene können oft auf den ersten Blick nicht erkennen, ob eine Bisswunde einer 

medizinischen Handlung bedarf oder von alleine wieder verheilen wird. Besonders kleine 

Verletzungen mit einem geringen Blutverlust werden nicht selten unterschätzt. Dennoch 

sollte ein Arzt aufgesucht werden, um eine Infektion zu vermeiden.  

Neben der Erstversorgung der Verletzung kümmert sich der Mediziner besonders darum, die 

betroffene Stelle zu desinfizieren und so einer Entzündung vorzubeugen. Zu diesem Zweck 

kann das Gewebe mit speziellen medizinischen Spülungen behandelt werden. Oftmals ist 

auch die Einnahme von Antibiotika für einige Tage empfehlenswert. Auch die bestehenden 

Impfungen des Patienten werden kontrolliert, denn Bisswunden können Tollwut, Hepatitis 

oder Tetanus verursachen und so eine Gefahr für Gesundheit und Leben darstellen.  

https://www.gesuendernet.de/service-und-wissen/erkältungslexikon/18-bakterien.html
https://medlexi.de/Antibiotika
https://medlexi.de/Hepatitis
https://medlexi.de/Tetanus


 

Offene Wunden bluten zunächst meist sehr stark. Liegt jedoch keine Bluterkrankheit vor oder 

werden keine gerinnungshemmenden Medikamente eingenommen, verschließt sich eine 

Wunde meist innerhalb von 12 Stunden mit Schorf. 

Gegebenenfalls werden versäumte Impfungen nachgeholt (dies ist besonders bei Tetanus 

der Fall). Ist die Bisswunde sehr tief, muss sie vielleicht genäht werden, was der Arzt 

ambulant unter einer örtlichen Betäubung durchführt. Bevor ein Arzt oder das Spital 

aufgesucht wird, sollten Patienten darauf achten, die Bisswunde wenn möglich sauber 

abzudecken, um zu verhindern, dass Keime hineingelangen.  

Wird eine Bisswunde entsprechend behandelt, verheilt sie meist problemlos. Meist bleiben 

jedoch Narben für immer sichtbar. Größere oder infizierte Wunden können allerdings einer 

langen und intensiven Behandlung bedürfen, besonders dann, wenn der Patient eine 

schwierige Krankengeschichte aufweist.  

 

Wenn kleine Kinder beißen: Umgang mit Bisswunden in Krippe und Kita 

Dass ein Kind ein anderes beißt, ist keine Seltenheit im Kindergarten. „Hat ein Kind ein 

anderes gebissen und ist die Haut des gebissenen Kindes dadurch nicht verletzt, reichtes, 

die Stelle mit Wasser und Seife abzuwaschen und evtl. zu kühlen. Haben die Zähne die Haut 

beschädigt, sollten Betreuer bzw. Eltern die Wunde mit Wasser säubern, ein 

Desinfektionsmittel. Bei Unsicherheiten gibt Ihnen Ihr Kinder- und Jugendarzt gerne einen 

auftragen sowie mit einer Kompresse abdecken. Blutet die Bissstelle, so sollten Eltern mit 

ihrem Kind zum Kinder- und Jugendarzt“.  

Eine Entzündung der Wunde aufgrund von 

Verunreinigungen ist ohne entsprechende 

Behandlung leicht möglich. Ansteckungen mit 

Krankheiten durch Bakterien oder Viren aufgrund 

von Bissverletzungen sind selten, doch sollten Eltern 

sicherheitshalber den Impfstatus des Kindes in 

Bezug auf Hepatitis B und Tetanus 

(Wundstarrkrampf) überprüfen. Dieser 

Übertragungsweg für Hepatitis B ist extrem selten 

und nur in Einzelfällen beschrieben. Der Erreger des 

Wundstarrkrampfes – Clostridium tetani – kann sich in Erde, in Schmutz, in Straßenstaub, 

gelegentlich auf Kleidern oder im Hausstaub, aber auch in Fäkalien von Menschen und Tier 

befinden. Die Bakterien können über jede Art von Wunde wie z.B. Bissverletzungen in den 

Körper gelangen.  

„Wurde ein Kind im Gesicht gebissen und ist die Haut verletzt, sollte es ärztlich versorgt 

werden, um einer Narbenbildung vorzubeugen bzw. diese möglichst gering zu halten“. 

Kinder unter drei Jahren wissen noch nicht, wie schmerzhaft ihr Biss sein kann. Kleinkinder 

müssen Selbstbeherrschung und richtige Wege, ihre Wünsche mitzuteilen und Aggressionen 

zu äußern, erst lernen. Kommt es zu einem Beißvorfall, sollte die erste Aufmerksamkeit der 

pädagogischen Fachkräfte auf das Kind gerichtet sein, das gebissen worden ist. Das Kind 

muss getröstet, beruhigt und verarztet werden. Das Kind, das gebissen hat, braucht 

unbedingt sehr zeitnah auch eine Reaktion. Ihm muss deutlich gemacht werden, dass sein 

Verhalten nicht akzeptabel ist und dem anderen weh tut. Hält das Beißen mehrere Wochen 

an bzw. nutzt es ein Kind noch nach seinem dritten Geburtstag als häufiges Mittel, um sich 

beispielsweise durchzusetzen, sollten Eltern mit dem Kinder- und Jugendarzt besprechen, 

welche Maßnahmen sinnvoll sein könnten.  

 

https://medlexi.de/Wunde
https://medlexi.de/Bluterkrankheit
https://medlexi.de/Gerinnungshemmer
https://medlexi.de/Schorf
https://medlexi.de/Impfung
https://medlexi.de/Narben
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/krankheiten/hepatitis-b/was-ist-hepatitis-b/
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/krankheiten/tetanus-wundstarrkrampf/
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/krankheiten/tetanus-wundstarrkrampf/
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/krankheiten/hepatitis-b/was-ist-hepatitis-b/
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/altersgruppen/schulkinder/schulprobleme/aggressives-verhalten/


10 Hundebiss 

Warum beißen Hunde? 

Kein Hund beißt ohne Grund. Die meisten Beißvorfälle im 

Zusammenhang mit Hunden haben eines gemeinsam: Sie 

waren vorhersehbar und hätten im Vorfeld verhindert 

werden können. Schon allein deshalb ist es sehr wichtig, 

dass du dich gründlich über das Verhalten von Hunden 

informierst und den richtigen Umgang mit ihnen erlernst. 

 

 

Hunde denken anders 

Obwohl es manchmal erstaunlich scheint, wie viele Gemeinsamkeiten wir mit unseren 

vierbeinigen Freunden haben: Ein Hund bleibt ein Hund. 

In vielen Situationen handelt er aus einer völlig anderen Motivation heraus, als es aus 

menschlicher Sicht logisch oder zu erwarten wäre. In seiner Welt existiert beispielsweise 

keine Demokratie. Dein Hund braucht klare Regeln, um seinen Platz innerhalb der Familie 

zu finden und sich wohlfühlen zu können. 

Es gibt auch Situationen, in denen du unerwünschtes Verhalten wie Aggression durch deine 

Reaktion unbewusst verstärken kannst. Ein Beispiel ist „gutes Zureden“: Dein Hund wird es 

möglicherweise als Lob auffassen. Auch die eigene Anspannung oder Aufregung hat einen  

Einfluss auf den Hund 

Daneben hat ein Hund weitere Grundbedürfnisse, die erfüllt sein müssen: ausreichende 

körperliche und geistige Auslastung, sowie ausreichend Nahrung, Ruhe und ähnliches. 

Bestehen in einem dieser Bereiche Defizite, so kann dies unerwünschte Verhaltensweisen 

heraufbeschwören oder verstärken. 

Aggressives Verhalten 

Aggressionen können beim Hund verschiedene Ursachen haben. Sie äußern sich aber 

immer in bestimmten Verhaltensmustern. Das Beißen ist in der Regel der letzte Schritt in 

einer Kette sich anbahnender Aggressionsmerkmale. Durch seine Körpersprache zeigt dein 

Hund dir seine Stimmung ziemlich deutlich. Daher ist es wichtig, auch feine Signale schnell 

deuten zu können. 

Als erstes solltest du die Situation beurteilen können, in der sich dein Hund befindet. Gibt 

es Grund zur Annahme, dass er sich aggressiv verhalten könnte? Hat er Angst oder fühlt er 

sich provoziert? Zeigt er ein Meide verhalten, unterwirft er sich oder macht er sich steif? 

In der Regel zeigt ein Hund Warn- und Drohverhalten, bevor er zubeißt. Dazu zählt unter 

anderem das Knurren. Grundsätzlich unterscheiden musst du ängstliches von offensivem 

Drohen. 

Ein ängstlicher Hund knurrt mit nach hinten gezogenen Ohren. Seine Maulwinkel sind meist 

lang nach hinten gezogen; das Maul wirkt dadurch spitz. Er zeigt seine Zähne und runzelt 

Stirn und Nase. Seine Rute trägt er tief, seine Körperhaltung ist eher geduckt. 

Ein offensiv drohender Hund hingegen trägt die Ohren nach vorne gestellt. Die Maulwinkel 

erscheinen kurz und rund. Er fixiert sein Gegenüber, zeigt seine Zähne und runzelt Stirn und 

Nase. Er steht aufrecht und macht sich groß, seine Rute trägt er nach oben. 

 

Ängstlich Drohend 

Ohren nach hinten gezogen Ohren nach vorne gestellt 

Maulwinkel lang nach hinten; Maul wirkt 

spitz 
Maulwinkel kurz und rund 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwju8KWT-dniAhWGyqQKHWePCysQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.swissinfo.ch%2Fger%2Fder-appenzeller-sennenhund---eine-raritaet%2F573768&psig=AOvVaw21oBACWV24tfhnWCkNm27e&ust=1560085393001378


Zeigt Zähne Zeigt Zähne 

 Fixiert Gegner 

Runzelt Stirn und Nase Runzelt Stirn und Nase 

Rute tief Rute nach oben 

Geduckte Körperhaltung Steht aufrecht, macht sich groß 

 

Was tun, wenn ein Hund auf mich zu rennt? 

Wie sollte ich reagieren, wenn ein fremder Hund ohne Leine auf mich zu gerannt kommt oder 

hinter mir herläuft? 

Grundsätzlich sind alle Hunde domestizierte Raubtiere. Und für jedes Raubtier gilt: Laufen 

Sie niemals vor ihm weg! Wenn Sie keine Chance sehen, dorthin zu gelangen, wo der Hund 

Sie nicht verfolgen kann - sprich auf einen Baum, hinter einen Gartenzaun oder in ein Auto -, 

bleiben Sie stehen. 

Wenden Sie sich dem Hund zu, vermeiden Sie Bewegungen, nehmen Sie Arme und Hände 

an den Körper. Ein Hund, der Sie beißen will, wird sich immer den Körperteil greifen, den Sie 

ihm zuerst anbieten. Das sind durch Abwehrbewegungen meistens die Arme oder Beine. 

Wenn Sie sich ruhig verhalten, den Blick geradeaus richten und die Gliedmaßen an den 

Körper drücken, wird der Hund Ihnen vielleicht die Jacke oder das Hosenbein zerreißen, 

aber er wird Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht beißen. 

Starren Sie den Hund auch nicht an. Schreien Sie den Hund nicht an. Bleiben Sie wie zur 

Salzsäule erstarrt stehen. 

Woran erkenne ich, ob mir ein Hund freundlich gesinnt ist? Und bei welchen 

Anzeichen sollten meine Alarmglocken schrillen? 

Das ist sehr schwierig einzuschätzen, weil es je nach Tier und Situation ganz unterschiedlich 

sein kann. Der Hund kann in einer Situation absolut freundlich und nett sein, kommt aber 

plötzlich ein Leckerli ins Spiel oder ein Ball, kann die Situation plötzlich kippen, wenn 

Futterneid und Beutetrieb dazu kommen. 

