
Eichenprozessionsspinnerraupen – Ein Gesundheitsrisiko! 

                                   

Die Raupen klettern im Gänsemarsch aneinandergereiht auf Eichen. Sie leben in Gruppen und bilden 
große seidige Nester, die an den Stämmen oder Ästen von Eichen kleben. 

Die Brennhaare der Eichenprozessionsspinnerraupe verursachen eine stechende oder gar eine allergische 
Reaktion mit starkem Juckreiz. Die meisten Symptome sind störend und können symptomatisch 
behandelt werden. Falls Erbrechen, Schwindel oder Fieber auftreten, sollten Sie jedoch ein Krankenhaus 
aufsuchen. 

Personen, die mehrfach mit den Eichenprozessionsspinnerraupen in Kontakt kommen, zeigen immer 
stärker werdende Symptome. In manchen Fällen kann ein lebensgefährlicher anaphylaktischer Schock 
auftreten. 

In schweren Fällen sollten Sie die Rettungskräfte (112) rufen oder sich an das Anti-Giftzentrum 
(070/245.245) wenden. 
 

Wie kann man sich schützen: 
 Vermeiden Sie befallene Gebiete und berühren Sie die Raupen oder die Nester nicht! 
 Vermeiden Sie es, sich die Augen zu reiben, falls Sie in die Nähe eines Nests kommen. 
 Lassen Sie Kinder nicht in der Nähe eines betroffenen Baums spielen und halten Sie Haus- und 

Weidetiere fern. 
 Auf Abstand schützen Kleidungsstücke mit langen Ärmeln oder Hosenbeinen, geschlossene Schuhe, 

eine Kopfbedeckung und ggfs. eine Brille. 
 Zerstören Sie niemals selber ein Nest. 

Bei der Rückkehr aus dem Wald (oder nach Annäherung an ein Nest): 
 Im Zweifel lauwarm duschen und frische Kleidung anziehen. 

Haben Sie ein Nest in Ihrer Nähe? 
Die Brennhaare können leicht durch den Wind verteilt werden. In den von den Raupen befallenen 
Gebieten sind folgende Schutzmaßnahmen empfohlen: 
 Zwischen Mai und September nicht die Wäsche draußen trocknen. 
 Gemüse aus dem Garten gründlich waschen. 
 Den Rasen mehrere Tage bewässern, bevor er gemäht wird, um die Brennhaare in den Boden zu 

spülen. 

Achtung: Auch wenn die Nester leer sind, bleiben die Brennhaare noch lange dort zurück. Daher ist 
weiterhin Vorsicht geboten. 
 
Auf Privatgrundstücken ist der Eigentümer für die Sicherheitsvorkehrungen bzw. Bekämpfung zuständig. 
Nester in öffentlichen Bereichen können Sie Ihrer Gemeinde melden. Nester im Staatsforst fallen unter 
die Zuständigkeit des Forstamts. 


