
 

Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und 

Landespflege am Landratsamt Tirschenreuth 

informiert:  

 

Eichenprozessionsspinner 

Aktuelle Informationen zur Bekämpfung und zum sicheren Umgang mit der Raupe 

 
Trotz seines unscheinbaren Erscheinungsbildes hat der Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea 
processionea) in den vergangenen Jahren zunehmende Bekanntheit erlangt. Das liegt zum einen daran, 
dass seine Raupen in Eichenwäldern forstliche Schäden anrichten können. Besondere Aufmerksamkeit 
wird dem EPS aber zuteil, weil sich die Raupen gegen ihre Feinde mit unzähligen, feinen Brennhaaren 
schützen, die eine Gesundheitsgefahr für den Menschen darstellen können. 
 

Biologie und Vorkommen 
 
Der Eichenprozessionsspinner (EPS) ist ein in Mitteleuropa  beheimateter Nachtfalter. Der Falter ist 
unscheinbar grau mit einer Flügelspannweite von 25-30 mm. Aufgrund des Klimawandels ist er 
mittlerweile in ganz Deutschland verbreitet. 

 
Seit 2012 kommt er schwerpunktmäßig auch in Bayern vor 
und seit 2017 sporadisch auch im Landkreis Tirschenreuth. 
Die trocken warmen Sommer 2018 und 2019 beschleunigten 
die Ausbreitung, so dass 2020 mit einer flächendeckenden 
Verbreitung in der gesamten Region zu rechnen ist. Die 
Wetterbedingungen können einen großen Einfluss auf die 
Entwicklung des EPS haben. Besonders starke 
Populationen wurden beobachtet, wenn in den 
Frühjahrsmonaten mildes Wetter herrschte und die 
Bedingungen besonders während des Falterfluges und der 
Eiablage im Spätsommer gut waren (wenig Wind und Regen, 
viel Sonne). Eine wichtige Rolle spielen auch artbedingte 
zyklische Populationsentwicklungen (Gradation). 
 

 
 Graphik, LWF Bayern, Stand 2018 

 
Der Eichenprozessionsspinner besiedelt bevorzugt Wälder 
mit hohem Anteil an Eichen und findet besonders günstige 
Bedingungen in warm-trockenen Regionen. 
Zunehmend ist er auch an Eichen des innerörtlichen Grüns 
wie in Siedlungen, Parks und auch auf Spielplätzen und an 
Schulen sowie im privaten Grün zu finden. Der EPS kommt 
fast ausschließlich auf Bäumen der Gattung Quercus (Eiche) 
vor, in Deutschland auf Stieleichen (Q. robur), 
Traubeneichen (Q. petraea) und Roteichen (Q. rubra). 
 

 
 Fraßschäden im Frühjahr an Eichenblättern. Meist im 

oberen Kronenbereich – typisch ist, dass die 

Mittelrippe stehen bleibt. 
Bild: Lobinger, LWF, Bayern 



Der ausgewachsene Falter fliegt zwischen Ende Juli und 
Anfang September. 
Seine Flügelspannweite beträgt 25 mm, die grauen 
Vorderflügel haben schwach ausgeprägte Querlinien, die 
Hinterflügel sind weißgrau. 
Der Falter ist sehr mobil und kann bei entsprechenden 
Bedingungen (Wärme, Wind) größere Strecken zurücklegen 
und so immer weiter in bisher Befalls freies Gebiet 
vordringen. 

 
 Bild: Lobinger, LWF, Bayern 

 

Bereits in der zweiten Nacht nach der Begattung (August) 
legen die Weibchen ca. 150 Eier angeordnet in Reihen im 
oberen Kronenbereich von Eichen auf dünnen, besonnten 
Ästen ab.  
Noch im Herbst entwickeln sich die Embryos, die den Winter 
in den Eiern überdauern. 

 
 Bild: Lobinger, LWF, Bayern 

 

Je nach Temperaturverlauf schlüpfen die Raupen dann 
zwischen Anfang April und Anfang Mai aus dem Ei und 
durch-laufen fünf bis sechs Larvenstadien (L1 bis L6), die 
jeweils etwa 10 Tage dauern. Insgesamt können die Raupen 
bis zu 5 cm groß werden.  
 