Gefährlich wird es, wenn der Hund sich steif macht, wenn er die Zähne fletscht, wenn er 

fixiert. In Fachkreisen sagt man, der Hund bekommt den schwarzen Blick. Auch 

Schwanzwedeln ist nicht immer ein Zeichen von Freude und Freundlichkeit. 

Wie sollte ich mich verhalten, wenn mich ein Hund anknurrt? 

Knurren ist ein gutes Zeichen, denn so haben Sie noch die Chance, dass es nicht zu einem 

Beißvorfall kommt. Der Hund warnt Sie: "Fass mich nicht an!" 

Menschen und Hunde sind vollkommen unterschiedlich in ihrer Kommunikation. Menschen 

gehen freundlich aufeinander zu, sehen sich dabei in die Augen, lächeln, zeigen dadurch 

Zähne. Das ist unter Hunden vollkommen unüblich und ein Zeichen von Aggression. Nähern 

Sie sich einem Hund am besten von der Seite, starren Sie ihn nicht an und fassen Sie nicht 

von oben auf den Hund. 

Ignorieren ist das Beste. Schimpfen Sie nicht. Verhalten Sie sich defensiv, drehen Sie sich 

weg, aber rennen Sie nicht weg. 

Ein Hund bellt am Gartenzaun vorbeigehende Passanten an. Viele erschrecken 

natürlich erst mal. Wie sollte man hier reagieren? 

Das Bellen am Gartenzaun ist ein gewolltes Verhalten. Der Hund sagt hier jedem, der an 

seinem Revier vorbeigeht: "Das ist meins! Bleib draußen!" Natürlich ist das manchmal 

erschreckend für den Spaziergänger. Auch hier gilt: Gehen Sie einfach ruhig weiter, zeigen 

Sie sich unbeeindruckt. 



Aufgrund der immer weiter steigenden Zahl von Wohnungseinbrüchen sollte man über so 

eine kurze akustische Belästigung wohlwollend hinwegsehen. Der Hund macht hier nur 

seinen Job. 

Ich begegne einem total süßen Hund mit seinem Herrchen. Eigentlich eine harmlose 

Situation. Darf ich das Tier einfach so streicheln oder ihm Leckerchen zustecken? 

Grundsätzlich sollte man keinen fremden Hund streicheln. Dieser Hund könnte zum Beispiel 

krank sein oder gerade frisch medizinisch versorgt worden sein. Beispiel: ein Auslandshund 

mit Räude. Oder gerade mit Zeckenmittel behandelt. Dann habe ich das alles an den 

Fingern. 

Fakt ist: Egal, wie süß ein Hund aussieht, ein Hund ist kein Handtuch, das jeder anfassen 

kann! Sie möchten auch nicht jeden Fremden auf der Straße umarmen.  

Leckerlis sind tabu! In der heutigen Zeit haben leider Gottes aufgrund von falscher 

Ernährung viele Hunde Allergien. Ich möchte nicht daran schuld sein, dass es diesem Tier 

nach meinem zugesteckten Leckerli schlecht geht, und außerdem bringe ich dem Hund 

damit automatisch bei, dass jeder Mensch ein laufender Futtersack ist. 

Ein Jahr später bin ich dann verärgert, wenn dieser Hund mich als Jogger anspringt, weil er 

ein Leckerli erwartet. So bringe ich ihm diesen Mist bei! Es ist immer ein Kreislauf. 

Wie kann man seine Kinder im Umgang mit Hunden schützen? 

Auch Kinder sollten, die eben genannten Regeln beherzigen, das muss man ihnen erklären. 

Wenn ein fremder Hund auftaucht, sollte das Kind nicht hingehen, ihn nicht streicheln oder 

umarmen. Das Kind sollte nicht schreien, zappeln oder panisch weglaufen. 

Hierzu ein Beispiel: Die Beißvorfälle der letzten zehn, fünfzehn Jahre bei Kindern sind nicht 

mehr geworden, sondern intensiver. Heutzutage werden Kinder ja nicht mehr "nur" ein- oder 

zweimal gebissen, sondern teilweise wirklich furchtbar zusammengebissen. 

Und es sind nicht die sogenannten "Kampfhunde"! Das kann ich Ihnen nach zwanzig Jahren 

und 15.000 Hundekontakten sagen. Heutzutage bekommt der Hund sein Spielzeug, 

meistens Quietschspielzeuge. Die Leute schmeißen diesen Mist vor den Hund hin und 

freuen sich, wenn er damit "spielt". 

Spielen ist aber immer Training für den Kampf. Der Hund lernt mit diesen Spielsachen: "Es 

rennt vor mir weg, ich verfolge es, ich beiße so lange darauf herum, bis es nicht mehr 

quietscht!" 

Das Material dieser Spielzeuge ist fast immer Weich-PVC oder Schaumstoff, was sich 

ähnlich anfühlt wie die menschliche Haut. Die meisten dieser Quietschspielzeuge haben 

auch noch ein menschliches oder tierisches Gesicht: Augen, Ohren, Nase. 

Und was macht das kleine Kind, das vor dem Hund flieht: Es rennt, es schreit, es quietscht, 

wenn es gebissen wird. Und was macht der Hund? Er beißt so lange hinein, bis es nicht 

mehr quietscht. 

Und dabei haben Frauchen und Herrchen sich doch immer ganz doll gefreut, wie schön der 

junge Schäferhund mit dem neugekauften Quietschie spielt, wenn er es wie wild hin und her 

schüttelt und zerlegt. 

Also: Ruhe bewahren und nichts tun ist meistens das Beste. 

 

7 Gründe, aus denen Hunde beißen 

Beißen aus Unsicherheit bzw. Angst 

Einer der häufigsten Gründe, warum ein Hund zubeißt, ist Unsicherheit oder Angst. 

Den meisten Hunden ist es unangenehm, wenn du ihnen direkt in die Augen siehst. 

Anstarren bzw. Fixieren ist für deinen Hund ein Drohsignal. Ein souveräner Hund fühlt sich 

so schnell provoziert, ein ängstlicher eingeschüchtert. 

https://web.de/magazine/wissen/hundebesitzer-klagen-fleischallergie-tiere-31352500


Auch eine zu schnelle Annäherung oder ein unvermitteltes Berühren kann zu 

Angstaggression führen. 

Viele Hunde fühlen sich bedroht, wenn du dich von oben über sie beugst. 

Auch das Nachlaufen zu seinem Platz, auf den er sich zurückgezogen hat, kann auf deinen 

Hund bedrohlich wirken. Er fühlt sich dann unter Umständen in die Enge getrieben und hat 

keine Ausweichmöglichkeit mehr. Daraufhin beißt er zu. 

Sich unkontrolliert bewegenden, lärmende Kinder können deinem Hund genauso Angst 

machen wie ein großer Mann in Uniform oder ein Tierarzt mit weißem Kittel. 

Wenn du deinen Hund genau beobachtest, wirst du feststellen können, was genau ihn 

ängstigt. Beißt ein Hund aus Angst, ist dies für ihn oft das letzte Mittel. Meist zeigt er 

zuvor deutliche Anzeichen von Unbehagen und droht durch Knurren. Hat dies alles keinen 

Erfolg, kann er unter Umständen auch zubeißen. 

Verteidigung von Ressourcen (Revierverhalten) 

Viele Hunde verteidigen ihr häusliches Umfeld. Sie zeigen Fremden gegenüber, die „ihr“ 

Territorium betreten, aggressives Verhalten und beißen ggf. auch zu. 

Auch innerhalb der Familie kann es zu Problemen kommen, wenn dein Hund Dinge, die ihm 

wichtig sind, für sich beansprucht und verteidigt. 

Zwei Hunde, die sich auf neutralem Boden gut verstehen, können aggressiv reagieren, wenn 

der eine das Zuhause des anderen betritt. 

Auch „Eifersucht“ gehört in den Bereich der Ressourcenverteidigung. Ganz genau 

betrachtet ist das natürlich ein menschliches Gefühl, kein hündisches. Der Effekt ist aber 

sehr ähnlich: Der Hund sieht, dass er weniger Aufmerksamkeit bekommt, wenn das Baby da 

ist. Vielleicht wurde er sogar in der Anwesenheit des Babys bestraft und zieht Verknüpfung: 

Das Baby bedeutet etwas schlimmes. In manchen Fällen will der Hund dich, seinen 

Besitzer, sogar gegen das Baby verteidigen. 

Das klingt für dich vielleicht lächerlich. Aus seiner Sicht handelt der Hund jedoch logisch, 

wenn er aggressiv auf das neue Baby reagiert. Es macht ihm eine Ressource streitig: Deine 

Zuwendung. Aggressivität bis hin zum Biss (der jedoch recht selten ist) sind für deinen Hund 

der konsequente Versuch, den „Konkurrenten“ auszuschalten. 

Ventil für Stress 

Schlechte Haltung, Fehler im Umgang, mangelhafte Auslastung oder ungeklärte 

Rangordnungen können bei Hunden zu Stress führen. Dieser baut sich durch aggressives 

Verhalten ab. 

Beuteaggression 

Viele Hunde, insbesondere Vertreter von Rassen, die für Jagd-, Schutz- und 

Verteidigungszwecke gezüchtet wurden, reagieren auf bestimmte Schlüsselreize mit einem 

angeborenen Beutegreifreflex. 

Solche Reize sind zum Beispiel sich schnell und/oder unkontrolliert fortbewegende 

Gegenstände oder Lebewesen. Aber auch kleine, am Boden liegende und zappelnde 

Objekte, die Augen haben, atmen und womöglich auch noch quietschende Geräusche von 

sich geben. Verinnerlichst du dir diesen Umstand, so wirst du verstehen, warum gerade 

Kinder besondere Gefahr laufen, von Hunden gebissen zu werden. 

Ein wichtiges Merkmal der Beuteaggression ist, dass sie in aller Regel plötzlich und ohne 

Vorwarnung geschieht. Denn wer bei der Jagd erfolgreich sein will, warnt seine Beute nicht. 

Es ist also sehr wichtig, diese Verhaltensmuster und ihre Triggerfaktoren zu kennen und zu 

verhindern, dass sie dort ausgelöst werden, wo sie nicht erwünscht sind. 

Generell kannst du sehr früh feststellen, wie stark diese Triebe bei deinem Hund ausgeprägt 

sind. Hat dein Hund einen starken Jagdreflex, musst du entsprechend viel und früh mit ihm 



üben. Auch Jagdhunde rennen nicht hinter allem her. Im Gegenteil: Vielleicht ist gerade eine 

Ausbildung in diese Richtung sinnvoll, so dass dein Hund nur jagt, wenn du es ihm sagst! 

Genetik und schlechte Erfahrungen 

Viele Gebrauchshunderassen wurden bzw. werden seit Generationen auf bestimmte 

Merkmale hin gezüchtet. Dazu zählt bei einigen auch eine gewisse „Schärfe“. 

Diese genetisch fixierte Anlage kann durch entsprechendes Training und/oder schlechte 

Erfahrungen noch erheblich verstärkt werden. Ein Hund mit diesen Anlagen wird also in 

manchen Situationen tendenziell aggressiver reagieren als ein Hund einer Rasse, in der 

Schärfe unerwünscht ist und entsprechend Selektion betrieben wurde. 

Schmerzen und Krankheiten 

Hat dein Hund Schmerzen, kann es vorkommen, dass er beispielsweise auf Berührungen 

aggressiv reagiert und zubeißt. 

Es gibt auch Krankheiten, vorwiegend des Gehirns (z. B. Epilepsie, Tollwut) oder mit 

Auswirkungen auf das Gehirn (z. B. durch eine unzureichende Leberfunktion), den 

aggressiven Verhalten auslösen können. 

Ziehe daher immer auch diese Möglichkeit in Betracht, insbesondere dann, wenn er dieses 

Verhalten zuvor noch nie gezeigt hat. 

Alte Hunde hören bzw. sehen oft nicht mehr so gut und erschrecken sich schneller, wenn 

du dich ihnen unvermittelt näherst oder sie berührst. Auch dann kann es vorkommen, dass 

sie vor Schreck zubeißen. 

