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Bienenstiche

Die Honigbiene
ist mit einem
Stachel und
potentem Gift
ausgestattet.

Reaktionen des Körpers mit Schwel
lung und Rötung in der Regel ab.
Eine normale Reaktion des mensch
lichen Körpers auf einen Bienenstich
kann sich verschieden stark auswir
ken. Stets verursacht das Gift eine
lokal schmerzhafte Entzündung. Eine
leichte Schwellung und Rötung ist
bei Imkern oder andern Personen, die
öfters gestochen werden, sehr häufig.
Das sind Personen, bei denen das Gift
durch die eigene Körperabwehr rasch
neutralisiert und so weitgehend wir
kungslos gemacht wird. Massnahmen
sind nicht erforderlich.
Viele Menschen reagieren mit
einer mehr oder weniger starken
lokalen Schwellung und Rötung.
So kann z. B. bei einem Stich in die
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Mit dem Frühling kommt Leben ins Bienenhaus und die Hochsaison
der Bienen und Imker nimmt ihren Anfang. Bienenstiche lassen sich
als Imker nicht immer vermeiden und sie sind nicht immer harmlos.
FELIX NEYER, ABTWIL (felix.neyer@bluewin.ch)
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ie Evolution hat die Bienenarbei
terinnen zur Abwehr ihrer zahl
reichen Feinde mit einem Stachel und
einem potenten Gift ausgestattet, das
mithilfe des komplizierten Stachelap
parates in den feindlichen Organismus
injiziert werden kann. Beim Stich in die
elastische Haut eines Wirbeltieres (inkl.
Menschen) bleibt der Stachel mit den
Widerhaken stecken und der ganze
Stachelapparat wird aus dem Hinter
leib der Biene gerissen. Nach erfolgtem
Stich pumpt die Giftblase das Gift weiter
selbstständig in den Körper des Feindes.
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ihr Abwehrverhalten. Bienengift wird
in der Schul- und Alternativmedizin zu
therapeutischen Zwecken eingesetzt;
in der Schulmedizin ist in erster Linie
die Desensibilisierungsbehandlung bei
Allergien von Bedeutung. Studien wei
sen zudem auf eine mögliche positive
Wirkung bei einem Teil rheumatischer
und neurologischer Erkrankungen so
wie chronischer Rückenleiden hin. Eine
besondere Stellung hat die Bienengift
akupunktur (Apipunktur) in der tradi
tionellen chinesischen Medizin.

Bienengift

Die normale Reaktion auf
einen Bienenstich

Das Bienengift besteht aus einer kom
plexen Mischung verschiedener Protei
ne und kleinerer Moleküle. Hauptbe
standteil ist mit ca. 50 % das Melittin,
das zusammen mit den andern Sub
stanzen eine lokale Gewebeentzün
dung hervorruft. Phospholipase A
und Hyaluronidase sind wichtige
Komponenten, die für das Auftre
ten einer Allergie verantwortlich sind.
Alarmpheromone signalisieren den
andern Arbeiterinnen, dass das Volk
angegriffen wurde, und stimulieren so

Nach erfolgtem Bienenstich bewirkt
das Gift eine lokale Schmerzhaftig
keit und Gewebeschädigung sowie
typische Entzündungszeichen wie
Schwellung und Rötung. Umliegen
des Gewebe wird teilweise zerstört,
rote Blutzellen platzen. Im Körper
treten Abwehrreaktionen gegen die
fremden Substanzen auf. Sogenannte
Immunglobuline, das sind Antikörper,
neutralisieren das Gift und machen es
unschädlich. Bei vielen Stichen wäh
rend der Imkersaison nehmen die
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Bienenstachelspitze mit gesägten Stechborsten, Stachelrinne (Sr) und die beiden
Stechborsten (Sb) in Aufsicht im RasterElektronenmikroskop (REM).
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Eine Biene hat
zugestochen, der
Stachel ist ausgerissen und in
der Haut stecken
geblieben. Die
Giftblase pumpt
aber weiterhin
Gift in die Stichwunde.
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Hand der ganze Unterarm, allen
falls bis zur Schulter, erheblich an
schwellen; während zwei Tagen
können die Symptome noch zuneh
men und bis zu einer Woche sicht
bar sein. Eine solche Reaktion ist
immer noch normal und ist keine Al
lergie. Besonders stark und störend
sind Schwellungen im Bereich der
Augen und Lippen bei Stichen im
Gesichtsbereich, die zu entstellen
dem Aussehen und vorübergehend
vollständigem Verschluss der Au
genlider führen können.
Stärker störende Schwellungen
und Schmerzhaftigkeit, insbeson
dere deutliche Symptome, die den
Gesichtsbereich betreffen, können
mit lokalen Massnahmen und bei
Bedarf mit Medikamenten, einem
Antihistaminikum und evtl. zusätz
lich einem Cortisonpräparat, ge
mildert werden. Das Auflegen von
Zwiebeln soll Linderung bringen.
Die Symptome werden jedoch nach
einer gewissen Zeit auch ohne den
Einsatz von Medikamenten spontan
wieder verschwinden.

