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Ihr Rat eber für ein besseres Leben 

Was hat mich· da 
gestochen? 
Sommerzeit ist Gelsenzeit! Mit der Hitze kommen 

auch die kleinen Quälgeister. Doch nicht nur Gel- - 
sen, auch andere Insekten - wie Wespen, Bremsen, Bie 
nen oder der Wadenstecher - machen uns jetzt das 
Leben schwer. netdoktor.at hat den Überblick. 

Das passiert: Der 
Stich ist schmerz 
haft, die Haut re 
agiert großflächig, 
meist bilden sich 
Quaddeln. Die Einstich- 
stelle kann nachbluten. Bremsen lau 
ern an Waldrändern und Gewässern. 
a Das hilft: Einen heißen Teelöffel auf 
die Einstichstelle legen. Warum? 
Bremsen spritzen ein Protein, das bei 
über 40 Grad zerstört wird. 

Das passiert: Stechender Schmerz. 
An der Stichstelle - bevorzugt an den 
Beinen - hängt ein Blutstropfen. Wa 
denstecher leben vor allem in Ställen. 

Das hilft: Den Stich kühlen und 
desinfizieren. Das Bein 
hochlagern. Waden 
stecher können Vi 
ren übertragen - 
geht die Schwel 
lung nicht zurück: 
ab zum Arzt! 

Das passiert: Der 
Stich ist extrem 
schmerzhaft, über drei 
bis vier Tage. Das Gift 
lässt die Haut jucken, sie schwillt stark 
an. Kommt eine Wespe, bleiben Sie ru 
hig. Herumfuchteln macht sie aggressiv. 

Das hilft: Stichstelle mit Spucke ein 
reiben, diese neutralisiert das Gift. Da 
zu Zwiebel oder Eis auflegen. Bei aller 
gischen Reaktionen (z.B.: Quaddeln, 
Herzrasen) den Notarzt rufen. 

• Das 
passiert: 
Schmerz 
h after 

Stich, die 
Stelle schwillt 

an, der Stachel bleibt. 
stecken. 

Das hilft: Stachel so 
fort herausziehen. Vor 
sicht: Dabei die Gift 
blase am Ende des 
Stachels nicht drü 
cken. Dann mit Eis 
oder Topfen kühlen. 

• Das passiert: Der Biss . 
ist schmerzlos, er kann 
allerdings bis zu 100 teils 
gefährliche Virus-Arten 
(z.B.: FSME, Borreliose) 
übertragen. 

Das hilft: Die Zecke mit 
einer Zeckenzange her- 

ausdrehen. Bleibt 
der Kopf ste 
cken oder ent 
stehen ring 
förmige Rö 
tungen, dann 
ab zum Arzt. 
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