Sonstige Gründe 

Eine Hündin verteidigt ihre Welpen mitunter aggressiv. 

Welpen und junge Hunde beißen sich oft untereinander im Spiel. Sie erlernen so spielerisch 

die sogenannte Beißhemmung; zwicken sie ihren Spielpartner zu stark, wird dieser einen 

Schmerzlaut von sich geben und das Spiel beenden. Auch in der Grunderziehung eines 

Welpen solltest du dies beachten. Fehlende Sozialisation bzw. Erziehung kann zu einem 

Ausbleiben der Beißhemmung führen. 

Auch unter älteren Tieren kommen Beißspiele häufiger vor. Dieses spielerische Beißen ist 

an der entspannten Körperhaltung der Hunde erkennbar. Ein Beißspiel kann jedoch kippen 

und zu einer ernsthaften Auseinandersetzung werden. Geschieht dies, so zeigen die 

Beteiligten zunächst eine lautstarke Kampfphase (sogenannter Kommentkampf), die noch 

ohne größere Blessuren verläuft. Es folgt ein stilles Kampfverhalten mit stark 

angespannter Körperhaltung. Hier kommt es oft zu schwerwiegenden Bissverletzungen. 

Insbesondere unkastrierte Rüden, aber auch Hündinnen untereinander können bei 

fehlender Sympathie aggressives Verhalten zeigen. 

Du siehst also: Die Gründe, aus denen Hunde beißen, sind sehr unterschiedlich. Immer 

solltest du daher versuchen, die Empfindungen deines Hundes nachzuvollziehen. Dann 

kommst du dahinter, weswegen er „plötzlich“ beißt. 

Beißt dein Hund solcherart, hole dir an der besten gleich professionellen Hilfe. Oftmals hilft 

eine einfache, kurze Konsultation. Je schneller du das Beißen abstellen kannst, desto besser 

für alle! 

 

Hundebiss: Beschreibung 

Bei einem Hundebiss können die abgerundeten Zähne und der kräftigen Kiefer des Tieres 

dem Opfer teils schwere Gewebsverletzungen zufügen. Tiefe Hundebisse reichen unter 

Umständen bis zum Knochen und können Nerven, Muskeln oder Sehnen schädigen. Die 

Bissverletzungen werden in 5 Schweregrade unterteilt. 

Hundebiss: Häufigkeit 

https://magazin.mydog365.de/berufe/berufe-fuer-hunde/jagdhund/


Nach einer großanlegten Studie wird die Zahl jährlich behandelter Bissverletzungen in der 

Schweiz auf etwa 10.000/Jahr geschätzt. Davon waren in 34% der Fälle Hunde von 

Bekannten, in 24% der Fälle sogar der eigene Hund Verursacher. Kinder werden doppelt so 

oft gebissen wie Erwachsene. Rüden beißen dreimal häufiger als Hündinnen und jüngere 

Hunde (<5 Jahre) häufiger als ältere.  

Ein Hundebiss im Gesicht oder Nacken ist besonders gefährlich. Kinder unter fünf Jahren 

sind am meisten betroffen.  

Die offenen Hundebiss-Wunden im Gesichtsbereich in insgesamt fünf Stadien: 

• Stadium I: oberflächliche Bisswunde 

• Stadium II: tiefere Verletzung mit Muskelschäden 

• Stadium III: tiefere Verletzung mit Muskelschäden und Substanzdefekt 

• Stadium IV A: zusätzlich Nerven- und/oder Gefäßverletzungen 

• Stadium IV B: Stadium III plus Knochenschäden 

Ein Hundebiss bei Erwachsenen betrifft meist Arme, vor allem die rechte Hand oder Beine.  

Infolge eines Hundebisses kommt es in durchschnittlich 5% der Fälle zu einer Wundinfektion. 

In seltenen Fällen kann dieser auch zum Tod führen. 

 

Symptome 

Prinzipiell kann ein Hundebiss jedes Körperareal betreffen. Dabei quetscht der Kiefer des 

Hundes das Gewebe zusammen. Es entstehen Schürf-, Riss- oder Platzwunden. 

Schürfwunden betreffen nur die oberflächliche Hautschicht. 

Bei Riss- oder Quetschwunden können die Defekte tiefer reichen. In manchen Fällen löst 

sich die Haut vom darunterliegenden Gewebe. Schwerwiegendere Hundebisse verletzen 

zudem Muskeln, Nerven, Gefäße oder Knochen. 

Blutungen und Muskel- oder Nervenausfälle 

Die Ränder der Bisswunde(n) sind meist zerfetzt. Patienten verspüren starke Schmerzen. 

Zudem blutet es aus dem Hundebiss. Unter Umständen kommt es zu Blutungen in einer 

sogenannten Muskelloge. Die Patienten haben starke Schmerzen. Zudem ist der betroffene 

Bereich deutlich geschwollen. Infolgedessen, aber auch durch einen Hundebiss direkt, 

können sich eine Muskelschwäche und Nervenausfälle entwickeln (Sensibilitätsstörungen). 

Besonders für Säuglinge gefährlich 

Ein Hund kann ganze Körperteile abbeißen oder abreißen, insbesondere Ohren oder die 

Nase. Säuglinge sind hierbei besonders gefährdet. Ihre Schädelknochen sind noch weich 

und formbar, so dass der Hund etwa den ganzen Kopf unter starkem Schütteln abbeißen 

kann. Ein Hundebiss am Hals kann außerdem zu lebensgefährlichen Blutungen führen. 

Schwere Bisswunden im Nacken-, Hals- und Gesichtsbereich treten am häufigsten bei 

Kindern unter vier Jahren auf. 

Infektion 

Weitere Symptome entstehen bei einer Hundebiss-Infektion durch Viren oder Bakterien. 

Erste Anzeichen können schon nach zwölf bis 24 Stunden auftreten, in manchen Fällen aber 

auch erst nach einigen Tagen. Der entzündete Wundbereich ist gerötet und warm. Zudem 

kommt es dort zu einer Schwellung. In der Regel tritt Eiter aus einem infizierten Hundebiss 

aus. 

Breitet sich die Entzündung auf das umliegende Gewebe aus, sprechen Ärzte von einer 

Entzündung. In manchen Fällen bildet sich auch eine Eiteransammlung in tieferen 

Hautschichten und die Lymphknoten sind geschwollen. 

Ein Hundebiss an den Händen kann zu einer schmerzhaften Sehnenscheidenentzündung 

führen. Dehnt sich die Hundebiss-Infektion auf benachbarte Gelenke aus, kann sich im 

Gelenkspalt Eiter ansammeln. 

https://www.netdoktor.de/anatomie/haut/
https://www.netdoktor.de/krankheiten/sehnenscheidenentzuendung/


Selten verteilt sich die Infektion beziehungsweise verteilen sich ihre Erreger auf andere 

Organe. Vereinzelte Hundebiss-Fälle führten jedoch zu einer 

• Knochenmarkentzündung 

• Hirnhautentzündung 

• Entzündung der Herzinnenhaut 

• Eiteransammlung in Leber, Lunge oder Gehirn 

Blutvergiftung 

Besonders gefährlich ist es, wenn sich die Hundebiss-Infektion auf den gesamten Körper 

ausbreitet bakterielle Blutvergiftung. Betroffene fühlen sich sehr krank und entwickeln oft 

hohes Fieber. Die Infektion ist ein lebensbedrohlicher Zustand. Er kann zu Bewusstseins- 

und Gerinnungsstörungen, Organversagen bis hin zum Herz-Kreislauf-Schock führen. 

Ursachen und Risikofaktoren 

Nach einer großanlegten Studie wird die Zahl jährlich behandelter Bissverletzungen in der 

Schweiz auf etwa 10.000/Jahr geschätzt. Davon waren in 34% der Fälle Hunde von 

Bekannten, in 24% der Fälle sogar der eigene Hund Verursacher. Kinder werden doppelt so 

oft gebissen wie Erwachsene. Rüden beißen dreimal häufiger als Hündinnen und jüngere 

Hunde (<5 Jahre) häufiger als ältere. Überproportional häufig vertreten sind Schäferhunde 

und Rottweiler. 

Warum ein Hund zubeißt, kann verschiedene Gründe haben. Häufig entsteht der Hundebiss 

aufgrund einer Angstreaktion des Tieres. Beispielsweise fühlen sich manche Hunde durch 

Anstarren, schnelle Bewegungen, wie Annäherungen oder Lärm, etwa durch schreiende 

Kinder bedroht. Der Hundebiss ist auch eine Form der Verteidigung von Revier, Welpen 

und/oder Frauchen beziehungsweise Herrchen. Dieses Verhalten kann sich sogar gegen 

neue Familienmitglieder richten, wie etwa ein Neugeborenes. 

 

Hundebiss durch „Kampfhunde“ 

Durch schlechte Erziehung und Haltung kann sich der Hundebisstrieb verstärken. Einige 

Hunderassen wurden in der Vergangenheit gezielt im Hinblick auf eine übermäßige 

Angriffslust, Kampfbereitschaft und Schärfe gezüchtet. Dabei gelten verschiedene 

Hunderassen als besonders gefährlich. Dazu zählen vor allem: 

• Bullterrier 

• (American) Pitbull-Terrier 

• Staffordshire-Bullterrier 

• American Staffordshire-Terrier 

 

Hundebiss durch kranke Tiere 

Allerdings sind nicht automatisch alle Hunde dieser Rassen gefährlich und beißen immer zu. 

Letztlich kann der Hundebiss auch Folge einer Krankheit des Tieres sein. Schmerzgeplagte 

Hunde sind oft besonders empfindlich und beißen bei unsanften Berührungen unter 

Umständen zu. Erkrankungen wie Epilepsie oder Tollwut können ebenfalls zu aggressivem 

Verhalten führen und damit das Risiko für einen Hundebiss erhöhen. 

Infektion: Wie sie entsteht 

5 bis 25% der Hundebisse infizieren sich. Dabei besiedeln Krankheitserreger wie Bakterien 

das Wundareal. Sie können sich von dort auf umliegendes Gewebe oder sogar im ganzen 

Körper ausbreiten. 

Das Risiko einer Hundebiss-Infektion hängt von verschiedenen Faktoren ab. Tiefe und/oder 

verschmutzte Wunden sind besonders gefährdet. Auch Verletzungen an Händen, Füßen, 

Gesicht oder Genitale neigen zur Infektion. Dabei haben die Hände das höchste Risiko einer 

https://www.netdoktor.de/anatomie/leber/
https://www.netdoktor.de/anatomie/lunge/
https://www.netdoktor.de/anatomie/gehirn/
https://www.netdoktor.de/krankheiten/blutvergiftung/
https://www.netdoktor.de/symptome/fieber/
https://www.netdoktor.de/krankheiten/epilepsie/
https://www.netdoktor.de/krankheiten/tollwut/


Hundebiss-Infektion. Eine erhöhte Ansteckungsgefahr hat auch stark zerbissenes Gewebe, 

insbesondere, wenn es schlecht durchblutet ist. 

Infektion: Wer besonders gefährdet ist 

Patienten mit einem schwachen Abwehrsystem entwickeln häufiger eine Hundebiss-Infektion 

als Menschen mit einem gesunden Immunsystem. Dazu zählen vor allem Patienten mit 

AIDS, einer chronischen Lebererkrankung, der Zuckerkrankheit Diabetes, bösartigen 

Wucherungen (besonders unter Chemotherapie), künstlichen Herzklappen oder entfernter 

Milz. Aber auch bei Menschen, die Kortison oder andere Immunmedikamente einnehmen, ist 

die Körperabwehr geschwächt. Ältere Menschen sowie Kinder unter 2 Jahren haben 

ebenfalls ein erhöhtes Hundebiss-Infektions-Risiko. 