Bei Stichen im
Gesichtsbereich
kann es zu
starken Schwellungen mit vorübergehendem
Verschluss der
Augenlider
kommen.

Die möglichen Massnahmen
• Kühlen mit Eiswürfeln, Cold Pack
oder Alkoholspray (nicht im Bereich
der Augen!).
• Antihistaminikum: Cetirizin 10 mg
(z. B: Zyrtec® oder Cetrin®) 1 Tbl, kann
anderntags wiederholt werden.
• Cortison: Prednisolon 50 mg (z. B.
Spiricort®, Prednison Streuli®) 1 Tbl
bei starker Schwellung, kann an
derntags wiederholt werden.
• Fenistil Gel, kann mehrmals pro
Tag aufgetragen werden.

Stiche im Mundhöhlenund Rachenbereich
Ein Stich in diesem Bereich mit nach
folgender starker Schwellung kann zu
erheblichen Problemen führen. Solche
Stiche werden oft von Wespen verur
sacht, die sich in Trinkflaschen mit ge
zuckertem Inhalt oder auf Nahrungs
mitteln verirrten. Die Massnahmen bei
Wespenstichen sind dieselben wie bei
Bienenstichen. Die Schwellung kann
so stark sein, dass die Luftwege blo
ckiert werden und Erstickungsgefahr
droht. Deshalb sind solche Situationen
immer ein medizinischer Notfall.

Massnahmen
• Notarzt: Tel. 144
• Antihistaminikum: Cetirizin 10 mg
(z. B.: Zyrtec®, Ceteco® oder Cetrin®)
1 Tbl.
• Cortison: Prednisolon 50 mg (z. B.
Spiricort®, Prednison Streuli®) 2 Tbl
(Kinder unter 12 Jahren nehmen die
halbe Medikamentendosis).
• Eiswürfel lutschen.

Die Allergie
Eine allergische Reaktion auf einen Bie
nenstich kann lebensgefährlich sein. Bei
der Allergie sind anstelle der normalen
Immunglobuline andersartige, nämlich
Immunglobuline des Typs E im Blut vor
handen. Welchen Typ von diesen Anti
körpern eine Person im Blut hat, lässt
sich nicht im Voraus sagen. Unmittel
bar nach der Verbindung des Bienen
gifts mit diesen Immunglobulinen

kommt es zur Freisetzung von Sub
stanzen, die eine dramatische Kas
kade diverser Veränderungen mit
Schocksymptomen auslösen: Die
Gefässerweiterung der Arterien und
das Zusammenziehen der Bronchien
verursachen einen plötzlichen Blut
druckabfall (Schwindel), ein Asthma
(Atemnot) und etliche weitere Symp
tome wie Herzklopfen, Schweissaus
brüche, Juckreiz, Übelkeit, Durchfall,
Hautquaddeln und generalisierte
Hautausschläge. Es sind also Symp
tome, die sich nicht nur auf den be
troffenen Bereich des Stichs bezie
hen, sondern Allgemeinsymptome,
die den ganzen Körper betreffen. Die
Symptome treten wenige Minuten
bis eine Stunde nach erfolgtem Stich
auf. Sie sind Zeichen einer möglichen
oder wahrscheinlichen Allergie. Es
müssen keineswegs alle erwähnten
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Massnahmen
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Notarzt: Tel. 144, oder Rega: Tel. 1414.
Die Allergie ist ein medizinischer Notfall
und erfordert unverzügliches Handeln.

Bienenstichallergie ist ein medizinischer Notfall,
bei dem die
Ambulanz oder
die Rega gerufen
werden muss.

Schocklagerung.

