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TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Ursula 
Koch, Leiterin Vorsorge, 
Betreuung & Nachsor
ge, Krebsliga Schweiz
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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 S itzt man bei sommerlichen 
Temperaturen im Garten 
oder am See, vergeht oft nur 

wenig Zeit, bis ein Summen oder 
Brummen sie ankündigt: Insek
ten. Mücken, Bienen, Wespen 
und Co. haben Hochsaison – und 
mit ihnen die Insektenstiche. 

«Meist ist ein Insektenstich harm
los und verursacht bei den Betrof
fenen lediglich eine Rötung, Juck
reiz oder ein leichtes Brennen», 
sagt Allergologe Arthur Helbling 
vom Inselspital Bern. Unter be
stimmten Begebenheiten kann  
ein Insektenstich aber lebens
gefährlich sein, dann, wenn die 
gestochene Person allergisch auf 

das  Insektengift reagiert. Schwere 
 Reaktionen erfolgen meistens 
nach Stichen von Hautflüglern, zu 
denen Wespen, Bienen, Hornis
sen und Hummeln gehören.

Nesselausschlag und Atemnot
Nach einem Stich kann sich das 
Gift von der Einstichstelle her im 
ganzen Körper ausdehnen und bei 

In der warmen Jahreszeit sind Insektenstiche häufig und meist  
auch  harmlos. Reagiert die gestochene Person jedoch auf das 
 Insektengift allergisch, kann dies lebensbedrohlich sein.

Eine Allergie kann 
 jederzeit entstehen

Wie geht es Krebs
patienten nach einer  
Behandlung?
Mehr als zwei Drittel 
aller Betroffenen lei
den an anhaltender 
und belastender 
 Müdigkeit, der so
genannten Fatigue. 
Auftreten kann sie als 
 Folge einer Chemo
therapie oder Bestrah
lung. Verantwortlich 
können aber auch 
Mangelerscheinun
gen, Schmerzen oder 
Depressionen sein. 
Bei Fatigue kommt es 
zu einer totalen emo
tionalen, geistigen 
und körperlichen Er
schöpfung, ohne ei
nen  direkten Zusam
menhang mit voran
gegangenen Aktivitä
ten. Auch Schlafen 
oder Ausruhen hilft 
dagegen kaum. Damit 
die Erschöpfung nicht 
chronisch wird, ist es 
wichtig, frühzeitig zu 
therapieren. Studien 
haben gezeigt, dass 
Sport, Psychotherapie 
oder eine Kombinati
on von beidem am 
wirksamsten sind. 
Sinnvoll ist meist eine 
moderate Aktivität, 
die regelmässig allei
ne oder in Gruppen 
ausgeübt wird.
TVTipp: gesundheit
heute, «Ambulante 
Rehabilitation nach 
Krebs»: SRF 1,  
Samstag, 16. Juni, 
18.10 Uhr.