Erreger einer Hundebiss-Infektion 

Die Entzündung einer Bissverletzung geht meist von Bakterien aus. In etwa der Hälfte aller 

Hundebisse können Experten zwei bis fünf verschiedene Erreger in der Bisswunde 

nachweisen. Ein Teil dieser Bakterien benötigt Sauerstoff, um sich zu vermehren. Je höher 

die Erreger-Anzahl, desto schwerwiegender sind meist auch die Folgen. In eiternden 

Wunden befinden sich durchschnittlich fünf Bakterienstämme, in nicht-eiternden nur etwa 

zwei. Größere Eiteransammlungen hingegen entstehen durch über sieben nachgewiesene 

Erreger-Spezies. 

Anamnese-Gespräch 

Die Erhebung der Krankengeschichte (Anamnese) ist bei einem Hundebiss von 

entscheidender Bedeutung. Sie liefert dem Arzt nicht nur Angaben zu den Umständen der 

Bissverletzung (Zeit, Ort, betroffene Stelle und Ursachen des Hundebisses). Die Anamnese 

weist auch auf mögliche Risikofaktoren einer Hundebiss-Infektion hin. 

Bei Kindern sollten neben den Eltern oder betreuenden Angehörigen auch die Personen 

beim Anamnese-Gespräch anwesend sein, die den Hundebiss beobachtet haben. Der Arzt 

kann folgende Fragen stellen: 

• Wo und wann wurden Sie (oder Ihr Kind) gebissen? 

• Hat sich das Aussehen der Wunde seit dem Hundebiss verändert? Wenn ja, wie? 

• Treten an der Bissstelle Schmerzen, Schwellungen oder Rötungen auf? Eitert die 

Hundebiss-Wunde? 

• Bestehen Vorerkrankungen wie die Zuckerkrankheit Diabetes? 

• Welche Medikamente nehmen Sie beziehungsweise Ihr Kind ein (evtl. Präparate, die 

das Abwehrsystem unterdrücken)? 

• Besteht oder bestand Fieber? 

• Treten weitere Beschwerden auf, etwa Taubheitsgefühle an der Haut oder 

Bewegungsstörungen des betroffenen Körperteils? 

Außerdem sind Informationen zu dem Tier wichtig, das den Hundebiss verursacht hat. 

Lassen Sie sich daher die Kontaktdaten des Hundehalters geben. Bedeutsame Fragen, die 

Sie klären sollten, sind: 

• Welcher Rasse gehört das Tier an? (insbesondere wichtig bei als gefährlich 

eingestuften Hunderassen) 

• Wie ist der Gesundheitszustand des Tieres? 

• Zeigte das Tier auffällig aggressives, bissiges Verhalten? Hat der Hund übermäßig 

gespeichelt oder hatte er sogar Schaum vor dem Maul? 

• Ist der Impfstatus des Tieres vollständig? 

 

Nach der ausführlichen Befragung folgt die körperliche Untersuchung. Zunächst begutachtet 

der Arzt die Hundebiss-Wunde genau und macht unter Umständen Fotoaufnahmen. Dadurch 

dokumentiert er die genaue Lokalisation und das Ausmaß der Bisswunde. Außerdem achtet 
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er auf Blutungen (Gefäßverletzung), Verschmutzungen oder Fremdkörper (abgebrochene 

Zähne oder Futterreste). 

Des Weiteren sucht der Arzt nach Zeichen einer Entzündung (Rötung, Schwellung, Schmerz, 

Überwärmung, Eiter und Nässen der Bisswunde). Er betastet auch die umliegenden 

Lymphknoten, um etwaige Vergrößerungen festzustellen. 

Darüber hinaus untersucht der Arzt das betroffene Körperteil. So prüft er etwa bei einem 

Hundebiss am Arm die Beweglichkeit im Hand- und Ellenbogengelenk. Zudem überprüft er 

die Muskelkraft und Reflexe sowie den Fühlsinn der Haut (Sensibilität). Auf diese Weise 

kann der Arzt Schäden an Muskeln, Sehnen oder Nerven erkennen. 

Eine deutlich geschwollene Extremität, die sich bretthart anfühlt, weist auf ein Kompartment-

Syndrom und schwere Durchblutungsstörungen hin. Dieses Krankheitsbild bedarf einer 

schnellen Behandlung, die der Arzt sogleich einleiten kann (Kühlen, Hochlagern, 

Schmerzmittel, evtl. Operation). 

Blutuntersuchung 

Nach der genauen Untersuchung der Bisswunde entnimmt der Arzt einige Blutproben. Ihre 

Analyse hilft, eine Blutarmut oder erste Anzeichen einer beginnenden Infektion aufzudecken. 

So sind bei einer Hundebiss-Entzündung beispielweise vermehrt weiße Blutkörperchen 

(Leukozytose) zu finden. Auf eine Entzündung im Körper weist auch das C-reaktive Protein 

(CRP) hin. 

 

Abstrich von der Biss-Wunden 

Darüber hinaus nimmt der Arzt einen Abstrich von der Bisswunde oder gewinnt Proben des 

Wundsekrets. Diese Materialien schickt er anschließend in ein Labor. Dort legen die 

Mitarbeiter eine sogenannte bakteriologische Kultur an: Auf speziellen Nährböden 

vermehren sich mögliche Erreger, die bei einem Hundebiss übertragen wurden. Dieses 

Vorgehen ist wichtig, um die Auslöser einer Hundebiss-Infektion zu identifizieren. So können 

passende Medikamente für die Behandlung ausgewählt werden. 

 

Bildgebung 

Vermutet der Arzt, dass es durch den Hundebiss zu einem Knochenbruch (Fraktur) 

gekommen ist, führt er eine Röntgen-Untersuchung durch. Betrifft der Hundebiss Gesicht 

oder Schädel, veranlasst er zudem eine Computer- (CT) oder Magnetresonanztomographie 

(MRT). Auf diesen Bildern kann er nicht nur Knochenbrüche feststellen, sondern auch 

mögliche Schäden oder Blutungen etwa innerhalb des Schädels erkennen. 

 

Behandlung 

Waschen Sie die Hundebiss-Wunde sorgfältig aus (Wasser + Seifenlösung) und suchen Sie 

anschließend einen Arzt auf – selbst bei einer klein erscheinenden Bisswunde. Verletzungen 

können vor allem bei spitzen Hundezähnen tiefer reichen als oberflächlich zu erkennen ist. 

Außerdem ist das Risiko einer Hundebiss-Infektion nicht zu vernachlässigen. Darüber hinaus 

sollten Sie Ihren Impfschutz überprüfen und gegebenenfalls von Ihrem Arzt auffrischen 

lassen. 

Möchten Sie bei nur leichten Hautabschürfungen nicht gleich einen Arzt aufsuchen, reinigen 

Sie die Wunde gründlich und beobachten Sie, ob sich die Bissverletzung verändert. 

Warnzeichen sind Rötungen, Überwärmung, Schwellungen und zunehmende Schmerzen. 

Das macht der Chirurg 

Bisswunden versorgt in der Regel ein Facharzt für Chirurgie. Vor der Begutachtung und 

Behandlung einer Hundebiss-Wunde verabreicht der Arzt in manchen Fällen und vor allem 
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bei Kindern Schmerz- und Narkosemittel. Dadurch stellt er den betroffenen Körperteil ruhig 

und kann die Bissverletzung an dem schmerzfreien Patienten genauer untersuchen. 

Zunächst desinfiziert und säubert er die Wunde und das umliegende Hautareal. Tiefere 

Hundebisse spült er mit antiseptischen und/oder Kochsalz-Lösungen behutsam. Auf diese 

Weise entfernt er auch tiefer liegende Verunreinigungen oder Fremdstoffe wie Futterreste. 

Mögliche Eiteransammlungen werden entleert. 

Debridement 

Anschließend schneidet der Chirurg zerquetschtes, zerrissenes oder abgestorbenes 

(Nekrose) Gewebe weg (Debridement). Dies ist vor allem an Armen und Beinen gut möglich, 

wohingegen der Arzt im Gesichts- und Schädelbereich nur sehr zurückhaltend vorgeht. Lage 

und Ausmaß des Hundebisses beeinflussen die weitere Behandlung. 

Verschluss der Biss-Wunde per Naht 

Liegt der Hundebiss nicht länger als 12 Stunden zurück, verschließt der Arzt die Wunde 

mittels einer Naht. Ist der zeitliche Abstand größer oder erfolgte der Hundebiss an den 

Händen, vernäht der Chirurg die Wunde in der Regel erst nach einigen Tagen, sofern der 

Wundzustand unauffällig ist. 

Verletzungen im Gesicht werden umgehend verschlossen. Dabei näht der Arzt kleinere 

Bisswunden zu. Bei größeren Schäden kommen unter Umständen Transplantate (etwa vom 

Ohrläppchen des Betroffenen) zum Einsatz. 

Mehrere Tage alte Hundebiss-Wunden im Gesicht verschließt der Arzt nach gründlicher 

Begutachtung und Säuberung ebenfalls umgehend. In große Wunden legt der Arzt unter 

Umständen eine sogenannte Drainage (absaugen der Körperflüssigkeit) (z.B. auch bei 

einem Hundebiss an Gelenken). Über dieses System können Wundabsonderungen 

abgeleitet werden. 

 

Abgetrennte Körperteile näht der Arzt wieder an (Replantation) 

Steriler Verband und Ruhigstellung 

Nach der Hundebiss-Behandlung verbindet der Arzt die Wunde steril. Den betroffenen 

Körperteil sollten Sie in den folgenden Tagen möglichst ruhig stellen. Dies gilt vor allem für 

entzündete Bisswunden. Außerdem kontrolliert der Arzt den versorgten Hundebiss 

regelmäßig. Bei schweren und infizierten Verletzungen oder Anzeichen einer systemischen 

Hundebiss-Infektion ist eine stationäre Überwachung notwendig. 

Ausgedehnte Gewebsschäden therapiert der Arzt unter Umständen mit speziellen 

Verbandstechniken, etwa einer Vakuumtherapie (Wundverschluss und -drainage mittels 

Schwamms und über eine spezielle Pumpe mit Sog), bevor er die Bisswunde vollständig 

verschließen kann. 

 

Antibiotika 

Der Arzt verschreibt Antibiotika bei einer nachgewiesenen Hundebiss-Infektion mit Bakterien. 

Außerdem kommen diese Medikamente bei tiefen und frischen Bissverletzungen und bei 

Hundebissen an bestimmten Körperregionen (Gesicht, Füße, Hände, Genitale, Gelenknähe) 

zum Einsatz. Patienten mit einem erhöhten Infektionsrisiko oder Implantaten wie einer 

Herzklappe bekommen vorsorglich Antibiotika für etwa 5 bis 10 Tage. Experten empfehlen 

jedoch keine generelle Antibiotika-Vorsorge für alle Hundebiss-Wunden.  

Währenddessen ermittelt ein Labor anhand des Wundabstrichs (oder der Blutkulturen) die 

genauen Erreger (Antibiogramm). Daraufhin kann der Arzt jene Antibiotika für die Therapie 

auswählen, die gezielt gegen die nachgewiesenen Hundebiss-Keime wirken. 

Gewebsinfektionen oder Abszesse erfordern eine Antibiotika-Einnahme von etwa ein bis 

zwei Wochen. Patienten mit entzündeten Sehnen(scheiden) sollten die Medikamente 
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ungefähr zwei bis drei Wochen einnehmen. Gelenk- (Arthritis) oder 

Knochenmarkentzündungen (Osteomyelitis) nach Hundebiss behandelt der Arzt etwa einen 

Monat mit Antibiotika. 

Impfschutz 

Nach jedem Hundebiss prüft der Arzt den Impfschutz des Betroffenen gegen 

Wundstarrkrampf (Tetanus) und Tollwut. Patienten sollten ihren Impfpass zum Arztbesuch 

mitbringen. 

Nicht oder ungenügend geimpften Hundebiss-Patienten (so wie Patienten mit anderen 

Wunden) empfiehlt sich eine Tetanus-Immunprophylaxe (vorsorgliche Impfung).  