Symptome vorhanden sein, auch
nur einzelne deuten bereits auf eine
Allergie hin. Allergische Reaktionen
sind bei älteren Personen mit oft be
reits verengten Arterien besonders
gefährlich (Risiko eines Herzinfark
tes oder Herzrhythmusstörungen),
bei Einnahme von blutdrucksen
kenden Medikamenten kann ein
rascherer Blutdruckabfall auftreten,
bei Asthmatikern oder Rauchern
mit verengten Bronchien eine star
ke Atemnot. Man rechnet, dass
etwa 4 bis 5 % der Allgemeinbe
völkerung eine allergische Reaktion

auf Bienenstiche aufweist. Sie kann
zu Todesfällen führen, glücklicher
weise ist dies aber doch eher sel
ten. In der Schweiz rechnet man mit
ca. 3–4 Todesfällen pro Jahr wegen
Bienenstichen. Andererseits ist man
nie ganz sicher vor einer allergi
schen Reaktion. Auch bei Imkern,
die jahrelang eine normale Reaktion
auf Bienenstiche zeigten, kann sich
plötzlich eine Allergie entwickeln,
die nicht voraussehbar ist. Eine al
lergische Reaktion oder auch nur
der Verdacht auf eine Allergie ist
ein medizinischer Notfall.

Medikamente
• Antihistaminikum: Cetirizin 10 mg
(z. B.: Zyrtec® oder Cetrin®) 2 Tbl.
• Cortison: Prednisolon 50 mg (z. B.
Spiricort®, Prednison Streuli® 50 mg)
2 Tbl (Kinder unter 12 Jahren nehmen
die halbe Medikamentendosis).
Lagerung
Bei Schwindel oder Bewusstlosigkeit
flach auf den Boden (um die Hirn
durchblutung zu sichern), in seitlicher
Lage (damit beim evtl. Erbrechen die
Luftwege nicht verlegt werden), im
Sommer vor Sonne geschützt (Hitze
stau verschlimmert die Situation), bei
kühlem Wetter zudecken, bei Bewusst
losigkeit mit Hochlagerung der Beine.
• Achtung: Mit Einnahme der Me
dikamente darf keinesfalls ihre
Wirkung, die bestenfalls in etwa
zwei Stunden eintritt, abgewartet
werden. Eine allergische Reaktion
kann innerhalb einer Viertelstunde
zur lebensbedrohlichen Situation
werden. Deshalb sind Medikamen
te allein nicht ausreichend.
• Das Notfallset: Personen, die eine
bekannte, medizinisch nachgewie
sene Allergie haben, tragen ein Not
fallset bei sich, das durch den Be
troffenen selbst gemäss erhaltener

Die Bienenhausapotheke
Die im Text erwähnten Medikamente können auch durch andere, gleichartig wirkende Mittel ersetzt werden: Sie sind beim
Hausarzt oder gegen Rezept in einer Apotheke zu beziehen.
• Antihistaminika: Das sind antiallergisch wirksame Medikamente. Davon gibt es eine ganze Anzahl auf dem Markt, Beispiele
sind Zyrtec®, Ceteco® oder Cetrin®. Diese Mittel können bei einigen Personen Müdigkeit verursachen, deshalb Vorsicht beim
Autofahren!
• Cortisonpräparate: Sie sind die am stärksten wirkenden Mittel gegen Allergien und Entzündungen, Beispiele sind Spiricort®,
Prednison®, Betnesol® und andere.
• Fenistil Gel®: Wirkt sehr rasch und gut gegen Juckreiz, die Wirkung lässt jedoch bald wieder nach, kann mehrmals pro Tag
aufgetragen werden.
• Ibuprofen: z. B.: Irfen® 400 mg: Ein Schmerz- / Rheumamittel, wirkt gegen die Entzündung und Schwellung. Solche und ähnlich
wirkende Mittel müssen mit dem Essen eingenommen werden.
• Euceta®, essigsaure Tonerde: Wirkt kühlend und abschwellend.
Wichtig
• Medikamente kühl (nicht über Zimmertemperatur), trocken und in der Originalpackung (Blister) aufbewahren. Nie im Auto
liegen lassen, da hohe Temperaturen den Mitteln schaden.
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Instruktion angewendet wird: Das
Set enthält nebst Medikamenten
eine Epipen-Spritze mit dem Mit
tel Adrenalin, das direkt durch die
Kleider mit der halbautomatischen
Spritze in den seitlichen Oberschen
kel appliziert wird.

Besuch auf dem Bienenstand
Wie soll sich der Imker bei Besuchern
auf seinem Bienenstand verhalten?
• Gefahr vermeiden: Allergische
Reaktionen nach einem Bienenstich
sind möglichst zu vermeiden. Des
halb muss nachgefragt werden, ob
einer der Besucher mit einer Aller
gie auf Bienen- und / oder Wespen
stiche reagiert. Bei Wespengiftaller
gie ist die Wahrscheinlichkeit gross,
dass auch eine Bienengiftallergie
vorliegt. Personen, die bei früheren
Ereignissen mit allergischen Sympto
men reagierten, dürfen nicht auf den
Bienenstand mitgenommen werden.
Sie brauchen eine medizinische Ab
klärung durch einen Allergologen
oder ein Spital, eine bestätigte Aller
gie wird mit einer Desensibilisierung
oder prophylaktisch mit der Ausrüs
tung eines Notfallsets behandelt.
• Mit Besuchern vorzugsweise ein
ruhiges Bienenvolk anschauen,
bei stabiler Hochdrucklage am frü
hen Nachmittag und guter Tracht
situation, wo viele Sammlerinnen
unterwegs sind.
• Instruktion über Verhalten: kei
ne hektischen Bewegungen, keine
abwehrenden und nervösen Reak
tionen bei umherfliegenden Bienen,
Kopfbedeckung oder Schleier.

