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Insektengiftallergie NOTFALLPLAN 
Allergietest auf Wespen,  
Bienen, Hornissen und  
Feldwespen  
 
 
Allergischer Schock (anaphylaktischer Schock)  
Als anaphylaktischer Schock wird die stärkste Form der 
allergischen Reaktion bezeichnet. Es ist ein lebensbe-
drohlicher Zustand, der unbehandelt tödlich verlaufen 
kann. Eine Anaphylaxie zeichnet sich dadurch aus, dass 
mindestens zwei verschiedene Organsysteme z.B. Haut, 
Atemwege, Magen-Darmtrakt und/oder Kreislaufsystem 
– gleichzeitig betroffen sind. Zudem tritt die Reaktion auf 
den Stich innerhalb weniger Minuten ein und der 
Zustand Ihres Vierbeiners wird schnell schlechter.   

 
NOTFALL Tierarzt anrufen!  
 
Wer:      Hier ist (Name)   
 
Warum:   mein Hund/Katze hat einen allergischen 
  Schock 
  
Details:   mein Hund / Katze wiegt …. kg (dies ist 
  ganz wichtig für die Vorbereitung der 
  Medikamente)   
 
Entfernung:   ich bin in ca. …. Minuten in der  
  notdiensthabenden Praxis/Klinik.   
 
Bitte geben Sie Ihre Telefon Nr. an! Bleiben Sie ruhig, 
schützen Sie sich selbst vor Verletzungen durch Ihren 
Liebling. Ihr Tier hat Panik! Nur wenn Sie ruhig bleiben, 
können Sie Ihrem Vierbeiner helfen!   
 
Da leider nicht immer und überall ein Tierarzt innerhalb 
kürzester Zeit erreichbar ist, erstellen wir Ihnen nach 
einem positiven Allergietest, ein Notfall-Set.  
Dieses wird individuell auf das Gewicht Ihres Vierbeiners 
zusammengestellt! Sie erhalten von uns eine Schulung in 
der Anwendung eines Notfall-Pens und eine Notfallliste 
inkl. Anwendungshinweise! So können Sie im Notfall die 
lebensnotwendigen Medikamente selbst verabreichen. 
Denn unter Umständen bleibt Ihnen bei einem anaphy-
laktischen Schock nur sehr wenig Zeit um zu handeln. 
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!   

 Beginnende Reaktion 
Anzeichen / Beschwerden 

• Juckreiz 

• Hautrötungen / Schwellung  

• Nesselausschlag / Quaddeln  

• Übelkeit / Erbrechen  

• Kreislaufprobleme (blasse Schleimhäute) 

• Panik  

 Erste Hilfe-Maßnahme 
• Eine Person sollte den Vierbeiner beruhigen 

und die körperlichen Reaktionen 
beobachten 

• Stachel (Bienenstich) mit einer Pinzette 
entfernen  

• Kühlen mit einem Akku (nicht direkt auf die 
Haut legen / schützen Sie die Haut mit 
einem Tuch)   

• Holen Sie die Notfallmedikamente und 
verabreichen diese  

• Weitere Notfallmaßnahmen bereithalten 
und den Vierbeiner auf weitere 
anaphylaktische Anzeichen hin beobachten 

• NOTFALL – fahren Sie sofort zu einem 
Tierarzt (bitte vorher anrufen!) 

  

 Schwere allergische Reaktion  
• Anzeichen / Beschwerden  

• Atemnot 

• Bewusstlosigkeit 

• zyanotische (blaue) Zunge  

• gleichzeitiges Auftreten von mind. zwei 
Symptomen an unterschiedlichen Organen 
(Haut, Magen-Darm, Atemwege und 
Kreislauf)   

 Erste Hilfe-Maßnahmen  
• Notfall-Pen verabreichen (bei Herzstillstand 

/ Bewusstlosigkeit) 

• weiter kühlen mit einem Akku (nicht direkt 
auf die Haut legen / schützen Sie die Haut 
mit einem Tuch) 

• Alle Notfallmedikamente verabreicht? Wie 
auf der für Ihren Vierbeiner erstellte 
Notfallliste? 

• NOTFALL – fahren Sie sofort zu einem 
Tierarzt (bitte vorher anrufen!) 

 

 