 

Hundebiss vorsorgen 

Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, um einen Hundebiss zu vermeiden. Dazu zählt zum 

einen Verhaltensweisen, die einen Hund nicht unnötig reizen. Zum anderen gibt es auch 

einige Tipps, die einen Hundebiss durch ein aggressives Tier verhindern können. 

• Lassen Sie Kind und Hund nicht alleine! Selbst aus dem Spiel heraus kann der Hund 

das Kind plötzlich als Bedrohung empfinden und zubeißen. Klären Sie Ihr Kind über 

den richtigen und liebevollen Umgang mit Hunden auf. 

• Achten Sie auf Warnsignale und bringen Sie diese auch Kindern bei! Hundebiss-

Warnsignale sind Zurückweichen des Tieres, Lefzen-Hochziehen und Zähne 

fletschen, Knurren, angelegte Ohren, gesträubtes Fell, hoch aufgerichtete oder 

eingeklemmte Rute. 

• Stören Sie den Hund nicht beim Fressen oder Schlafen! Nehmen Sie einem 

fressenden Hund sein Futter weg, könnte er zubeißen. Berühren Sie einen 

schlafenden Hund plötzlich (und grob), kann ebenfalls ein Hundebiss drohen. 

• Besonders Muttertiere mit Ihren Welpen sollten sorgsam behandelt werden. 

• Trennen Sie miteinander raufende Hunde nicht. 

• Machen Sie keinen lauten Lärm! Hunde empfinden Lärm wie lautes Schreien oft als 

Bedrohung und haben Angst. Aus diesen Situationen heraus kann es leichter zu 

einem Hundebiss kommen. 

• Rennen Sie nicht auf einen fremden Hund zu oder an ihm vorbei! Hektische 

Bewegungen reizen manche Hunde, vor allem wenn Sie sich rasch auf den Hund 

zubewegen oder ihn bedrängen. Außerdem jagen Hunde gern. Geben Sie dem Hund 

also keinen Grund dafür. 

• Fremde Hunde sollten Sie nicht ohne Besitzer streicheln, bedrängen, von hinten 

anfassen oder irgendwie reizen! Fragen Sie zunächst den Besitzer, was Sie machen 

dürfen. Lassen Sie den Hund auch immer erst an sich schnuppern, bevor Sie ihn 

streicheln. 

Nähert sich ein fremder Hund ohne Besitzer, beachten Sie folgende Regeln, wenn Sie einem 

Hundebiss vorbeugen möchten: 

• Bewahren Sie Ruhe und bleiben Sie stillstehen! 

• Geraten Sie nicht in Panik und schreien Sie nicht! 

• Vermeiden Sie, den Hund anzustarren! 

• Sagen Sie mit tiefer Stimme „Nein!“ (oder „Geh nach Hause!“ o.ä.)! 

• Stehen Sie im besten Fall seitwärts zum Tier! Direkte Konfrontationen könnten das 

Tier zu einem Hundebiss reizen. 

• Warten Sie ab, bis der Hund das Interesse verliert und davongeht! 

Was tun bei Hundebiss-Gefahr? 

Werden Sie von einem Hund angegriffen, versuchen Sie, eine Tasche, Ihren Mantel oder 

ähnliches zwischen sich und den Hund zu bringen. Im Idealfall können Sie ihm ein 



„alternatives“ Beißobjekt, etwa einen Stock, anbieten. Hat Sie der Hund niedergeworfen, 

kugeln Sie sich am besten ein. Schützen Sie mit Händen und Armen Ihr Gesicht und den 

Nacken vor einem Hundebiss (beispielsweise Arme anheben, Hände in den Nacken und 

Kopf zwischen die Ellenbeugen legen). 

Hat der Hund zugebissen, folgen Sie den Bewegungen des Hundes. Versuchen Sie nicht, 

beispielweise Ihren Arm wegzureißen. Der Hundebiss könnte dadurch noch größere 

Schäden anrichten. 

Was können Hundehalter tun? 

Prinzipiell kann jeder Hund einen Hundebiss verursachen. Besonders verantwortungsvoll 

sollten sich Halter von Hunden einer als gefährlich geltenden Rasse verhalten. Allerdings 

sollte jeder Hund angemessen erzogen werden. Trauen Sie sich die Ausbildung des Hundes 

nicht selbst zu, können Sie Ihren Tierarzt, im Tierheim oder in Hundeschulen um Rat fragen. 

Wenn der eigene Hund jemanden gebissen hat, sollten sich Hundehalter folgendermaßen 

verhalten: 

• Halten Sie den Hund unmittelbar nach dem Hundebiss zurück. Binden Sie ihn am 

besten fest! 

• Fragen Sie, wie es dem Gebissenen geht. Rufen Sie gegebenenfalls (etwa bei 

schwer blutenden Wunden oder verletzten Kindern) den Notarzt! 

• Tauschen Sie mit dem Hundebiss-Opfer Name, Adresse und Telefonnummer aus. 

• Informieren Sie den Betroffenen beziehungsweise dessen Arzt über den 

Gesundheits- und Impfstatus Ihres Hundes. 

• Suchen Sie nach dem Hundebiss Ihren Tierarzt auf. Klären Sie eventuell auffällige 

Verhaltensmuster des Tieres ab! 

 

Meist sind Menschen schuld 

Hunde gelten nicht umsonst als „bester Freund des Menschen“. Sie sind meist menschenlieb 

und bei richtiger Erziehung (etwa in einer Hundeschule) relativ ungefährlich. Allerdings gilt: 

Prinzipiell kann jeder Hund zubeißen. Das liegt dann meist nicht daran, dass das Tier von 

Grund auf böse ist, sondern vielmehr, weil Menschen entscheidende Fehler im Umgang mit 

Hunden machen. 

 

 

11 Katzenbiss 

Katzenbisse sind hochinfektiös 

Bei Menschenbissen ist die Rate noch höher. Katzen 

sind weniger kraftvoll als Hunde, haben aber die 

schärferen Beißer. Die feinen und extrem spitzen Zähne 

dringen mühelos in Gelenke, Sehnen und Knochen ein, 

und ihr Speichel ist dort in hohem Maße infektiös. 

 

Warum beißt mich meine Katze? 

Es gibt keine einheitliche Erklärung, warum Katzen eine 

Person beißen. Im Allgemeinen ist Beißen Teil des natürlichen Verhaltens von Katzen und 

kann bei der Jagd, in sozialen Konflikten und während des Spiels auftreten. Beißen 

gegenüber Personen tritt am häufigsten beim Spielen und Streicheln auf. Allerdings können 

Katzen eine Person auch aus Angst, aus Frustration oder, um Aufmerksamkeit zu erregen, 

beißen, und manchmal sogar aufgrund eines medizinischen Problems. 
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Weil die Katz nicht gelernt hat, richtig zu spielen 

Junge Katzen, die voller Energie und Spiellust stecken und noch nicht gelernt haben, zu 

spielen, ohne weh zu tun, beißen oft beim Spielen. Dies gilt besonders, wenn sie nicht die 

Gelegenheit hatten, von ihrer Mutter und ihren Geschwistern zu lernen, denn die Mutterkatze 

oder die anderen Kätzchen hören auf zu spielen, wenn das Spiel zu heftig wird, und auf 

diese Weise lernen die kleinen Kätzchen zu spielen, ohne zu beißen. Wenn die Person 

Hände oder Füße bewegt, damit die Katze sie fängt, steigt die Tendenz zum kämpferischen 

Spielen weiter. 

Weil sie nicht möchte, dass wir sie anfassen 

In manchen Fällen werden Katzen während einer Streicheleinheit plötzlich angespannt und 

können sogar die Hand zerkratzen oder beißen, die sie streichelt. In Bezug auf dieses 

typische Katzenverhalten gibt es mehrere Hypothesen: 

 

Manche deuten dies mit dem sozialen Charakter der Katzen. Nachdem sie in der 

Vergangenheit als Einzelgänger gelebt haben, sind Katzen infolge der Domestizierung heute 

toleranter mit der Anwesenheit von anderen Katzen und Personen geworden. Katzen sind 

jedoch keine sehr soziale Tierart, wie es zum Beispiel bei den Hunden der Fall ist. So kann 

das Beißen eine Form sein, mit der die Katze die Liebkosungen beendet, die ihr 

Toleranzniveau überschritten haben. Die Toleranz gegenüber der Liebkosung ist besonders 

gering, wenn die Person verbotene Bereiche wie Bauch oder Pfoten berührt. 

Andere Theorien besagen, dass Katzen sich bei den Streicheleinheiten so sehr entspannen, 

dass sie einschlafen, und wenn sie aufwachen, erkennen sie die Situation nicht wieder, 

bekommen Angst und beißen. 

Angst vor der Person, die sie streichelt, oder ein Mangel an Vertrautheit sind weitere 

mögliche Erklärungen. Es kann zum Beispiel passieren, dass die Person die Absichten der 

Katze falsch interpretiert und angefangen hat, sie zu streicheln, obwohl die Katze eigentlich 

spielen wollte. 

In einigen Fällen kann die Bissreaktion zurückgehen auf ein gesundheitliches Problem: 

Schmerzen, Unwohlsein oder Überempfindlichkeit der Haut. 

 

Weil sie eine Katze durch das Fenster gesehen hat 

Einige Katzen beißen ein Opfer, obwohl dieses nicht der Täter ist, der ihre Reizung 

verursacht hat. Dieses Verhalten bezeichnet man als umgeleitete Aggression. Dies ist eine 

sehr häufige Art der Aggression und tritt auf, wenn die Katze die Anwesenheit eines 

umweltbedingten oder sozialen Reizes erkennt, in einen Erregungszustand gerät und 

aggressiv wird. 

Wenn nun das, was diese Erregung verursacht hat, nicht zugänglich ist, zum Beispiel, weil 

es sich um eine unbekannte Katze handelt, die Ihre Katze durch das Fenster gesehen hat, 

oder um ein lautes Geräusch, leitet die Katze den Angriff eventuell auf ein anderes 

Individuum um, das in Reichweite ist. Oft ist das Opfer dann eine Person, die eingreifen 

möchte, um die erregte Katze zu beruhigen. Aufgrund der Leichtigkeit, mit der Katzen auf 

diese Weise reagieren, sollte man niemals versuchen, eine Katze in einem solchen 

Erregungszustand zu beruhigen. 

 

Einen Katzenbiss behandeln 

Die meisten Katzenbisse passieren, wenn Katzenbesitzer von ihren Tieren gebissen werden. 

Aber selbst, wenn die Katze alle ihre Impfungen hat, ist es wichtig, dass du dich um die 

Wunde kümmerst und sie genau beobachtest, damit du sofort merkst, wenn sie sich 
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entzündet. Katzen haben lange Eckzähne, so dass ihre Bisse tief reichen können und sich 

leicht entzünden. 

1. Stell fest, wie schwer der Biss ist. Manchmal zwicken Katzen nur als Warnung und 

durchdringen nicht einmal die Haut. In anderen Fällen können die Bisse dank ihrer Eckzähne 

zu tiefen Wunden führen. 

• Schau dir den Biss genau an und such nach Stellen, an denen die Haut 

durchdrungen sein könnte. 

• Ein Kind könnte weinen und verängstigt sein, selbst wenn die Haut nicht 

durchdrungen wurde. 

1. Reinige einen leichteren Biss. Wenn die Zähne der Katze die  

Haut nicht durchdrungen haben oder die Haut durchdrungen wurde, aber der Biss 

dennoch nicht tief ist, kannst du die Wunde zuhause reinigen.  

• Reinige die Wunde gründlich mit Seife und sauberem Leitungswasser. Lass das 

Wasser über die Wunde fließen, um Schmutz und Bakterien zu entfernen. Halte die 

Wunde mehrere Minuten unter fließendes Wasser. 

• Drücke sanft die Wunde, damit das Blut fließt. Das hilft dabei, Schmutz und Bakterien 

aus dem Inneren der Wunde zu entfernen. 

