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Lästige Plagegeister | Hitze sorgte für Populationsschub bei Wespen. Gefährlich sind Stiche
in Mund- und Rachengegend sowie für Allergiker. Nester sollte nur der Experte entfernen.

ST. PÖLTEN | Zur Hitzewelle
kommt auch eine Wespenplage.
Die schwarz-gelben Plagegeister
konnten sich aufgrund der war-
men Temperaturen im Juli be-
sonders gut vermehren. Sie sind
wegen ihrer Vorliebe für Spei-
sen und Getränke des Men-
schen nicht nur lästig, sondern
gelten zudem als aggressiv und
unberechenbar – gefürchtet ist
ihr Stich. „Dieser ist nicht nur
schmerzhaft, er kann auch ge-
fährlich werden, wenn man im
Mundbereich gestochen wird
oder allergisch reagiert“, infor-
miert Apotheker Andreas
Gentzsch.

Wann es notwendig ist, den
Notruf zu wählen, erklärt Sebas-
tian Frank, Bezirksstellenleiter
des Roten Kreuzes: „Die Rettung
sollte jedenfalls gerufen werden,
wenn es zu Stichen im Mund-
oder Rachenbereich gekommen
ist. Hier besteht durch die

Superjahr für Wespen

Von Jutta Streimelweger Schwellung Gefahr zu ersti-
cken.“ Kalte Halsumschläge und
Eislutschen helfen – bei Atem-
not und Kreislaufkollaps muss
sofort Erste Hilfe geleistet wer-
den. „Allergiker sollten zudem
ihre Notfallmedikamente im-
mer bei sich haben.“ Sollte der
Stachel noch in der Haut ste-
cken, muss er entfernt werden:
„Diesen zieht man vorsichtig
mit einer Pinzette heraus. Dabei
ist es wichtig, nicht auf den
Giftapparat zu drücken.“

Paradeiser nach
Stich als Hausmittel
Wer nicht allergisch ist, be-

müht sich nach einem Stich um
Schmerzlinderung: „Direkt da-
nach kann ein elektrisches Wär-
megerät für Linderung sorgen –
dabei wird die Stelle kurz stark
erwärmt, was die Ausbrei-
tung des Giftes stoppt
und den Juckreiz
stillt“, so
Gentzsch. Lösungen und Sal-
ben, die kühlen und schmerz-
stillend wirken, helfen auch. Als
Hausmittel empfiehlt der Apo-
theker einen rohen Paradeiser:
„Diesen etwa zehn Minuten auf
die Stichstelle drücken. Diese
Behandlung hilft umgehend
und zuverlässig. Zwiebel soll
auch wirken, jedoch habe ich
mit Paradeisern hervorragende
Erfahrungen machen können.“

Generell gilt: Es ist besser es

gar nicht erst zum Stich kom-
men zu lassen. „Ruhe zu bewah-
ren und sanfte Abwehrbewe-
gungen sind sicherlich wildem
Fuchteln mit den Händen vor-
zuziehen“, so Frank, und auch
Gentzsch weiß: „Die beste Hilfe
ist die Vorsicht.“

Wespennest nie
selbst entfernen
Vorsicht ist bei Wes-

tennestern geboten.
„Sie entstehen in mo-
natelanger Arbeit, die
man oft gar nicht be-
merkt“, erklärt Franz
Astleithner, der bei
der Wirtschaft-
kammer für die
Schädlings-
bekämp-
fung

zu-
stän-
dig ist.
Die Ent-
fernung
sollte Pro-
fis überlas-
sen werden –
„Man sollte nie-
mals versuchen ein
Wespennest eigen-
händig zu ent-
fernen“, warnt
Maximilian Korten von der Feu-
erwehr St. Pölten-Stadt. Gerade

der Einsatz von Giften sei äu-
ßerst gefährlich und sollte aus-
gebildeten Personen überlassen
werden. „Die Feuerwehr sollte
nur im Notfall gerufen werden –
etwa wenn Allergiker oder Kin-
der durch ein Nest bedroht
sind“, so Korten, der derzeit mit
den Florianis mehrmals die Wo-
che zur Nestbeseitigung aus-
rückt: „Denn die Entfernung
von Wespennestern gehört
nicht zu unseren Hauptaufga-
ben.“ Im Normalfall können
professionelle Schädlingsbe-

kämpfer Abhilfe schaf-
fen.

„Die Rettung sollte
jedenfalls gerufen
werden, wenn es zu
Stichen im Mund- oder
Rachenbereich gekom-
men ist. Hier besteht
Gefahr zu ersticken.“
Sebastian Frank,
Rotes Kreuz
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Es gibt verschiedene Hausmittel,
die Wespen fernhalten sollen:
� Rauch:  Kaffee in einer Schale
zum Glimmen bringen, der Rauch
schreckt die Wespen ab.

� Gerüche: Bestimmte Pflanzen
sondern Gerüche ab, um die Wes-
pen einen großen Bogen machen –
zum Beispiel Basilikum oder Toma-
tenpflanzen. Auch der Duft von
Knoblauch, Zitronen und Nelken

Was tun gegen die Wespenplage?
soll wahre Wunder gegen Wespen
wirken.

� Wespennest nachbauen: Aus ei-
ner Papiertüte kann man ein „Wes-
pennest“ basteln. Dieses dann an
einem Faden aufhängen und die
Wespen werden einen Bogen ma-
chen – der Grund: Sie legen sich
nicht gerne mit fremden Wespen-
schwärmen an und erkennen den
Unterschied nicht.

� Ablenkung: Einfach auf einem
entfernten Tisch ein Wespen-Fest-
mahl bereithalten. Die Insekten
merken sich, wohin sie fliegen müs-
sen, um Futter zu bekommen.

Einfache Grundregeln, wenn
man auf Wespen trifft:
� Keine hektischen Bewegungen;
Speisen und Getränke immer abde-
cken; Wespen nicht zerquetschen,
denn sie können auch tot stechen.

Notrufnummer:
� Rettung: � 144 – bei Stichen
im Mund- und Rachenbereich so-
wie einer allergischen Reaktion.

� Feuerwehr: � 122 – bei Ge-
fahr in Verzug (wenn Allergiker
oder Kinder betroffen sind).

� Professionelle Wespenwehr:
� 0664/210 0022 – Notrufnum-
mer der Schädlingsbekämpfer.


