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Aktueller Hinweis zum Eichen-
prozessionsspinner (EPS)  

29.6.2012 
 

 

 

 

 

 

 

Das Verpuppungsstadium ist erreicht. 

Der Kontakt mit den Gespinsten ist zu vermeiden! 

 

 

Monitoring 

Die Entwicklung des Eichenprozessi-

onsspinners (EPS) wird von der FVA 

Baden-Württemberg im Landkreis 

Breisgau-Hochschwarzwald südlich von 

Breisach und im Stadtgebiet Freiburg 

regelmäßig überwacht. 

In kühleren Regionen Südwest-

deutschlands ist die Entwicklung der 

Raupen gegenüber diesem Standort 

meist um einige Tage verzögert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abb. 1:  Verpuppungsgespinst des Ei-
chenprozessionsspinners am Stamm 
einer Eiche (Foto: E. Wagenhoff). 
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Aktuelle Situation 

Die umherwandernden Raupen haben 

sich derzeit zur Verpuppung in die Ge-

spinste zurückgezogen (Abb. 1). Diese 

sind an befallenen Eichen an Starkästen 

im unteren Kronenbereich und am 

Stamm bzw. am Stammfuß sehr gut zu 

erkennen. Durch die Konzentration der 

Raupen in den Gespinsten sind gegen-

wärtig dort, wo die Gefahr der Kontami-

nation mit Brennhaaren besteht, gezielte 

mechanische Bekämpfungsmaßnah-

men zur Entseuchung der betroffenen 

Bäume möglich. Die Puppenruhe dauert 

etwa 20-40 Tage. Demnach werden die 

ersten Falter ab Mitte Juli erscheinen, 

die Falter sind nachtaktiv. 

Aufgrund der außerordentlich starken 

Konzentration von Brennhaaren in den 

Gespinsten besteht weiterhin akute 

Kontaminationsgefahr im umliegenden 

Bereich der befallenen Eichenkronen. 

Werden die im unteren Stammbereich 

befindlichen Gespinste nicht entfernt, 

bleibt die Gefahr den ganzen Sommer 

über bestehen und kann bei unmittelba-

rem Kontakt sogar noch bis in das Fol-

gejahr anhalten. Der Kontakt mit den 

Brennhaaren kann empfindliche Hautre-

aktionen (Abb. 2), Reizungen der 

Schleimhäute oder der Augenbindehaut 

bis hin zum anaphylaktischen Schock-

zustand auslösen. Deshalb ist ein Kon-

takt unbedingt zu vermeiden. Bei star-

ken Hautreaktionen sollte ein Arzt auf-

gesucht werden. 

 

 

Gegenmaßnahmen 

Dort, wo im Frühjahr eine Insektizidbe-

handlung nicht möglich oder nicht sinn-

voll war und Absperrungen nicht dau-

erhaft aufrecht erhalten werden kön-

nen, bleibt gegenwärtig nur die Mög-

lichkeit der mechanischen Beseiti-

gung der Gespinste. 

Um die Kosten für die Beseitigung und 

Gefährdung des eingesetzten Personals 

zu minimieren, empfiehlt die FVA, die 

mechanischen Bekämpfungsmaßnah-

men wenn möglich erst dann einzuleiten, 

wenn sich die Raupen in den Gespinsten 

zur Verpuppung konzentriert gesammelt 

haben. 

Nach bisherigen Erfahrungen wird das 

Zeitfenster der mechanischen Bekämp-

fung im Puppenstadium dieses Jahr mit 

regionalen Schwankungen bis Mitte/ 

Ende Juli reichen. Daher sollten bisher 

bekannte Baumgruppen und Einzelbäu-

Abb. 2: Hautreizung durch Brennhaare der Raupen 
des Eichenprozessionsspinners (Foto: H. Delb). 
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me in stark gefährdeten Bereichen von 

fachkundigen Personen bis dahin wei-

terhin sorgfältig beobachtet werden. Die 

Säuberungsmaßnahmen sollten zumin-

dest die Gespinstnester in Reichhöhe 

umfassen. Besser ist es jedoch, an stark 

frequentierten Orten möglichst alle er-

reichbaren Nester von den befallenen 

Eichen zu entfernen. Befinden sich die 

Nester im Bereich des Stammfußes, 

erstrecken sie sich oft bis unter die 

Grasnarbe und sollten dort ebenfalls 

entfernt werden. 

 

Mechanische Bekämpfungsmethoden 

Grundsätzlich ist bei der Durchführung 

mechanischer Abwehrverfahren folgen-

de Schutzausrüstung zu tragen: 

Schutzanzug, eine Gesichtsmaske (Voll-

schutz), Handschuhe und Gummistiefel. 

Während der Arbeiten dürfen sich in der 

Nähe keine ungeschützten Personen 

aufhalten (Windverhältnisse beachten). 

Nach der Maßnahme sollte die Schutz-

kleidung abgespritzt werden, um eine 

Kontamination beim Ausziehen zu ver-

hindern. Für die Beseitigung von höher 

gelegenen Nestern empfiehlt sich die 

Verwendung von Hebebühnen oder Lei-

tern.  

Folgende Verfahren sind für eine me-

chanische Bekämpfung bekannt: 

• Absaugen der Gespinste mit ei-

nem dafür geeigneten starken 

Spezial-Sauggerät (Abb. 3) und 

anschließende Entsorgung oder 

Verbrennung. 

• Fixierung der Raupenhaare im 

Gespinst (z. B. Wasser, Zuckerlö-

sung, Sprühkleber o. ä.) und Ab-

sammeln in ein dichtes Behältnis 

(z. B. Plastikbeutel). Anschließen-

de Entsorgung durch Vergraben. 

• Das Abflammen der Gespinste 

mit kleiner Gasflamme (Achtung 

Brandgefahr!) kommt in erster Li-

nie nur für ältere, dickborkige Ei-

chen in Betracht. Diese Methode 

wird jedoch von der FVA nicht fa-

vorisiert, da durch die Hitze die 

Brennhaare aufgewirbelt und ver-

breitet werden können. 

 

Nach der Beseitigung der Raupenge-

spinste muss zusätzlich der Bewuchs 

unterhalb des behandelten Baumes 

sorgfältig und vorsichtig von herab ge-

wehten Brennhaaren mit Wasser gerei-

nigt werden. Nach dem Abspritzen bzw. 

Abb. 3: Absaugung der Verpuppungsgespinste 
des Eichenprozessionsspinners mit einem 
speziellen, leistungsfähigen Industriesauger 
(Foto: E. Wagenhoff) 
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nach starken Regenschauern vermin-

dert sich die Infektionsgefahr durch die 

Brennhaare zwar erheblich, dennoch ist 

es ratsam, sich nicht unmittelbar unter 

den Baumkronen befallener Eichen auf-

zuhalten, insbesondere an Grillplätzen, 

Waldspielplätzen, Schwimmbädern oder 

an Badeseen. Vor allem sollte man dort 

nicht lagern. Wegen des potentiellen 

Vorhandenseins von Gespinstnestern ist 

es geboten, sich in Eichenwäldern nur 

auf den Wegen aufzuhalten. Freizeitak-

tivitäten können auf den Wegen weitge-

hend ohne Bedenken erfolgen. 

 

Diese Seite wird aktualisiert, sobald der 

Falterflug einsetzt. 

 

Grundlegende Informationen zum Ei-

chenprozessionsspinner sind in der 

Waldschutz-Info 01/2002 (2. Auflage, 

April 2005) zu finden. 

[http://www.fva-

bw.de/publikationen/wsinfo/wsin-

fo2005_01.pdf] 


