
 
Abteilung Gesundheit 
Stand: Jänner 2023   

 

INSEKTENSTICHE 

 

 

 

1. Zecken 

 

Zecken können Überträger von einigen gefährlichen Erkrankungen sein. Die bei uns bekanntesten 

sind die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und die Borreliose.  

FSME 

Bei der FSME handelt es sich um eine schwere Entzündung des Gehirns und der Gehirnhäute. Sie wird 

durch Viren hervorgerufen, die sich in den Speicheldrüsen von befallenen Zecken befinden und kann 

lediglich symptomatisch behandelt werden. Nur durch die Impfung kann man sich vor dieser sehr 

schweren Krankheit schützen.  

Borreliose 

Die Borreliose wird durch Bakterien, die beim Zeckenstich übertragen werden, verursacht. Im ersten 

Stadium zeigt sich die Krankheit über die so genannte Wanderröte. In weiterer Folge werden auch die 

Gelenke, das Herz und das Zentralnervensystem befallen. Diese Krankheit kann durch eine 

rechtzeitige Behandlung geheilt werden. 

Die Zecke ist mit scharfkantigem Mundwerkzeug ausgestattet. Damit ritzt sie die Haut ihres Opfers 

auf, um anschließend ihren „Stechrüssel“ (Hypostom) im Gewebe des Wirts zu versenken. Sie setzen 

sich mit Hilfe zweier Methoden an ihrem Opfer fest: Zum einen verankern sie sich mit Widerhaken, 

die sich am Stechapparat befind, in ihrem Opfer, zum anderen produzieren manche Zeckenarten 5-

30 Minuten nach dem Stich eine Art Klebstoff, durch den sie sich mit dem Wirt verkleben. Danach ist 

Schnelligkeit gefragt, denn je länger der Saugvorgang dauert, desto wahrscheinlicher ist die 

Übertragung einer der oben erwähnten Krankheiten. 

Grundsätzlich ist es notwendig, am Körper entdeckte Zecken schnellstmöglich zu entfernen, um eine 

Schädigung der Gesundheit durch eine von Zecken übertragbare Erkrankung möglichst zu 

vermeiden. Dies kann im Rahmen der Erste-Hilfe-Leistung auch durch das Personal der 

Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung erfolgen, wenn die Eltern damit einverstanden sind. 

 

Als Vorgehensweise in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen wird empfohlen: 

Bei Anmeldung des Kindes soll die Einverständniserklärung der Eltern über die eventuelle Entfernung 

einer Zecke durch das Personal der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung eingeholt werden.  

Haben die Eltern eingewilligt: 

• Zecke schnellstmöglich entfernen 

• Verwendung eines Wund- und Schleimhautdesinfektionsmittels (z.B. Octenisept ®) auf und 

rund um die Einstichstelle. Abwägung von Nutzen und möglichen Nebenwirkungen im 

Einzelfall vornehmen (z.B. bestehende Allergien beim Kind) 
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• Stelle markieren (ggf. mit einem wasserfesten Stift) 

• Eltern informieren, damit diese wegen der Borreliose-Gefahr die Hautstelle beobachten 

können 

• Zeckenentfernung und eventuelle Anwendung von Desinfektionsmittel dokumentieren! 

 

Haben die Eltern nicht eingewilligt: 

• Eltern unverzüglich informieren mit der Aufforderung, die Zecke umgehend selbst zu 

entfernen oder durch Dritte entfernen zu lassen 

• Zeckenstich und weiteres Vorgehen dokumentieren! 

 

Bei der Entfernung einer Zecke ist insbesondere zu beachten: 

• Auf die Verwendung von Öl, Aceton, Alkohol etc. ist jedenfalls zu verzichten. 

• Mit einfachen Hilfsmitteln (Pinzette, Zeckenzange oder auch Zeckenkarte, notfalls mit 

Daumen und Zeigefinger) lässt sich die Zecke entfernen. 

• Auf ein hautnahes, langsames und kontrolliertes Vorgehen ist zu achten. Dabei kann es 

durchaus vorkommen, dass man mehrere Versuche benötigt oder Reste der Zecke in der Haut 

verbleiben. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um den Kopf der Zecke, sondern einen Teil 

des Stechapparates. Der vermeintliche „Zeckenkopf“ wird vom Körper meist selbst nach 

einiger Zeit abgestoßen und stellt kein erhöhtes Gesundheitsrisiko dar. 

• Für den Kinderbildungs- und -betreuungsalltag wird die Verwendung einer Zeckenpinzette, 

Zeckenzange oder einer Zeckenkarte empfohlen, die auch bei Waldspaziergängen, Ausflügen 

und Wanderungen im Erste-Hilfe-Set mitgeführt werden sollte. 

• Dem Kind muss schnellstmöglich ärztliche Hilfe ermöglicht werden, sofern sich das Personal 

der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung die Entfernung der Zecke aufgrund der 

konkreten Umstände des Einzelfalls nicht zutraut. 

