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Insekten sind auch nützliche Tiere
Behandlung Um Insektenstiche optimal zu behandeln, ist eine schnelle Reaktion mitunter nützlich. Eine Behandlung mit homöopathischen Mitteln kann 
den Schmerz von innen behandeln. Doch auch bewährte Hausmittel, wie eine Zwiebel bei Bienenstichen, können helfen, die Rötung zu reduzieren.

VON SILVIO TRIBELHORN

Insektenstiche jucken, brennen 
und sind um die Einstichstelle 
herum meist gerötet. Mit dem 
Stachel oder Beissapparat ap-

plizieren Steckmücken, Ameisen, 
Bremsen, Sandmücken (nicht zu ver-
wechseln mit Sandfl öhen), Zecken 
und andere Insekten giftige Substan-
zen unter die Haut. Bei Bienen- und 
Wespenstichen kann der betroff ene 
Körperteil stark anschwellen, und 
der Stich ist sehr schmerz-
haft. Grundsätzlich sind 
Bienen und Wespen 
friedliche Tiere. Füh-
len sie sich aber be-
droht, verteidigen 
sie sich. Obwohl 
Wespen in der 
Regel angriff slus-
tiger sind als Bie-
nen, haben beide 
Arten ein und 
dieselbe Vertei-
digungsstrategie: Sie stechen 
zu. Vorweg sei gesagt, dass Wespen 
nicht nur lästig sind, sondern auch 
nützlich: Sie fressen Blattläuse und 
andere schädliche Insekten und sie 
bestäuben Blüten. Deshalb mein Rat: 
Wespen vertreiben statt töten.

Mücken und Wespen fernhalten
Mücken mögen Schweissgeruch. 
Frisch geduscht ist halb gewonnen. 
Wespen werden von verschiedenen 
Gerüchen angezogen. Vermeiden Sie 
also süsse Parfums, Haarsprays und 
stark duftende Crèmes. Auch 
Schweissgeruch und bunte oder 
sehr dunkle Kleidung reizt Wespen. 
Weisse Kleidung ist für sie völlig un-
interessant. Um Wespen fernzuhal-
ten existieren verschieden Ratschlä-
ge. Deshalb seien hier die bekanntes-
ten aufgelistet:
• Legen Sie mit Gewürznelken ge-

spickte Zitronenhälften auf den 
Tisch oder geben Sie etwas Nelken-
öl in eine kleine Schale. Dieser 
Duft soll die lästigen Plaggeister et-
wa in drei Meter Entfernung hal-
ten.

• Empfehlenswert ist auch eine «Ab-
lenkfütterung». Dazu sind überrei-
fe Weintrauben am besten geeig-
net. Fünf bis zehn Meter vom Tisch 
entfernt hingelegt, halten die 
Früchte die Wespen in Schach.

• Einen Topf mit frischem Basilikum 
auf den Tisch stellen, soll ebenso 
helfen.

• Auch Tomatenstöcke auf dem Bal-
kon sollen hilfreich sein. Diese hal-
ten nebst Wespen auch noch Flie-
gen und Mücken fern.
• Eine Idee, die vor allem in 

Deutschland bekannt ist, 
schwappt langsam auch zu 

uns herüber. Es klingt 
wie ein Ammenmärchen, 
doch man sieht es im-
mer öfter in Biergärten: 
Wespen mögen Kupfer 
nicht und lassen sich 

durch Auslegen von Kup-
fermünzen auf dem Tisch 

(z. B. 5-Cent-Münzen) vertrei-
ben. Probieren Sie es doch ein-
fach mal aus. 

Was beachtet werden soll
Falls sich die lästigen Biester trotz 
der Abwehrmassnahmen an den 
Tisch wagen, verhalten Sie sich ru-
hig. Wer nicht nach einer Wespe 
schlägt, den sticht sie auch nicht – 
Stechen ist ein reiner Abwehrme-
chanismus, sobald sie sich bedroht 
fühlt. Vermeiden Sie deshalb heftige 
Bewegungen. Auch das Wegpusten 
der Tiere ist nicht ratsam. Das im 
Atem enthaltene Kohlendioxid gilt 
im Wespennest als Alarmsignal. Es 
ist sinnvoll, Nahrungsmittel im Frei-
en abzudecken und Reste gleich 
wegzuräumen. Nie direkt aus der 
Flasche oder aus der Dose trinken, 
es könnte sich eine Wespe genüss-
lich darin vergnügen. Getränke 
nimmt man am besten mit einem 
Trinkhalm zu sich, dann kann nichts 
passieren. Gläser sollte man mit ei-
nem Bierdeckel abdecken. Ende 
September werden Wespen langsam 
träge. Gerade dann sollten Sie auf-
passen: Weil sie nicht so schnell 
wegfliegen können, geraten die In-

sekten schnell in Panik oder liegen 
(scheinbar tot) auf dem Boden – tritt 
man drauf, stechen sie zu.

Erste Hilfe
Ist es dann doch passiert und die 
Biester haben zugestochen, gibt es 
ein paar gute Möglichkeiten, Stiche 
zu behandeln:
• Als gutes Hausmittel hat sich seit 

jeher die Zwiebel bewährt. Dabei 
wird eine Zwiebel entzwei ge-
schnitten und die Schnittstelle so 
lange auf die Stichstelle gehalten, 
bis der Schmerz nachlässt.

