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Wespen-Bekämpfung

Nur gereizte Wespen sind aggressiv

Aggressiv werden Wespen auch, wenn man sich zu nah an 

ihr Nest wagt. Wirklich gefährlich sind die Stiche nur dann, 

wenn sie bei einem Menschen allergische Reaktionen aus-

lösen oder wenn die Wespe verschluckt wird und im Hals- 

oder Rachenraum zusticht. Oft bauen die Tiere ihre Nester 

in der Nähe des Hauses, in Rolladenkästen, unter Dach-

überständen oder auf Dachböden an. Ist die Nähe zu den 

Menschen und damit die Belästigung durch die Wespen zu 

groß, ist die Entfernung des Nestes die effektivste Art der 

Bekämpfung.

Sie sind die ungebetenen Gäste jedes Sommer-

essens im Freien: Wespen. Genau wie wir lieben 

die gelb-schwarzen Insekten Süßigkeiten wie Saft, 

Kuchen, Limo oder Eis und auch auf Wurst und 

Fleisch haben Sie es abgesehen. Schon ihr penet-

rantes Summen versetzt viele Menschen in Alarm-

bereitschaft – die Angst vor den schmerzhaften Sti-

chen ist groß. 

Dabei sind Wespen in vielerlei Hinsicht Nützlinge: 

Sie fressen zum Beispiel Blattläuse und helfen, 

wie Bienen, beim Bestäuben von Blüten. Wespen 

stechen nur, wenn man sie reizt, also zum Beispiel 

nach ihnen schlägt.
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Erste Hilfe bei Wespenbefall 

• Innenräume mit Fliegengittern an Fenstern und  

 Türen schützen

• Süße Nahrungsmittel im Freien abdecken

• Süße Getränke mit dem Strohhalm trinken und  

 nie direkt aus der Flasche

• Nicht nach heranfliegenden Tieren schlagen

• Ablenkfütterung am besten mit überreifen 

 Weintrauben, die abseits aufgestellt werden  

 und die Tiere anlocken

• Als bewährtes Hausmittel gegen Wespenstiche

  gilt eine halbierte Zwiebel, die auf die betroffene  

 Stelle  aufgedrückt wird.

Professionelle Hilfe 

Laien sollten Wespennester nicht eigenhändig entfernen, 

sondern Profis zu Hilfe rufen. 

Um Wespen wirkungsvoll zu bekämpfen, orten unsere er-

fahrenen Mitarbeiter zunächst das Nest und bestimmen 

die Wespenart sowie ihr Aggressionspotenzial. Gegebe-

nenfalls wird die Wespenpopulation getilgt, ehe das Nest 

entfernt wird.

Wir sind für Sie da!
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