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Allergietest auf Bienen, Wespen, Hornissen und Feldwespen

Insektenstich beim Hund – eine unterschätzte Gefahr
Gerade in den Sommermonaten gehen Hunde gerne auf Insektenjagd – leider nicht immer ohne
Folgen. Zwar ist der Stich einer Wespe, Biene, Hummel
oder Hornisse sehr schmerzhaft, in der Regel jedoch
harmlos. Allerdings nur, wenn der Hund nicht allergisch
ist, doch leider weiß man dies im Vorfeld nicht! In manchen Fällen kann durch einen harmlosen Stich eine starke
allergische Reaktion hervorgerufen werden, bis hin zum
allergischen Schock. Der allergische (anaphylaktische)
Schock ist eine überschießende Reaktion des Immunsystems. Durch eine übermäßige Freisetzung des Botenstoffes Histamin, kommt es zu einer sofortigen Erweiterung der Blutgefäße, welche zu einem plötzlichen Blutdruckabfall führt. Dieser wiederum kann zu Herz-Kreislaufversagen, sowie Atemstillstand führen. In diesem Fall muss der
Hund sofort zum Tierarzt.
Was aber, wenn kein Tierarzt in der Nähe ist? (z.B. wandern in den Bergen / ein langer Spaziergang in einem unbewohnten Gebiet uvm.)
Um Sie mit entsprechenden Notfallmedikamenten versorgen zu können, bieten wir für unsere
Patienten einen Allergietest auf Wespen, Bienen, Hornissen und Feldwespen an. Nach einem
Allergietest erhalten Sie von uns, ein angepasstes Notfall-Set.

Lassen Sie Ihren Hund testen! Der Test kann Leben retten!
Besonders gefährdet sind Hunde, die nach Fliegen und Insekten schnappen,
gerne im Garten oder Wiesen graben, sowie kurznasige Rassen.
Nach einem positiven Allergietest erhalten Sie von uns ein angepasstes Notfall Set,
welches Sie immer bei sich tragen sollten.
Bei Insektengiftallergie kann innerhalb von wenigen Minuten eine
lebensbedrohliche Situation für Ihren Vierbeiner entstehen!
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
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PRAXISTIPP
Sie müssen den Stachel nach einem Bienenstich sofort entfernen!
• Bei einem Bienenstich bleibt oft der Stachel mit Giftblase zurück und pumpt
weiter Gift ist sein Opfer. Daher sollte der Stachel sofort entfernt werden.
Verwenden Sie dazu eine Pinzette oder schnipsen Sie die Giftblase seitlich
mit dem Fingernagel aus der Haut. ACHTUNG quetschen Sie dabei nicht die
Giftblase aus!
• Befindet sich der Stich im Hals- oder Rachenraum – etwa durch das
Verschlucken einer Biene – schwellen die Schleimhäute an und es kann zu
Atemproblemen und Erstickungssymptomen kommen. Hier sind besonders
kurznasige (brachycephale) Hunde besonders gefährdet.

Und hier noch einige Tipps, um einem Insektenstich vorzubeugen:
• Training: Das Schnappen nach Insekten sollte bereits im Welpenalter unterbunden werden.
Vorsicht: auch das Zuwerfen von Leckerlis, die der Hund aus der Luft auffangen soll, kann
Beuteschnappen unterstützen.
• Nester von stechenden Insekten im eigenen Haus oder Garten fachgerecht entfernen lassen.
Vorsicht: es gibt Wespenarten, die Erdnester bauen (bitte hier den Hund am Graben
hindern).
• Nassfutter von Hunden und Katzen sind wie ein Lockstoff für Insekten. Daher sollte nach
der Fütterung das restliche Futter direkt weggeräumt werden, oder man sollte über die
Anschaffung eines gekühlten Futterautomaten nachdenken.
• Wassernäpfe im Garten sollten vor Benutzung auf Insekten kontrolliert werden. Gerade in
den Sommermonaten sammeln sich Insekten an Wassergefäßen im Freien.
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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 lebensbedrohlicher 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!

Beginnende Reaktion
Anzeichen / Beschwerden
• Juckreiz
• Hautrötungen / Schwellung
• Nesselausschlag / Quaddeln
• Übelkeit / Erbrechen
• Kreislaufprobleme (blasse Schleimhäute)
• Panik
• Erste

Erste Hilfe-Maßnahme
•
•
•
•

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)

•
•

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
allergische Anzeichen hin beobachten
NOTFALL – fahren sie sofort zu einem
Tierarzt (bitte vorher anrufen!)

Schwere allergische Reaktion
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
anaphylaktischen Schock nur sehr wenig Zeit um zu
handeln. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Insektengiftallergie

Anzeichen / Beschwerden
• 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
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!)
Seite 3 von 3