 
 Entwicklungszyklus Eichenprozessionsspinner 

Graphik: NABU 

 

Vom Beginn ihrer Entwicklung an leben die Raupen in 
Familienverbänden. Sie fressen hauptsächlich nachts und 
wandern dazu gemeinsam den Baumstamm und die 
entsprechenden Äste entlang. Diese namensgebenden 
Prozessionen unzähliger Raupen können bis zu 10 Meter 
lang sein. Tagsüber und zur Häutung ziehen sie sich in ihre 
Nester zurück.  

 
 Bild: NABU 

 



Während jüngere Raupenstadien kleine Blattgespinste im 
oberen Kronenbereich bilden, spinnen die älteren Raupen ab 
dem fünften Larvenstadium bis zu fußballgroße Nester, die 
sich in Astgabeln am Stamm sowie an dicken Ästen im 
unteren Kronenbereich befinden. 
Nach der Verpuppung ab etwa Ende Juni und einer drei- bis 
sechs-wöchigen Puppenruhe schlüpfen im August die Falter, 
die eine kurze Lebensdauer von wenigen Tagen haben Die 
Nester verbleiben auch nach dem Schlupf der Falter aus den 
Puppen als feste Gebilde am Baum bzw. im Bodenbereich 

 
 Bild: Schlöger, Landratsamt Tirschenreuth 

 

Allergiepotential der Brennhaare 

Ab dem 3. Larvenstadium (je nach Wetter bereits ab Ende 
April/Anfang Mai) bilden sich die für den Menschen 
gesundheitsgefährdenden Brennhaare, die innen hohl sind 
und das Eiweißgift Thaumetopoein enthalten. Die Anzahl und 
Länge der Brennhaare nimmt mit jeder Häutung der Raupen 
weiter zu. Sehr viele Haare verlieren sie während der Fraßzeit 
im Mai und Juni, wenn sie besonders mobil sind. 
 

 
 Bild: NABU 

 

Bei Hautkontakt lösen diese Haare allergische Reaktionen aus, die zu Hautirritationen, Augenreizungen, 

Fieber, Schwindel und in Einzelfällen sogar zu allergischen Schocks führen können. Beim Einatmen der 

feinen Härchen können zudem Atembeschwerden wie Bronchitis und Asthma auftreten. Leider gibt es 

bislang keine speziellen Medikamente gegen die Reaktion auf das Thaumetopoein, lediglich die Symptome 

können gelindert werden (etwa mit Antihistaminika und kortisonhaltigen Salben). 

Problematisch ist zudem die Haltbarkeit der Haare, die über lange Zeit giftig bleiben. Durch das massen- 
hafte Vorkommen in den zur Verpuppung angefertigten Nestern werden die Härchen vom Wind in die Um- 
gebung getragen. Sie reichern sich auch am Boden an. 

Leicht können Menschen an windigen Tagen mit den Brennhaaren in Berührung kommen, wenn sie an 

befallenen Bäumen vorbei spazieren. 

Auswirkung des EPS - Schäden an den Bäumen  
 
Ein einmaliger starker Raupenfraß durch Eichenprozessionsspinner hat für vitale Eichenbestände keine 
langfristig negativen Folgen. Wiederholter starker Befall und Kahlfraß hingegen kann die Eichen anfälliger 
für sekundäre Schädlinge wie Eichenprachtkäfer, Eichenmehltau oder Schwammspinner machen. 

 
Natürliche Gegenspieler  
 
Der Eichenprozessionsspinner hat viele natürliche Feinde. Während Fledermäuse und Vögel Jagd auf 
ausgewachsene Falter machen, werden die Raupen nur von wenigen Vogelarten gefressen. Neben dem 
in Deutschland seltenen Wiedehopf ist v. a. der Kuckuck ein prominenter Gegenspieler auch späterer 
Raupenstadien. Diese können ihm mit ihrem Gift nicht schaden, da er die Fähigkeit besitzt, seine 
Magenschleim-haut mit den darin festsitzenden Brennhaaren herauszuwürgen. Bedeutend sind daneben 
insbesondere räuberische Käfer wie der Große Puppenräuber (Calosoma sycophanta), Raupenfliegen 
(Tachinidae), Schlupfwespen (Ichneumonidae) und Brackwespen (Braconidae). Während der Große 
Puppenräuber Jagd auf die Raupen macht, schaden die genannten Fliegen- und Wespengruppen dem 
EPS parasitär, indem sich ihre Larven im Inneren der Raupen (wie auch in denen anderer 
Schmetterlingsarten) entwickeln. 