 

2. Desinfiziere die Wunde, um zu verhindern, dass Bakterien und andere 

Krankheitserreger sich vermehren. Gib das Desinfektionsmittel auf einen sterilen 

Wattebausch und wische dann sanft über den Biss. Es wird vielleicht etwas brennen, 

aber nur kurz. Die folgenden Chemikalien wirken sehr gut gegen Keime:  

• Wundbenzin 

• Jod 

• Wasserstoffperoxid 

3. Verhindere bei einer leichten Wunde eine Infektion, indem du eine rezeptfreie, 

antibiotische Creme aufträgst. Verteile eine erbsengroße Menge topischer, 

antibiotischer Creme auf allen Stellen, an denen Haut durchbrochen wurde. 

• Dreifach wirkende antibiotische Salben sind leicht erhältlich und sehr wirksam. Lies 

und befolge immer die Gebrauchsanweisung. 

• Sprich vor der Verwendung dieser Medikamente immer mit deinem Arzt, wenn es um 

Kinder geht oder du schwanger bist. 

4. Schütze die Wunde mit einem Pflaster. So hältst du Schmutz und Bakterien von 

der Wunde fern, während sie heilt. Bedecke alle Stellen, an denen Haut 

durchbrochen wurde, mit einem sauberen Pflaster.  

• Da Katzenbisse normalerweise nur einen kleinen Bereich betreffen, wirst du ihn 

wahrscheinlich mit einem frei käuflichen Klebepflaster abdecken können. 

• Lass die Wunde erst trocknen, damit das Pflaster besser hält. 

 

Schwere Bisse medizinisch versorgen lassen 

1. Geh zum Arzt, wenn der Biss so schwer ist, dass du ihn nicht richtig versorgen 

kannst. Dazu gehören Bisse, die:  

• Im Gesicht sind 

• Tiefe Bisswunden von den Eckzähnen der Katze haben 

• Stark bluten und dies nicht aufhört 

• Verletztes Gewebe haben, das entfernt werden muss 

• Auf Gelenken, Bändern und Sehnen liegen 

2. Nimm Antibiotika, wenn dein Arzt sie verschreibt. Das verringert das Risiko, dass 

du eine Infektion bekommst. Sie werden häufig bei schweren Katzenbissen 



verschrieben, vor allem bei Menschen, die durch Erkrankungen wie Diabetes oder 

HIV oder eine Behandlung wie eine Chemotherapie ein geschwächtes Immunsystem 

haben. Dein Arzt könnte Folgendes verschreiben:  

3. Stelle den Impfstatus der Katze fest. Ungeimpfte Katzen können Krankheiten 

haben, die durch Bisse übertragen werden und für Menschen gefährlich sind.  

• Wenn die Katze ein Zuhause hat, frag den Besitzer, ob die Impfungen der Katze 

aktuell sind. Wenn es sich um deine Katze handelt, schau im Impfpass nach, wann 

sie das letzte Mal geimpft wurde. 

• Geh sofort zum Arzt, wenn es sich um eine Streuner- oder Wildkatze handelt oder du 

nicht feststellen kannst, ob die Katze geimpft ist. Selbst wenn die Katze gesund 

erscheint, solltest du dennoch zum Arzt gehen, wenn du feststellen kannst, dass sie 

geimpft wurde. Die Katze könnte Krankheiten haben, aber keine Symptome zeigen. 

4. Lass dich wenn nötig impfen. Menschen, die von einer Katze gebissen wurden, 

haben das Risiko, an verschiedenen Krankheiten zu erkranken. Dein Arzt könnte 

folgende Impfungen für dich vorschlagen: 

• Tollwut. Auch wenn es manchmal eindeutig ist, wenn ein Tier an Tollwut erkrankt ist – 

man denke nur an das klassische Symptom des Schaums vor dem Maul -, kann die 

Krankheit übertragen werden, ehe die Symptome offensichtlich sind. Wenn die 

Möglichkeit besteht, dass du dich mit Tollwut angesteckt hast, wird der Arzt dich 

gegen die Infektion impfen. 

• Tetanus. Tetanus wird von einem Bakterium verursacht, das sich in Schmutz und 

Tierfäkalien befindet. Wenn deine Wunde schmutzig aussieht oder sehr tief ist, und 

du in den letzten fünf Jahren keine Tetanusimpfung hattest, könnte dein Arzt dich 

dagegen impfen, um eine Infektion zu verhindern. 

5. Achte auf Anzeichen für eine Infektion der Wunde. Geh sofort zum Arzt, wenn du 

eines der folgenden Anzeichen für eine Infektion entdeckst: 

• Rötung 

• Schwellung 

• Im Laufe der Zeit zunehmender Schmerz 

• Eiter oder Flüssigkeit, die aus der Wunde tritt 

• Geschwollene Lymphknoten 

• Fieber 

• Schüttelfrost und Zittern 

 

Katzenbisse vermeiden 

Lerne zu erkennen, wann sich Katzen bedroht fühlen. Die meisten Katzenbisse passieren, 

wenn die Katze denkt, dass sie sich verteidigen muss. Wenn du Hauskatzen hast, bring 

deinen Kindern bei, die Körpersprache der Katzen zu verstehen. Eine Katze, die sich 

fürchtet, könnte:  

• Fauchen 

• Knurren 

• Die Ohren flach an den Kopf legen 

• Eine Gänsehaut bekommen, was bedeutet, dass sie das Fell aufstellt, so dass sie 

größer aussieht 

Sei sanft zu Hauskatzen. Zu häufigen Situationen, in denen eine Katze aggressiv werden 

könnte, gehören:  

• Wenn sie sich in die Enge getrieben fühlt 

• Wenn an ihrem Schwanz gezogen wird 

• Wenn sie festgehalten wird, obwohl sie versucht, wegzulaufen 



• Wenn sie sich erschreckt oder verletzt ist 

• Bei grobem Spiel. Anstatt deiner Katze zu erlauben, mit deinen Händen und Füßen 

zu kämpfen, zieh eine Schnur und lass sie diese stattdessen jagen. 

Vermeide den Umgang mit Streunerkatzen. Streuner leben oft in Städten oder Dörfern, 

aber könnten den Umgang mit Menschen nicht gewohnt sein. Versuch nicht, sie zu 

streicheln oder hochzuheben.  

• Füttere Streuner- oder Wildkatzen nicht an Orten, an denen sie mit Kindern in 

Kontakt kommen könnten. 

• Katzen, die Menschen nicht gewohnt sind, könnten unvorhersehbar reagieren 

 

Gefahr besteht vor allem bei Bisswunden an der Hand, die oberflächlich unauffällig sind. 

Manchmal sind nur kleine Einstiche zu sehen, doch in der Tiefe von Knochen oder Sehnen 

breiten sich exotische Erreger aus. Bei der Katze ist dies häufig Bakterium, der zunächst 

zur Knochenentzündung und dann zur lebensbedrohliches Multiorganversagen führt. 

 

Bisswunden 

Tier- oder Menschenbisse führen zu Bisswunden. Sie sind eine Mischung aus Riss-, Platz-, 

Quetsch- und Stichwunden. Je nach Art der Zähne und Größe des Kiefers unterscheiden 

sich die Verletzungen. Katzen verursachen eher spitze, tiefe Wunden, während Hundebisse 

größer, aber eher oberflächlicher sind. Pferdebisse führen eher zu Quetschungen. 

Durch die hohe Bakteriendichte im Mund werden leicht Bakterien in die Wunden übertragen. 

Bei Tieren können zudem Tetanus oder Tollwut, bei Menschen auch Hepatitis übertragen 

werden. 

Gerade stichwundartige Verletzungen, die durch Eckzähne entstehen, dringen die Keime tief 

in das Gewebe ein. 

 

 

 

Hornissenstiche richtig behandeln 

Harmloser als gedacht – was passiert bei einem Hornissenstich genau? 

 

In der Regel sind Hornissen friedfertige und scheue 

Insekten. Der Mythos, dass 7 Hornissenstiche einen 

Menschen töten können, hält sich zwar hartnäckig, ist 

aber völlig falsch. 

Hornissen besitzen, wie Wespen und Bienen, zur 

Verteidigung einen Stachel, über den sie dem „Angreifer“ 

eine spezielle Giftmischung unter die Haut spritzen. Das 

Gift der Hornisse ist zwar harmlos, sogar harmloser als 

das von Wespen und Bienen, verursacht aber ein 

brennendes Gefühl und damit ein größeres Schmerzempfinden. 

 

Symptome von Hornissenstichen 

Dass Hornissenstiche weitaus schmerzhafter sind als Stiche von anderen Insekten, liegt 

auch daran, dass sie einen größeren und längeren Stachel besitzen, der tiefer in die Haut 

eindringen kann als der Stachel von anderen Insekten. 

Der Körper reagiert an der Einstichstelle auf das Gift der Hornissen. Die sichtbaren 

Symptome von Hornissenstichen, wie juckende Rötungen und Schwellungen, sind in der 

Regel nach ein paar Tagen wieder verschwunden. 



Hornissenstiche verursachen, ähnlich wie Wespenstiche, Schmerz, Juckreiz und die Stelle 

um den Einstich herum rötet sich und schwillt an. Die Schwellung kann hagelkorngroß oder 

größer sein. Meist tritt eine Rötung der Haut rund um die Einstichstelle bis zu einer Fläche 

von 10 cm Durchmesser auf. 

Hornissenstiche sind normalerweise nicht lebensgefährlich. Bei etwa 2-3 Prozent der 

Bevölkerung verursachen Hornissenstiche allergische Reaktionen. Ebenfalls gefährlich sind 

Hornissenstiche in Mund-, Hals- und Rachenraum, da sie Schwellungen und Atemnot 

verursachen können. In diesen Fällen muss unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden. 

Symptome: 

• Schmerz 

• Juckreiz 

• Schwellung der Haut, rund um die Einstichstelle 

• Rötung der Haut, ca. 10 Zentimeter Radius um die Einstichstelle des Hornissenstiches 

herum 

 

Hornissenstiche richtig behandeln 

Um Hornissenstiche richtig einzuschätzen und die passenden Maßnahmen vorzunehmen, 

geht man am besten wie folgt vor: 

1. Welches Körperteil ist betroffen?  

Erst einmal sollte die Einstichstelle lokalisiert werden. Befindet sich der Hornissenstich im 

Mund, Rachen oder Halsbereich, innen oder äußerlich, muss unverzüglich ein Arzt 

aufgesucht werden. Durch die Schwellung kann es zu Atemnot kommen und es droht 

Lebensgefahr! Bis ärztliche Maßnahmen eingeleitet werden, gilt es ruhig zu bleiben. Die 

Einstichstelle im Mund, Rachen oder Hals kann durch das Lutschen eines Eiswürfels 

gekühlt werden, bis der Notarzt eintrifft. 

2. Ist eine Allergie bekannt oder löst der Hornissenstich eine allergische Reaktion 

aus? 

Manche Menschen leiden an einer Insektengiftallergie und reagieren allergisch auf 

Stiche von Hornissen, Bienen oder Wespen. Die allergischen Reaktionen treten, 

unabhängig von der Einstichstelle, innerhalb weniger Minuten auf und äußern sich mit 

Symptomen wie Übelkeit, Kopfschmerzen, Blutdruckabfall, großflächigen Hautreaktionen 

und Atemnot. 

Bei diesen allergischen Reaktionen muss umgehend ein Arzt aufgesucht werden. Ist eine 

Insektengiftallergie bekannt, sollten Betroffene stets ein vom Arzt zusammengestelltes 

Notfallset bei sich tragen, damit die Medikamente bei einem allergischen Schock in 

Reichweite sind. 

Wenn keine Allergie bekannt ist und keine Symptome auftreten, gibt es keinen Grund zur 

Panik. Das Beste ist es, ruhig zu bleiben. Kinder können leicht beruhigt werden, indem 

man sie darüber aufklärt, dass das Gift von Hornissen harmloser ist als das von Wespen 

und Bienen. Da der Stachel größer ist und tiefer in die Haut eindringen kann, ist lediglich 

der Einstich schmerzhafter. 

