
Informationen zu Hummelstichen 
 
Allgemein 
 
Hummeln sind in der Regel keine aggressiven Insekten. Sie stechen nur aus Selbstschutz, wenn sie 
sich bedroht fühlen oder wenn ihr Hummelnest gestört wird. Bei einem Stich injiziert die Hummel über 
ihren Stachel eine kleine Menge Gift. Nur die weiblichen Hummeln (Königin und Arbeiterinnen) haben 
einen Stachel, die männlichen Hummeln (Drohnen) haben keinen. Im Gegensatz zu den Bienen ist der 
Stachel der Hummeln nicht gezackt. Hummeln können ihren Stachel herausziehen, ohne dass er aus 
ihrem Hinterleib reißt. Auf diese Weise können sie mehrmals stechen. Bei den meisten Menschen 
verursacht ein Hummelstich eine lokale Reaktion. Eine Minderheit der Menschen entwickelt eine 
allergische Reaktion. 
 
 
Lokale Reaktionen auf einen Hummelstich 
 
Wie Bienen- und Wespengift enthält auch Hummelgift bestimmte Stoffe, die direkt u. a. die Blutgefäße 
in der Haut beeinflussen. Dies führt zu einer lokalen Reaktion mit schmerzhafter Schwellung, Rötung 
der Haut und Juckreiz um die Einstichstelle. Manchmal ist die Schwellung recht ausgeprägt, vor allem 
an Körperstellen mit weniger fester Haut, wie den Augenlidern. Normalerweise klingen die lokalen 
Reaktionen relativ schnell ab, aber in seltenen Fällen können sie einige Tage lang anhalten. Ein Stich 
in den Mund oder Rachen kann gefährlich sein, da die Schwellung zu Erstickungsgefahr führen kann. 
 
 
Allergische Reaktionen auf einen Hummelstich 
 
Manche Menschen reagieren mit der Produktion von Antikörpern vom Typ IgE gegen Proteinstrukturen, 
die sich im Hummelgift befinden. Das Vorhandensein dieser Antikörper kann durch eine 
Blutuntersuchung festgestellt werden. Personen, die 'positiv' sind, können bei einem weiteren Stich eine 
allergische Reaktion zeigen. Beim ersten Hummelstich ist die Chance auf eine allergische Reaktion sehr 
gering, da noch keine Antikörper gebildet wurden. 
Eine allergische Reaktion kann sich in einer großen bis sehr großen lokalen Reaktion äußern. In einigen 
Fällen kann ein ganzes Körperglied betroffen sein. Lokale Reaktionen, die stärker werden, können 
manchmal sogar einer akuten, allergischen Reaktion des Immunsystems vorausgehen. Solche akuten, 
allergischen Reaktionen des Immunsystems ("Anaphylaxie") sind keineswegs häufig und zeichnen sich 
dadurch aus, dass die Symptome auch an anderen Stellen als der Einstichstelle auftreten. Die 
Symptome sind Nesselsucht mit Juckreiz und manchmal auch Schwellungen im Gesicht und am Hals. 
Diese Symptome können eventuell von akuten Verdauungssymptomen (wie Erbrechen und Durchfall), 
Schwindel, übermäßigem Schwitzen und Schüttelfrost begleitet werden. Es können auch 
Atemwegssymptome auftreten, wie z.B. einem Gefühl der Beklemmung, ein Engegefühl in der Brust, 
das zu Kurzatmigkeit führt. Man kann auch ein Kitzeln im Hals mit einer Hustenreaktion erleben. In 
schweren Fällen reagiert auch das Herz-Kreislauf-System. Es kann zu einem Blutdruckabfall, 
Bewusstlosigkeit und sogar zu einem anaphylaktischen Schock kommen.  
Allergische Reaktionen neigen dazu, sich zu verschlimmern, wenn sie wiederholt auftreten. Bei 
mehreren Stichen steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer schweren allergischen Reaktion. 
 
