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Morphologie
Die zu den Schildzecken gehörende Auwaldzecke 
(Dermacentor reticulatus) hat wie der Holzbock 
(Ixodes ricinus) einen kompakten Körper mit acht 
gegliederten Beinen, die am Ende ein Krallenpaar 
und einen Haftlappen aufweisen, das Larven-
stadium hat nur sechs Beine. Das Rückenschild, 
das beim Männchen bis an den Hinterrand des 
Körpers reicht, ist emailleartig cremeweiß-braun 
ornamentiert, daher ist Dermacentor „auffäl-
liger“ gefärbt als der Holzbock (. Abb. 1) und 
wird auch „Buntzecke“ genannt. Vorne befinden 
sich die Mundwerkzeuge (Hypostom, Chelize-
ren, Pedipalpen), hinter dem letzten Beinpaar 
die Stigmenöffnungen (fehlen bei den Larven). 
Am Körperhinterrand sind 11 kleine Schildchen 
(Festons) ausgebildet (. Abb. 2, roter Pfeil), die 
Analfurche befindet sich bei D. reticulatus kaudal 
der Analöffnung (. Abb. 2, blauer Pfeil).

Wirte
D. reticulatus wird in ganz Deutschland nachge-
wiesen. Die Larven und Nymphen bevorzugen 
Kleinsäuger (Mäuse) als Wirte, während man an 
Haustieren, besonders Hund und Pferd, überwie-
gend adulte Dermacentor findet. Rinder, Schafe 
und auch der Mensch werden seltener befallen. 

Lebenszyklus
D. reticulatus ist eine dreiwirtige Zecke, jedes 
Entwicklungsstadium (Larve, Nymphe, Adulte) 
befällt zum Blutsaugen jeweils einen neuen Wirt. 
Das Weibchen legt nach der Kopulation in der 

Umgebung einmalig Eier ab, aus denen dann die 
Larven schlüpfen. Die einzelnen Entwicklungs-
stadien können überwintern und lange ohne 
Nahrung auskommen. Je nach Wirtsverfügbarkeit 
und Temperatur/Luftfeuchte dauert der gesamte 
Entwicklungszyklus ein oder zwei Jahre. 

Nachweis
Der Nachweis der Zecken erfolgt direkt am Tier. 
Als Prädilektionsstellen gelten besonders weich-
häutige, geschützte Körperpartien (z. B. Ohren, 
Augenumgebung, Schenkelfalten, Perianalbe-
reich). Ein Zeckennachweis im Biotop kann mit 
der Fahnenmethode („Flaggen“) erfolgen. Ein 
helles Tuch wird über die Vegetation gezogen und 
die Zecken anschließend abgesammelt (. Abb. 3).

Klinisches Bild
Die kompakten Mundwerkzeuge der Zecken 
können zu einer mechanischen Schädigung der 
Haut und das Blutsaugen zu einer Anämie führen, 
was aber nur bei einem massiven Zeckenbefall 
bedeutsam ist. 

Prophylaxe/Behandlung
Zecken sollten möglichst zeitig entfernt werden, 
wobei man mit einer Pinzette oder Zeckenzange 
an den Mundwerkzeugen direkt über der Haut 
ansetzt und die Zecke heraushebelt. Keinesfalls 
sollte man versuchen, Zecken mit Klebstoff, Öl, 
Nagellack oder Ähnlichem „vorzubehandeln“, um 
sie dann besser herauslösen zu können. Pro-
phylaktisch können akarizidhaltige Zeckenhals-
bänder oder Spot-on-Präparate eingesetzt werden.
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Die Auwaldzecke  (Dermacentor reticulatus)

Wie war das noch?

Schon  
gewusst?

 ɓ Männchen von 
D. reticulatus 
sind größer als 
Weibchen (beim 
Holzbock ist es 
umgekehrt).

 ɓ Leichter Boden-
frost im Winter 
unterbindet die 
Wirtssuche von 
D. reticulatus nicht. 

 ɓ In Südwest-
deutschland ist 
mit der Schafzecke 
(D. marginatus) 
eine weitere Art der 
Gattung Dermacen-
tor heimisch.

 ɓ Der Name 
Auwaldzecke ist 
verwirrend, da 
diese Zecken nicht 
nur in Auwäldern 
vorkommen, son-
dern besonders in 
stärker besonnten 
Wiesenlandschaf-
ten. Daher wird sie 
auch als Wiesenze-
cke bezeichnet.

 ɓ D. reticulatus ist 
Überträger der 
Blutparasiten Babe-
sia canis beim Hund 
bzw. Babesia caballi 
und Theileria equi 
beim Pferd.
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Abb. 3:  Fahnenmetho-
de zum Zeckennach-
weis im Biotop

Abb. 1: Weibliche Auwaldzecke (Dermacentor reticula-
tus) an der Vegetation.

Abb. 2: Derma-
centor reticulatus, 
Männchen, ventrale 
Körperseite: Analfur-
che (blauer Pfeil), 
Festons (roter Pfeil)


