Gesundheitsbehörde warnt vor
Eichenprozessionsspinner:
Haarige Insekten im Kreis
Unna
Er ist klein, er ist haarig, er ist nicht ganz ungefährlich –
gemeint ist der Eichenprozessionsspinner. Die Raupen bauen
zurzeit in den Städten und Gemeinden im Kreis Unna – auch in
Bergkamen – ihre Nester. Und weil das Insekt giftige
Brennhaare ausbildet, gibt die Gesundheitsbehörde Tipps zum
Schutz.
„Die Raupen des Nachtfalters schlüpfen Ende April. Sie bilden
dann Gifthaare aus, die für Menschen und Tiere gefährlich sein
können“, sagt Amtsarzt Dr. Roland Staudt. Daher heißt es
zurzeit: Abstand halten zu Eichen, in denen die Tiere ihre
Nester gebaut haben. Besonders beliebt sind bei den haarigen
Insekten freistehende Eichen sowie Eichen, die in der Sonne
stehen.
Brennhaare sind giftig
Kommen Menschen mit den Raupenhaaren in Berührung, reagiert
die Haut auf den Kontakt: „Juckender, entzündlicher
Hautausschlag, Quaddeln und Bläschen sind die Symptome“, sagt
Dr. Staudt. „Auch Entzündungen der Augenbindehaut, Husten und
Halsschmerzen können auftreten, wenn die Haare in Augen oder
die Atemwege gelangen. In Einzelfällen kann es bei
überempfindlichen Personen zu allergischen Schockreaktionen
kommen.“ Wer stärkere Beschwerden hat, sollte zum Arzt gehen.
Auch für Tiere ist das Insekt nicht ganz ungefährlich: Hunde
und Katzen können nach dem Kontakt mit den Gifthärchen
Entzündungen an Haut und Augen mit nach Hause bringen. Für
alle, die im Wald, in Parks oder auch im Garten unterwegs

sind, heißt es also: Abstand halten oder die befallenen
Gebiete meiden. Besonders gefährlich ist die Zeit zwischen
April und Juli, in der die Raupen fressen. Anfang Juli
beginnen sie sich zu verpuppen – die Brennhaare haften aber
immer noch an Büschen und Nestern.
Erste Hilfe
Wer mit den Härchen in Kontakt gekommen ist, sollte
bestenfalls sofort unter die Dusche steigen, Haare waschen,
die Kleidung wechseln und bei mindestens 60 Grad waschen. Wer
gerade nicht unter die Dusche kann, sollte die betroffenen
Stellen vorsichtig mit kaltem Wasser waschen und trockentupfen
– besser nicht rubbeln, da die Gifthaare so tiefer in die Haut
gelangen können. „Kühlen hilft bei Schwellung und Juckreiz“,
sagt der Amtsarzt.
Gartenbesitzer sollten auf Nummer sicher gehen und auf den
Holzschnitt verzichten, solange die Nester im Baum erkennbar
sind. Die Raupen selbst zu bekämpfen, ist dabei keine gute
Idee – Fachleute haben eine spezielle Ausrüstung dafür. Diese
Arbeit sollten Gartenbesitzer daher den Profis, also
Schädlingsbekämpfern, überlassen.
Weitere Informationen
Bei gesundheitlichen Fragen hilft der Haus- oder Hautarzt.
Sind öffentliche Grünanlagen oder Straßenrandbereiche in den
Städten und Gemeinden befallen, wird die jeweilige Gemeinde
aktiv und ist der richtige Ansprechpartner. Weitere
Informationen finden sich auch im Internet, zum Beispiel beim
Bundesamt für Naturschutz (BfN) unter www.bfn.de (Suchwort
„Eichenprozessionsspinner“). PK | PKU

