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Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege 

Eichenprozessionsspinner im Land-

kreis erstmalig aufgetreten 

 

 
 

Im Stadtgebiet von Marktredwitz wurde im 

Sommer erstmalig der Eichenprozessionsspin-

ner (EPS) auf einem Spielplatz gesichtet. Die 

Raupe des unscheinbaren Nachtfalters hat es 

leider in sich: Der Kontakt mit ihren mit einem 

Giftstoff gefüllten Härchen kann starke allergi-

sche Hautreaktionen, Bindehautentzündung 

der Augen, und sogar Atemwegsbeschwerden 

verursachen. Kinder und ältere Personen, so-

wie Allergiker und Asthmatiker sind besonders 

gefährdet. Deshalb ist das Augenmerk auf 

Schulen, Kindergärten, Schwimmbäder, Alten- 

und Pflegeheime, sowie Krankenhäuser zu rich-

ten. Stehen in der Nähe Eichen, sollten sie re-

gelmäßig gesichtet werden. Bitte beachten Sie: 

Der Eichenprozessionsspinner kommt wirklich 

nur an Eichen vor! Von Laien werden oft Ge-

spinste anderer ungefährlicher Insekten wie 

z.B. Gespinstmotten an anderen Gehölzen 

(Traubenkirsche oder Schlehen) mit dem EPS 

verwechselt. Gefährdet sind teilweise auch 

MitarbeiterInnen der Bauhöfe, die in befalle-

ner Umgebung Grünflächen pflegen. Deshalb 

ist es wichtig, einen Befall rechtzeitig zu erken-

nen. 

Anfang Mai bis in den September sind die Rau-

pen und ihre Nester am sichtbarsten. Die Rau-

pen schlüpfen und bewegen sich in „Prozessio-

nen“ hintereinander zu ihren großen bis 1 m 

langen Gespinstnestern im Astbereich der 

Bäume, wo sie sich tagsüber aufhalten und 

mehrmals häuten. Die Nester sind gefüllt mit 

alten Brennhaaren und Kot, bestehen auch 

nach dem Schlüpfen der Schmetterlinge noch 

über Jahre und können so lange Beschwerden 

hervorrufen. Die Härchen sind nicht nur bei di-

rektem Kontakt gefährlich, sondern können 

auch mit dem Wind verteilt werden und so in 

der direkten Umgebung bei emp-

findlichen Personen Atemwegsprobleme her-

vorrufen. 

 

Was ist also zu tun? 

Steht der befallene Baum auf kommunalem 

Grund, empfiehlt sich folgende Vorgehens-

weise: 

 

1. Kontakt unbedingt vermeiden! 

2. Um den befallenen Baum großzü-

gig absperren; Hinweisschilder 

aufstellen 

3. Befall der Kreisfachberatung im 

Landratsamt melden 

4. Von einem sachkundigen Baum-

pfleger Nester entfernen lassen 

 

Baumpfleger entfernen meist die Nester mits-

amt den Raupen durch Absaugen, durch Ein-

sprühen mit einem Kleber oder Abflammen. 

Das Arbeiten ist recht aufwändig, da Ganzkör-

perschutzkleidung und Atemmaske getragen 

werden muss. Das abgesaugte Material muss 

in der Müllverbrennung entsorgt werden. Hier 

empfiehlt sich je nach anfallender Menge im 

Einzelfall vorab Kontakt mit dem KUFI aufzu-

nehmen, wie vorgegangen werden soll. 

Bitte achten Sie auch selbst bei der allgemei-

nen Grünpflege auf Ihre Arbeitssicherheit und 

meiden Sie unbedingt den ungeschützten Kon-

takt mit Nestern oder Raupen in befallenen 

Bereichen. 

Sollte eine Person versehentlich in Kontakt mit 

den Härchen gekommen sein, müssen unbe-

dingt sofort die Kleidung gewechselt und 

Haare gewaschen werden. Die Kleidung sollte 

mit 60° gewaschen werden. Bei allergischen 

Reaktionen ist ein Arzt aufzusuchen.  

Die Druckvorlage für ein Warnschild können 

Sie nach Anfrage auch bei der Kreisfachbera-

tung erhalten. 

Es empfiehlt sich, die Bevölkerung lokal zu-

sätzlich zu informieren (z.B. die betroffene 

Schule, Anwohner bei einem Spielplatz). Bei 

sehr starkem Befall ist eventuell auch eine 

Vollsperrung der Grünfläche angebracht. 

Gut zusammengefasste Informationen für 

Kommunen finden Sie auch unter  

 

https://url.nrw/eps_leitfaden 

 