 
Bekämpfung 
 

Die Bekämpfung des EPS ist zum Gesundheitsschutz im besiedelten Bereich notwendig, in 
Ausnahmefällen auch mit Insektiziden 



Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners sollte unbedingt dort erfolgen, wo Menschen betroffen 
sein können. Insbesondere in Parkanlagen, Kindergärten, Schulen, Bädern und dergleichen. Aufgrund der 
gesundheitlichen Belastung und der speziellen Arbeitstechnik sollten die Arbeiten nur durch Fachleute 
durchgeführt werden. 
Das massenhafte Auftreten des Eichenprozessionsspinners in Siedlungsbereichen stellt ein 
gesundheitliches Risiko für Menschen dar. Die Kreisfachberatung am Landratsamt Tirschenreuth 
befürwortet daher lokal begrenzte Bekämpfungsmaßnahmen dort, wo es zur Sicherung der menschlichen 
Gesundheit unbedingt erforderlich ist.  
 
Oft genügen auch einfache organisatorische Maßnahmen. Diese zielen darauf ab, in der kurzen Zeit im 
Frühsommer, in denen die Raupen aktiv sind, den Kontakt mit dem Menschen zu vermeiden. Oft können 
Flächen und Wege kurzzeitig mit einfachen Mitteln für einige Wochen gesperrt oder Hinweisschilder 
aufgestellt und die Bevölkerung so informiert und Probleme vermieden werden. 
 
Mechanische Verfahren wie das Absaugen von Gespinsten sind sehr effektiv und dem Einsatz von 
Bioziden grundsätzlich vorzuziehen. Das Entfernen der Raupen und ihrer Nester mit großen Saugern hat 
den Vorteil, dass dadurch auch die Brennhaare beseitigt werden - diese bleiben bei einer chemischen 
Bekämpfung älterer EPS-Raupen erhalten und können noch über Jahre hinweg wirksam sein. 
 
Der beste Zeitpunkt für die Behandlung mit Bioziden ist direkt nach dem Schlupf der Raupen während der 
ersten beiden Larvenstadien, d. h. etwa zwischen Mitte/Ende April und Mitte/Ende Mai. Ab dem dritten 
Larvenstadium besitzen die Raupen bereits ihre Brennhaare, die auch nach dem Einsatz chemischer Mittel 
noch wirksam sind. 
 
Geeignete Mittel zur biologischen bzw. chemischen Bekämpfung: 

 
Im Hausgarten ist Neem- Protect bzw. Neem Azal T/F nicht zugelassen. Es gibt eine Zulassung von BIO 
Insekten-frei Neem Das Biozid wirkt durch den natürlichen Extrakt aus dem Neemsamen. Es wird seit 
Jahren im ökologischen Landbau eingesetzt und hat keine bekannten toxischen Wirkungen auf den 
Menschen. Die Aufnahme des Mittels erfolgt durch Fraß der behandelten Blätter. Es greift in das 
Häutungssystem der Raupen ein, stoppt die Entwicklung und führt innerhalb von 2-7 Tagen zum Tod der 
Raupen.  
 

Ansprechpartner 
 
Beratung: 
Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Tirschenreuth,  
Harald Schlöger   Tel. 09631/88-329 oder 09642/707766 
Manuela Pappenberger  Tel. 09631/88-416 oder 09631/700111 
 
Bekämpfung vor Ort (Pflanzenschutz, Absaugung mit entsprechenden Schutzvorkehrungen): 
Verschiedene Baumpflegefirmen im Landkreis, z. B.  
Maschinenring Tirschenreuth Tel. 09631/6002211 
Baumpflege Raps  Tel. 09634/923857 
Baumpflege Manfred Härtl Tel. 09633/923326 
Baumpflege Wenisch   Tel. 09632/916988 
 
Erstellt: Harald Schlöger, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege, Landratsamt Tirschenreuth – März 2020 