 
Kreuzreaktion mit Bienengift 
 
Da Hummelgift ähnliche Proteinstrukturen wie Bienengift enthält, reagieren manche Menschen sowohl 
auf Hummelgift als auch auf Bienengift überempfindlich. Dies wird als Kreuzreaktion bezeichnet. 
 
 
Einfluss von Medikamenten 
 
Einige Medikamente können die allergische Reaktion verstärken, z. B. Medikamente gegen 
Bluthochdruck (Betablocker) und ACE-Hemmer, auch Aspirin (wird gegen Kopf- und Zahnschmerzen 
usw. eingesetzt). Personen, die ein höheres Risiko haben, gestochen zu werden, wird von der 
Einnahme dieser Medikamente abgeraten. Nach einem Hummelstich sollten Sie außerdem auf 
alkoholische Getränke und schwere körperliche Anstrengungen verzichten. 
 
 



Verhinderung von Hummelstichen 
 
Verursachen Sie kein aggressives Verhalten bei Hummeln, stören Sie sie nicht, greifen Sie keine 
Hummeln an, die in Ihrer unmittelbaren Umgebung fliegen, gehen Sie sanft mit den Hummelnestern um, 
stoßen Sie sie nicht an und vermeiden Sie parfümierte Gerüche. 
 
 
Behandlung einer lokalen Reaktion 
 
Lokale Reaktionen können durch das Auflegen von Eis auf die Einstichstelle gelindert werden. Es gibt 
auch Salben, die jedoch nicht sehr wirksam sind. Antihistaminika-Tabletten (Claritine, Aerius, Zyrtec, 
Xyzall, Estivan, Mizollen oder Telfast) sind bis zu einem gewissen Grad wirksam. Sie werden auch einen 
günstigen Einfluss auf jede allergische Reaktion haben. Im Falle eines Stichs in den Mund oder Hals ist 
eine dringende Krankenhauseinweisung erforderlich. 
 
 
Behandlung von allergischen Reaktionen 
 
Bei Verdacht auf eine allergische Reaktion sollten Sie vor allem Ruhe bewahren. Panik würde die 
Reaktion nur verschlimmern. Rufen Sie so schnell wie möglich einen Arzt und je nach Schwere der 
Symptome eventuell auch eine medizinische Notfallgruppe und erklären Sie klar, was passiert ist. Bei 
Schwindelanfällen sollte man sich sofort mit hochgelagerten Beinen hinlegen.  
Akute, allergische Reaktionen des Immunsystems werden mit Injektionen von Adrenalin, 
Antihistaminika und Kortikosteroiden behandelt. Bei Atemproblemen kann ein Adrenalin-Inhalator oder 
eine Adrenalin-Injektion eingesetzt werden. Herz-Kreislauf-Probleme sollten so schnell wie möglich in 
einem Krankenhaus behandelt werden. 
 
 
Schlussfolgerung 
 
Wir können feststellen, dass eine allergische Reaktion auf das Gift von Hummeln eher selten ist. 
Dennoch erfordert sie aufgrund der möglichen Schwere einer allergischen Reaktion besondere 
Aufmerksamkeit.  
Die folgenden vorbeugenden Maßnahmen werden empfohlen: 

- Lassen Sie Personen mit einer Allergie gegen das Gift von Hummeln nicht in Ihr Gewächshaus. 
Bringen Sie eventuell einen Warnhinweis am Eingang an. 

- Stören Sie die Hummeln und das Hummelnest/Hummelvolk so wenig wie möglich. Seien Sie 
vor allem in der Umgebung von den Hummelvölkern vorsichtig. 

- Stellen Sie den Beschäftigten Antihistaminika-Tabletten zur Verfügung und ermutigen Sie sie, 
diese im Falle eines Stichs einzunehmen. 

- Lassen Sie sich von Ihrem Haus- oder Betriebsarzt beraten, an welches Krankenhaus Sie sich 
im Notfall wenden können. 

- Es wird auch empfohlen, immer einen Adrenalininjektor (Epipen, ALK) oder eine 
Adrenalinampulle griffbereit zu haben, um im Notfall eine Injektion zu ermöglichen. 

 
 