3. Desinfizieren und kühlen 

Optimalerweise wird die Einstichstelle des Hornissenstiches erst einmal desinfiziert. 

Dazu benutzt man am besten ein Desinfektionsspray speziell für die Haut. Die 

Einstichstelle wird vorsichtig eingesprüht oder man trägt das Desinfektionsmittel mit 

einem Wattebausch auf. Im Anschluss kann der Hornissenstich mit Eiswürfeln oder 

einem Coolpack gekühlt werden. Dadurch wird der Schmerz gelindert und die 

Schwellung reduziert. 

Ein Gel mit einem Antihistaminikum kühlt und lindert den Juckreiz. 

https://www.hauthelfer.de/hilfe-aus-der-apotheke/der-wirkstoff-dimetindenmaleat


Bei entzündlichen Symptomen wie Schwellungen, Rötung und Juckreiz empfiehlt sich die 

Behandlung des Hornissenstiches mit einem niedrigdosierten entzündungshemmende-

Präparat, das die Symptome lindert und ab dem Schulkind alter angewendet werden 

kann. 

4. Wann sollte man zum Arzt gehen? 

Wenn nach 2-3 Tagen keine deutliche Besserung der Symptome des Hornissenstichs 

eingetreten ist, sollte ein Arzt aufgesucht werden. 

 

Hornissenstiche vermeiden 

Fernhalten vom Nest 

Sehen Hornissen sich selbst oder ihr Nest in Gefahr, 

reagieren sie aggressiv und attackieren häufig auch 

Menschen. Daher gilt Vorsicht in der Nähe von 

Hornissennestern. Abseits des heimischen Nestes 

reagieren Hornissen auf eine Bedrohung aber stets 

zuerst einmal mit Flucht. 

 

Nicht berühren 

Hornissen stechen nur, wenn sie „gequetscht“ werden, sonst versuchen sie zu fliehen. 

 

 

Insektengiftallergie - im Notfall richtig handeln  

Eine allergische Reaktion auf einen Bienen- oder Wespenstich kann zu Atemstillstand und 

einem Herz-Kreislauf-Kollaps (Anaphylaxie) führen. 

 

Neben Schwellungen und Rötungen der Haut, können Bienen- und Wespenstiche auch zu 

allergischen Allgemeinreaktionen führen. Bienenstiche ereignen sich vor allem im Frühjahr 

und Sommer. Sie können bei entsprechend sensibilisierten Personen gravierende 

Reaktionen (z.B. einen anaphylaktischen Schock) auslösen. Wespen können im 

Spätsommer und Herbst auch für Nichtallergiker eine Plage sein. Sensibilisierte Personen 

sollten immer ein Notfallset bei sich haben. 

Die Anaphylaxie ist die schwerste allergische Reaktion und kann unter Umständen tödlich 

enden. Weitere Informationen zu den Ursachen und Auslöser, den Symptomen, der Therapie  

 

Anaphylaxie (Allergischer Schock) 

Die Anaphylaxie ist die schwerste allergische Reaktion und kann unter Umständen tödlich 

enden. Der Begriff Anaphylaxie wird im Allgemeinen nur für unerwartete, rasche und 

schwere Sofortreaktionen mit Blutdruckabfall, Kollaps, Bewusstlosigkeit und Schock 

verwendet. Innerhalb von Sekunden bis Minuten, selten Stunden, nach dem Kontakt mit dem 

allergieauslösenden Stoff treten Symptome auf, die lebensbedrohlich sein können. 

 

Ursachen und Auslöser der Anaphylaxie 

Die häufigsten anaphylaktischen Reaktionen bei Erwachsenen erfolgen auf Insektengifte, 

Medikamente und Nahrungsmittel (z.B. Erdnüsse, Nüsse, Schalentiere, Soja). Kinder 

reagieren am häufigsten auf Nahrungsmittel (z.B. Erdnüsse, Nüsse, Fisch, Eier, Milch), 

gefolgt von Insektenstichen (Bienen, Wespen) und Medikamenten (z.B. Schmerzmittel, 

Antibiotika, Kontrastmittel). Die Behandlung der Anaphylaxie beim Kind beruht auf den 

gleichen Grundsätzen wie beim Erwachsenen. Die Dosis der im Notfall zu verwendenden 

Medikamenten richten sich nach dem Körpergewicht. 

https://www.hauthelfer.de/hilfe-aus-der-apotheke/der-wirkstoff-hydrocortison
https://www.hauthelfer.de/hilfe-aus-der-apotheke/der-wirkstoff-hydrocortison


Symptome der Anaphylaxie 

Die Reaktionen treten nach Kontakt mit dem Allergen sehr rasch und unerwartet auf. Erste 

Anzeichen sind: 

• Jucken und Anschwellen der Handinnenflächen oder Fusssohlen, der Augenlider, der 

Mundschleimhaut, Lippen oder Zunge 

• Juckende Quaddeln (rote, erhöhte Hautstellen) 

• Atembeschwerden, Atemnot, Hustenattacken 

• Magen-Darm-Beschwerden (Bauchkrämpfe, Erbrechen, Durchfall) 

• Starker Schwindel, Gefühl von Kraftlosigkeit. Je nach Schweregrad wird der anaphylaktische 

Schock inverschiedene Stadien unterteilt. 

Diagnose und Differenzialdiagnose 

Die Diagnose einer Anaphylaxie ergibt sich aus den typischen Symptomen (siehe oben). 

Nach einer anaphylaktischen Reaktion sollte einige Wochen später eine Allergieabklärung 

erfolgen, um den Auslöser zu finden. 

Therapie und Behandlung 

Die jeweilige Therapie hängt vom Stadium der Anaphylaxie ab. Grundsätzlich können aber 

folgende Schritte befolgt werden. 

• Trägt die betroffene Person eine Adrenalin-Fertigspritze auf sich, diese verabreichen (seitlich 

in den Oberschenkel spritzen) 

• Wenn möglich die Allergenzufuhr sofort unterbrechen. Solange der Patient noch 

ansprechbar ist, die Notfallpräparate in Form von Tabletten, Tropfen oder Sirup und evtl. den 

Asthma-Notfallspray verabreichen 

• Ärztliche Hilfe anfordern, alarmieren: Telefonnummer 144 

Betroffene mit Anaphylaxie-Risiko müssen «ihre» Auslöser einer anaphylaktischen Reaktion 

und die Symptome kennen und immer ein Notfallset bei sich tragen. Angehörige, Freunde, 

Lehrer, Mitschüler oder Arbeitskollegen sollten informiert und über die Notfallmassnahmen 

instruiert sein. 

Das Notfallset besteht aus einem oder zwei Adrenalin-Autoinjektoren, sowie einem 

Antihistaminikum und einem Kortikosonpräparat in Tabletten- oder Tropfenform und 

eventuell einem Asthma-Spray. Ein zweiter Adrenalin-Autoinjektor kann notwendig sein, 

wenn die erste Dosis nicht ausreicht, um die Symptome zu lindern oder wenn sich die 

Symptome wieder verstärken. Die Dosierungen für die Medikamente werden vom Arzt 

angegeben. Das Notfallset muss immer griffbereit sein und sowohl der Betroffene als auch 

Eltern und Betreuungspersonen sollten die korrekte Anwendung im Notfall kennen und 

regelmässig üben. 

Wir empfehlen, sich mehrere Notfallsets verschreiben zu lassen. So kann die betroffene 

Person eines stets bei sich tragen, z.B. in der Handtasche, dem Rucksack oder dem 

Schulrucksack. Weitere Sets können zu Hause, in der Schule oder am Arbeitsplatz deponiert 

werden. 

Betroffene erhalten zudem vom Arzt einen Allergie-Pass (Notfallausweis), den sie 

idealerweise immer auf sich tragen. 

Bei einer Insektengiftallergie kann eine allergenspezifische Immuntherapie 

(Desensibilisierung) eingeleitet werden. 

 

 

 

https://www.aha.ch/allergiezentrum-schweiz/info-zu-allergien/glossar/?oid=1485&lang=de#Anaphylaktischer Schock
https://www.aha.ch/allergiezentrum-schweiz/info-zu-allergien/glossar/?oid=1485&lang=de#Anaphylaktischer Schock
tel:144
https://www.aha.ch/allergiezentrum-schweiz/zugang-fuer-fachpersonen/notfallpaesse-apps/allergiepass/?oid=1744&lang=de
https://www.aha.ch/allergiezentrum-schweiz/info-zu-allergien/wissenswertes/desensibilisierung-allergenspezifische-immuntherapie/?oid=1574&lang=de
https://www.aha.ch/allergiezentrum-schweiz/info-zu-allergien/wissenswertes/desensibilisierung-allergenspezifische-immuntherapie/?oid=1574&lang=de


Tipps und Tricks 

• Schulärzte können für eine optimale Information in den Schulen miteinbezogen 

werden. 

• Verfalldatum: Die Anbieter der Adrenalin-Fertigspritzen bieten einen Push-Up-Service 

an (Registrierung auf Internetseiten). Die Benachrichtigung, wonach die Spritze 

ersetzt werden muss, erfolgt per E-Mail oder SMS. 

• Bienen und Wespen sind selten alleine. Schwärme von Bienen oder Wespennester in 

unmittelbarer Nähe des Wohn- oder Arbeitsortes der Feuerwehr, Polizei oder einem 

Imker melden und ihre Nähe meiden, zudem folgende Verhaltensregeln beachten: 

• Distanz zu blühenden Blumen und Pflanzen halten, nicht barfuss laufen 

• Möglichst dunkle Kleidung tragen 

• Keine hastigen Bewegungen in der Nähe von Wespen 

• Vorsicht beim Picknick und Essen im Freien, keine Essensreste offen liegen lassen 

• Bier lockt Wespen an, nie direkt ab Flaschen oder Dosen trinken 

• Im Garten Handschuhe sowie Kleider mit langen Ärmeln sowie lange Hosen tragen 

• Insektenschutzgitter anbringen, insbesondere in Schlafräumen 

• Keine stark parfümierten Haarsprays, Shampoos und Sonnencremen verwenden 

• Motorradfahren nur mit geschlossenem Helm; Handschuhe und den Körper 

bedeckende Kleidung tragen 

Erste Hilfe bei einer anaphylaktischen Reaktion Anaphylaxie = plötzlich auftretende, 

schwere, lebensbedrohliche allergische Reaktion 

 

Auslöser 

Häufigste Auslöser sind: Nahrungsmittel (wie Erdnüsse, Nüsse, Milch, Hühnerei, Fisch, 

Weizen, Schalen- und Krustentiere, Soja, Sellerie), Insektengifte, Medikamente, Latex und 

weitere. 

Symptome und Massnahmen 

Leichte Symptome Juckreiz, Hautrötung Nesselausschlag Kratzen im Hals oder Rachen 

unbestimmtes Unwohlsein. 

Schwere Symptome Schwellung (Hals, Gesicht) Plötzliche Heiserkeit Husten, pfeifende 

Atmung, Atemnot Schwindel, Herzrasen, Kraftlosigkeit, Schwäche Übelkeit, Erbrechen, Urin, 

Stuhlabgang, Bauchschmerzen Bewusstlosigkeit. 

 

1. Massnahmen: Allergieauslöser nach Möglichkeit entfernen (Nahrungsmittel ausspucken, 

Stachel entfernen) 

2. Medikamente aus dem Notfallset verabreichen: - Antihistaminika (Tabletten, Sirup oder 

Tropfen) - Kortison (Tabletten, Sirup oder Tropfen) 

3. Adrenalin-Fertigspritze bereithalten und bei Verschlechterung applizieren Im Zweifelsfall 

immer Adrenalin-Fertigspritze verabreichen! Das Adrenalin verursacht bei korrekter 

Verabreichung, auch wenn es nicht notwendig gewesen sein sollte, lediglich 

Nebenwirkungen wie Zittern, Frösteln, Herzklopfen und Kopfschmerzen. 