• Zecken kommen überall in Österreich – besonders in Wiesen und Wäldern – vor. Die 

Wahrscheinlichkeit mit Zecken in Kontakt zu kommen ist hierzulande daher hoch. Unter 

Berücksichtigung dieses Wissens sollte das Personal der Kinderbildungs- und -betreuungs-

einrichtung auch mit der Entfernung von Zecken vertraut (gemacht worden) sein. 

• Das Thema sollte Bestandteil der erforderlichen regelmäßigen Erste-Hilfe-Schulungen sein. 

Zusätzlich könnte auch eine gesonderte Schulung (z.B. durch einen Lehrbeauftragten einer 

Rettungsorganisation) erforderlich werden, wenn sich in einer Kinderbildungs- und -

betreuungseinrichtung nur wenige oder gar keine Betreuungspersonen eine 

Zeckenentfernung zutrauen. 

• Zum Schluss sei noch einmal auf die Wichtigkeit der FSME-Impfung hingewiesen, die die 

EINZIGE Prävention für die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) darstellt. 
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2. Bienen- und Wespenstiche 
 

Grundsätzliches zu Insektenstacheln 

Da Wespen im Gegensatz zu Bienen mehrfach zustechen können und ihr Stachel beim Stich 

typischerweise nicht ausgerissen wird, wird es im Fall eines Wespenstiches regelmäßig nicht zur 

Notwendigkeit einer Stachelentfernung kommen. Weitaus häufiger wird die Entfernung eines 

Bienenstachels notwendig sein, da dieser beim ersten Stich ausgerissen wird und typischerweise in 

der Haut der gestochenen Person verbleibt. 

Nach einem Stich, egal durch welches Insekt, ist jedoch die Entfernung eines in der Haut verbliebenen 

Stachels unbedingt anzuraten, da auch durch einen abgetrennten Stachel weiter Gift abgesondert 

werden kann. Diese Entfernung ist im Rahmen der allgemeinen Ersten Hilfe sogar geboten. 

 

Empfohlene Vorgehensweise im Fall eines Stiches 

Folgende Vorgehensweise wird seitens der Abteilung Präs7 - Elementarpädagogik in Abstimmung 

mit der zuständigen Amtsärztin empfohlen: 

• Möglichst unmittelbar nach einem Stich kontrollieren der Einstichstelle auf verbliebene 

Stachelreste, allenfalls Entfernung dieser. Im Regelfall ist kein spezielles Werkzeug wie 

Pinzetten oder ähnliches notwendig. Da der Stachel nicht in tiefer gelegene Hautschichten 

vordringt, kann er im Regelfall einfach mit dem Finger bzw. dem Fingernagel 

„weggeschnippt“ oder seitlich herausgewischt werden. Den Stachel möglichst nicht mit 

beiden Fingern anfassen oder daran herumdrücken. Am Stachel befindet sich in den meisten 

Fällen noch die Giftblase, deren Inhalt bei Druck weiter in die Haut geleitet wird. Die 

Einstichstelle mit Coolpacks oder Eiswürfel kühlen. 

• Bei den ersten Anzeichen einer Allergie (großflächige Schwellungen/Rötungen der Haut, 

Juckreiz an Handflächen und Fußsohlen, Schweißausbrüche, Schwindel, Übelkeit, Herzrasen, 

Atemnot) ist jedenfalls sofort der Notruf zu verständigen. Auch bei Stichen im Mund- und 

Rachenraum ist, unabhängig von einer bestehenden oder erstmals auftretenden Allergie, 

sofort der Notruf zu verständigen. Der Oberkörper ist möglichst hoch zu lagern, aufgrund 

möglicher Schwellungen soll nichts getrunken werden (Gefahr des Verschluckens). Der Hals 

kann von außen mittels Coolpacks oder Eiswürfeln gekühlt werden. 

• Bei bekannter Allergie eines Kindes und ärztlich angeordneter Notfallmedikation wird eine 

zumindest einmalige Unterweisung in die Anwendung der Notfallmedikation durch die 

behandelnde Ärztin bzw. den behandelnden Arzt ausdrücklich angeraten. Eine 

Handlungspflicht besteht (vorbehaltlich einer anderen Rechtsmeinung durch die zuständigen 

Strafgerichte) aufgrund der Pflicht zur allgemeinen ersten Hilfe nach § 95 Strafgesetzbuch für 

das vom Vorliegen der Allergie und der Notwendigkeit einer Notfallmedikation unterrichtete 

Personal auch ohne eine solche Einschulung. Jedoch kann eine entsprechende ärztliche 

Unterweisung helfen Unsicherheiten und Ängste beim Personal auszuräumen und offene 

Fragen zu klären. Die von den Eltern bereit gestellte Notfallmedikation muss im Anlassfall zu 

jeder Zeit durch das Betreuungspersonal schnell verabreicht werden können und sollte daher 

bei Aufenthalt im Freien in der warmen Jahreszeit in der Nähe der Außenspielfläche 

aufbewahrt bzw. bei Ausflügen mitgeführt werden. 