Gut zu wissen
• Verschlechterung der Symptome: Nach einem Bienenstich kann im Bereich der
Stichstelle (am ehesten wenn ein Fuss oder Bein betroffen ist und besonders bei älteren Personen) nach Abklingen der Symptome nach einigen Tagen plötzlich wieder
eine Rötung, Schwellung und evtl. Schmerzhaftigkeit auftreten: Es handelt sich wahrscheinlich um eine bakterielle Sekundärinfektion. Sie muss ärztlich behandelt werden.
• Abgelaufene Medikamente sind in der Regel über das Ablaufdatum (Exp) hinaus
wirksam, allenfalls mit leicht reduzierter Wirkung. Ich persönlich benutze die oben
erwähnten Mittel auch nach dem Ablaufdatum weiter. Eine schädliche Wirkung
ist nicht zu erwarten. Es ist besser, im Notfall ein bereits gemäss Verpackung abgelaufenes Mittel zu geben, als nichts zu machen. Wichtig ist allerdings, dass die
Lagerung, wie oben erwähnt, korrekt gehandhabt wird, d. h. die Medikamente nicht
Temperaturen von über 25 Grad oder Feuchtigkeit ausgesetzt und in den Originalverpackungen aufbewahrt werden. Beim nächsten Hausarztbesuch kann man bei
Bedarf ein neues Rezept verlangen. Über das Ablaufdatum hinaus dürfen jedoch
nicht generell alle Medikamente (wie z. B. Antibiotika, Krebsmittel oder der Epipen)
weiter verwendet werden. Die Rückgabe nicht mehr gebrauchter Mittel erfolgt über
die Apotheke oder den Hausarzt.
• Ist Cortison nicht schädlich? Die Anwendung eines Cortisonpräparates während
ein paar wenigen Tagen ist nicht schädlich. Im Notfall kann Cortison Leben retten.
Die genaue Dosierung hängt vom Präparat ab und muss mit dem verschreibenden
Arzt besprochen werden. Bei Diabetikern wird der Blutzucker vorübergehend steigen,
weshalb die Antidiabetika entsprechend angepasst werden müssen.
• Der Epipen ist eine halbautomatische Spritze mit Adrenalin, das ein Zusammenziehen der Blutgefässe und eine Erweiterung der Bronchien verursacht und
so den Schocksymptomen entgegenwirkt. Damit steigt der Blutdruck an und
die Atmung normalisiert sich. Der Epipen wird folgendermassen angewendet:
Der graue Schutzdeckel wird abgezogen und der Pen mit dem schwarzen Ende
voran mit festem Druck auf den äusseren Oberschenkelbereich gedrückt. Das
Adrenalin wird nun automatisch in den Oberschenkel gespritzt, nach 10 Sekunden
kann man den Pen wegnehmen. Allergiker, die einen Epipen haben, sind über
die Anwendung informiert.
• Richtig beurteilen: Die betroffene
Person beobachten, nach Sympto
men einer evtl. Allergie befragen.
Wenn Hinweise auf eine allergische
Reaktion nach einem erfolgtem
Stich auftreten, ist dies ein medizi
nischer Notfall.
• Effizient handeln: Bei Anzeichen
einer Allergie muss konsequent und
zielgerichtet gehandelt werden.

• Nach erfolgtem Bienenstich
Ruhe bewahren, den Stachel
mit dem Fingernagel seitlich weg
schieben, sich aus der Gefahren
zone der alarmierten Bienen be
geben.
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Verhalten bei Bienenstichen

Die Anwendung der Epipen-Spritze mit Adrenalin direkt durch die Kleider in den Oberschenkel.

Die Schweizerische Bienen-Zeitung
wird ein Merkblatt zum Thema «Verhalten bei Bienenstichen» erstellen
und dieses in eine der nächsten Ausgaben integrieren. Das Merkblatt mit
allen wichtigen Angaben für Notfälle
wird idealerweise im Bienenhaus gut
sichtbar angebracht oder bei Besuchen
auf Bienenständen mitgeführt.
Redaktion Schweizerische
Bienen-Zeitung
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