Massnahmen 1. Adrenalin verabreichen: - Adrenalin-Fertigspritze mit der gesamten Hand 

umschliessen - Fertigspritze im rechten Winkel an die Aussenseite des Oberschenkels 

halten (Anwendung auch durch Kleider möglich) - Sicherheitsdeckel mit der anderen Hand 

entfernen - Kräftig drücken bis es klickt - 10 Sek. in dieser Position halten 

2. Sanität verständigen: Schweiz 144, Europa 112 

3. Bequeme Lagerung: - Bei Atemnot: Oberkörper hochlagern - Bei 

Schwindel/Kreislaufschock: Auf den Rücken legen, Beine hoch lagern - Bei Bewusstlosigkeit 

und vorhandener Atmung: Stabile Seitenlage 



4. Bei Atemnot Asthma-Spray anwenden (sofern vorhanden): Mehrmals möglich, bis Atmung 

wieder besser ist 

5. Zusätzlich Antihistaminika und Kortisonpräparat verabreichen: Wenn Schlucken möglich 

Wenn 5–10 Minuten nach der Verabreichung des Adrenalins noch keine deutliche 

Besserung eingetreten ist oder die Symptome erneut auftreten, zweite Adrenalin-

Fertigspritze verabreichen (sofern vorhanden) 

6. Bei Bewusstlosigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was geschieht bei einer Allergie? 

Die Allergie steht für verschiedene Reaktionsformen des Immunsystems auf auslösende 

Substanzen (Allergene). Dabei reagiert der Körper auf als harmlos zu betrachtenden Stoffen 

aus der Umwelt (z.B. Staub, Blüten, Duftstoffe) mit einem übersteigerten 

Abwehrmechanismus. 

Die Neigung zu einer Allergiebildung scheint angeboren, dies zeigt sich besonders deutlich 

bei Neugeborenen, deren Eltern beide Allergiker sind. Hier liegt die Wahrscheinlichkeit einer 

Allergieausprägung bei 70 bis 80 Prozent, während das Risiko bei nur einem erkrankten 

Elternteil um die 30 Prozent liegt. 

Besonders die Bewohner von Industrienationen weisen eine erhöhte Allergieneigung auf. Die 

Erklärung scheint zunächst in den hygienischen Lebensverhältnissen begründet zu sein, da 

Allergien in Staaten mit einfacher hygienischer Struktur seltener in Erscheinung treten oder 

wesentlich schwächer ausgeprägt sind. 

Daneben kann jeder Mensch im Laufe seines Lebens Allergien auf bestimmte Produkte oder 

Umweltfaktoren ausbilden, wobei auch eine Rolle spielt, wie stark das Allergen ist und wie oft 

der Betroffene damit in Kontakt getreten ist, bevor es zu einer Reaktion kommt. 

Das gesunde Immunsystem reagiert auf fremde, als bedrohlich eingestufte Substanzen mit 

einer Abwehrreaktion, bei der im Verlauf spezifische Antikörper und Abwehrzellen gebildet 

werden, um den Körper zu schützen (= körpereigene Immunisierung). 

 

Was geschieht bei einer Allergie genau? 

Die eine Abwehrreaktion auslösenden Substanzen gelangen durch Mund, Nase, Magen-

Darm-Trakt und über die Haut in den Organismus. 

Hier treffen sie auf Fresszellen (Makrophagen = Leukozyten, Zellen des Immunsystems), die 

über den Mechanismus der Phagozytose die Erreger aufnehmen und „verdauen“, womit es 

zu keiner weiteren Reaktion kommt (= unspezifische Immunabwehr). 



In vielen Fällen sind die auslösenden Substanzen aber in der Überzahl, so dass die 

Phagozytose allein nicht ausreicht und die spezifische Immunabwehr aktiviert wird. 

Hierbei kommen die in der Thymusdrüse (endokrine Drüse) gebildeten T-Lymphozyten und 

T-Helferzellen (Lymphozyten = differenzierte Leukozyten) zu Hilfe. 

Die T-Helferzellen senden Signale an die B-Lymphozyten (gebildet in Lymphknoten) und T-

Lymphozyten. Während die T-Lymphozyten sich zu Killerzellen umbilden, die die Erreger in 

sich aufnehmen, bilden sich die B-Lymphozyten zu Plasmazellen (= Zellen des 

Immunsystems zur Bildung von Sekreten und Antikörpern) aus. 

Diese bilden Antikörper (hauptsächlich IgE = Immunglobulin E), um die als Antigen 

erkannten Erreger an sich zu binden und unschädlich zu machen (sie können in gebundener 

Form von den Killerzellen vernichtet werden) und gleichzeitig als Gedächtniszellen eine 

erneute Reaktion zu verhindern. 

Diese Schutzfunktion bewahrt den Organismus vor einer erneuten Erkrankung bei einem 

weiteren Kontakt. Auch bei einer Allergie werden meist Antikörper gebildet. Um eine 

Überempfindlichkeitsreaktion auszuprägen muss der Organismus mindesten einmal mit dem 

Allergen in Kontakt gekommen sein. 

Dies setzt eine Kaskade in Gang, in deren Verlauf der Körper sensibilisiert wird. Ein erneuter 

Kontakt führt sofort zur Antikörper-Produktion (IgE veranlasst die Ausschüttung von 

Histamin, einem Gewebshormon und Neurotransmitter), der Körper reagiert hier aber nicht 

mit Immunität sondern mit den für die ausgelöste Allergie typischen Symptomen, die sich so 

lange zeigen, wie das Allergen im Körper vorhanden ist. 

Neben den unterschiedlichen Allergie-Typen (Allergie Typ I, Allergie Typ II, Allergie Typ III, 

Allergie Typ IV), bei denen es zu einem zeitlich unterschiedlichen Beginn der allergischen 

Reaktion kommt, lassen sich allgemeine Symptome differenzieren. 

Allergie Symptome 

Allergische Reaktionen treten lokal begrenzt oder auch generalisiert auf. Lokale Symptome 

treten vor allem an der Körperstelle auf, an der der Kontakt mit dem Allergen stattgefunden 

hat. 

Dies äußert sich u.a. in tränenden Augen, einer laufenden Nase, Luftnot, Jucken des 

betreffenden Gebietes, Magen-Darm-Problemen (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) oder 

Hautausschlägen. 

Bedingt durch den Körperkreislauf können Allergene zu jedem Ort des Organismus 

gelangen, so dass sich generalisierte Symptome ausprägen können. 

Neben Beeinträchtigungen des Kreislaufs besteht in seltenen Fällen auch die Gefahr einer 

ausgeprägten Überreaktion (anaphylaktischer Schock), die unbehandelt letal (tödlich) 

verläuft. 

Hierbei kommt es bereits wenige Augenblicke nach Allergen-Kontakt zu Übelkeit, Erbrechen, 

Herzrasen, Atemnot, trockenem Mund, Hautausschlag und Schwellungen (z.B. im Hals oder 

im Lidbereich). 

Durch die sich weitenden Blutgefäße sackt der Blutdruck ab, der Puls wird flach und es droht 

ein komatöser Zustand, bei dem auch die Organe nicht mehr ausreichend mit Blut und 

Sauerstoff versorgt werden. 

 

Was passiert im Körper bei einer Allergie 

Aufgrund der Beteiligung mehrerer Abwehrstoffe und verschiedener Blutzellen beim Ablauf 

einer allergischen Reaktion, hat die Medizin eine Grobeinstellung nach vier Reaktionstypen 

vorgenommen.  

 

 

https://www.gesund-heilfasten.de/allergie/allergie-typ-i.html
https://www.gesund-heilfasten.de/allergie/allergie-typ-ii.html
https://www.gesund-heilfasten.de/allergie/allergie-typ-iii.html
https://www.gesund-heilfasten.de/allergie/allergie-typ-iv.html


Typ I: Allergie vom Soforttyp  

Der Körper reagiert unmittelbar auf den Allergieauslöser (= Antigen oder Allergen). Ein 

bestimmter vom Körper gebildeter Antikörper (das Immunglobulin E, kurz IgE) ist auf das 

allergieauslösende Antigen "programmiert". Beim Aufeinandertreffen eines Allergens auf 

einen IgE-vermittelten Antikörper kommt es zur sog. Antigen-Antikörper-Reaktion, die nach 

dem Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert. Die IgE-Antikörper binden an Rezeptoren auf 

den sog. Mastzellen, einem in Haut und Schleimhäuten vorkommenden Zelltyp. Diese 

Mastzellen enthalten Entzündungsmediatoren wie Histamin. Beim Antigen-Kontakt 

veranlasst IgE die Ausschüttung der entzündungsauslösenden Stoffe und setzt die 

allergische Reaktion in Gang. Zu den Typ I-Reaktionen gehören u. a. Pollenallergien, 

Hautreaktionen wie Nesselsucht und Nahrungsmittelallergien.  

Typ II: Zytotoxische Reaktion  

Das Wort "zytotoxisch" bedeutet "zellgiftig". Bei dieser Allergieform heften sich kleine, 

körperfremde Teilchen an gesunde Körperzellen an. Das Abwehrsystem wird alarmiert und 

schickt Fresszellen zur Beseitigung dieser Feinde aus. Die kleben aber an den befallenen 

Zellen fest, und die wiederum sind zu groß, um von den Fresszellen "verspeist" zu werden. 

Eigentlich wäre der Vorgang hier beendet, wenn die Fresszellen nicht ersatzweise Enzyme 

als biochemische "Kampfstoffe" zur Auflösung der Fremdlinge einsetzen würden. Da diese 

Zellen aber nicht nur gegen körperfremde Zellen wirken, werden leider auch umliegende 

gesunde Körperzellen geschädigt. Die Folge ist eine allergische Reaktion.  

Typ III: Immunkomplexbildung  

Bei bestimmten Bedingungen verkleben Allergieauslöser (Allergene) und bestimmte 

Abwehrstoffe (Antikörper) zu größeren Einheiten (= Komplexen). Auch hier werden 

Abwehrzellen angelockt, die versuchen diese Komplexe mit Enzymen aufzulösen. Werden 

nicht alle vorhandenen Immunkomplexe aufgelöst, so können diese in Organen oder 

Gelenken abgelagert werden und folglich Entzündungen hervorrufen. Ein Beispiel für eine 

Typ III-Allergie ist die als landwirtschaftliche Berufskrankheit anerkannte Farmerlunge. 

Allergieauslöser in Heu, Stroh und Stallmist führen zu einer Entzündung der Lungenbläschen 

mit anschließender Narbenbildung. Typ III-Allergien setzen nicht sofort ein, sondern 

beginnen um Stunden bzw. Tage verzögert nach der Allergen-Einwirkungen.  

Typ IV: Zelluläre Immunantwort  

Bei der Typ IV-Allergie greifen bestimmte Abwehrzellen des Körpers, die T-Lymphozyten, 

zusammen mit ihren Helferzellen, die eingedrungenen Fremdstoffe direkt an. Abwehrstoffe 

wie das IgE spielen hier keine Rolle, daher spricht man von einer zellvermittelten Reaktion. 

Im Kampf gegen den Eindringling setzen die T-Lymphozyten sog. Lymphokine ein, die auch 

entzündungsfördernd wirken. Hinzu kommt, dass die Fresszellen durch diese Stoffe 

angelockt werden, in den Abwehrkampf eingreifen und zellschädigende Enzyme freisetzen. 

Das Ergebnis ist dann die Beseitigung des körperfremden Stoffes, aber auch eine massive 

Allergie als Nebenwirkung. Zu den Typ IV-Reaktionen gehören die Kontaktallergien der Haut 

(z. B. die Zink-Nickel-Allergie), die sich vielfach unbemerkt über Jahre entwickeln, dann aber 

plötzlich zu sehr heftigen Reaktionen führen können. 

 

 