• Ähnlich wirkt Kochsalz, das man 
einfach mit etwas Wasser auf der 
Einstichstelle verreibt und allen-
falls wiederholt.

Bei Insektenstichen denken wir im-
mer an eine äusserliche Behandlung 
mit Salben oder Tupfer. Dabei gibt 
es homöopathische Mittel zum Ein-
nehmen, die rasch und nachhaltiger 
wirken. Falls Sie über eine homöo-
pathische Apotheke verfügen, sind 
diese Mittel den Hausmitteln vorzu-
ziehen. In der Homöopathie unter-

scheidet man zwischen den ver-
schiedenen Insektenstichen. In un-
serer Gegend haben wir es vor allem 
mit Mücken, Bienen, Wespen und 
immer mehr auch mit Zecken zu 
tun. Wir reagieren aber unterschied-
lich auf die verschiedenen Gifte der 
Insekten.
• APIS in der C 30 ist das erste Mittel 

der Wahl bei Mücken-, Bienen- und 
Wespenstichen. Wiederholen Sie 
am Anfang die Dosierung öfter, im 
Notfall alle 5 Minuten, bis die 
Schwellung und der Schmerz nach-
lassen. Bienen verlieren ihren Sta-
chel nach dem Stechen, Wespen 
nicht. Bei einem Bienenstich muss 
der Stachel zuerst vorsichtig ent-
fernt werden. 

• Es gibt Menschen, die aus irgend-
welchen Gründen auf APIS nicht 
ansprechen. Häufig ist das bei Mü-
ckenstichen der Fall, dann hilft 
eher das homöopathische Mittel 
LEDUM. Auch dieses Mittel dosiert 
man etwa alle 10 Minuten bis zum 
Abklingen der Symptome. LEDUM 
ist ein wertvolles Verletzungsmit-

tel, verstanden als Folge von Stich. 
Auffallend ist, dass bei LEDUM die 
Einstichstelle kalt ist. LEDUM 
wirkt auch als Gegenmittel bei 
Spinnengiften.

• Eine zunehmende Plage sind die 
Zeckenbisse. Wenn man eine Ze-
cke findet, so muss sie zuerst ent-
fernt werden. Am besten mit einer 
geeigneten Pinzette vorsichtig he-
rausziehen und die Einstichstelle 
desinfizieren. Dann vorsichtshal-
ber eine Dosis LEDUM einneh-
men. Wenn man erst spät be-
merkt, dass man eine Zecke hat, 
und die Bissstelle ist bereits ge-
schwollen und dunkelrot gefärbt, 
dann nimmt man nach der Ze-
ckenentfernung eine Dosis LA-
CHESIS. Auch alle anderen Insek-
tenstiche, die eine dunkelrote bis 
blaurote Farbe annehmen, müs-
sen mit LACHESIS behandelt wer-
den, um einer «Blutvergiftung» 
vorzubeugen.

Notfallmassnahmen
Das Gift der Wespen ist nicht beson-
ders gefährlich. Gefährlich werden 
können Stiche aber im Mund, auf 
der Zunge und im Rachen. Hier 
kann es schnell zu starken Schwel-
lungen mit Atemnot kommen. Sollte 
der Betroffene allerdings allergisch 
reagieren, kann es sehr schnell zu 
gefährlichen Situationen kommen. 
Die Bandbreite der allergischen Re-
aktionen reicht von lokal begrenz-
ten Hautrötungen über Allgemein-
reaktionen (Übelkeit, Kopfschmer-
zen, grossf lächige Schwellungen) 
und Atemnot bis zum lebensbe-
drohlichen anaphylakt ischen 
Schock. Hier ist unter Umständen 
eine notärztliche Behandlung not-
wendig. Bis der Patient in den Hän-
den des Notarztes ist, sollte man 
ihm alle paar Minuten eine Dosis 
APIS C 30 geben, bei Stichen im 
Mund kann man ihn Eiswürfel lut-
schen lassen, um eine zu starke 
Schwellung zu verhindern. Wer von 
seiner Allergie weiss, sollte zudem 
ein Notfallset bei sich tragen, das er 
bei seinem Arzt erhält.

Um Bienen, Wespen und andere Insekten nicht unnötig anzulocken, sollten im Sommer die Speisen im Freien immer abgedeckt werden. (Symbolfotos: SSI)

Kann man Insektenstichen homöopathisch vorbeu-
gen? In der Homöopathie gilt eigentlich der 
Grundsatz, dass man nicht vorbeugend 
behandeln kann, aber wie immer gibt es 
auch hier keine Regel ohne Ausnahme. 
So eine Ausnahme ist das homöopathi-
sche Mittel STAPHISAGRIA. Die Erfah-
rung hat uns gelehrt, dass STAPHISAG-
RIA vorbeugend gegen Mückenstiche 
wirken kann. Offenbar verändert STA-
PHISAGRIA unser Blut so, dass es für die 
Mücken fast ungeniessbar wird. Probieren 
Sie es doch einmal aus.

Aus erster Hand

Vorbeugung mit
homöopathischen Mitteln

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Ho-
möopath IACH in Mauren und 
Mitglied der Naturheilkunde 
Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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