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Kategorie: Medizinprodukt 

 

Produkt: Zeckenzange 

 

Verfasser: Andreas Fuchs THP 

 

Bezugsquelle: Vet-Shop im Vet-Archiv 

 
 
 

Synonyme: - Zeckenpinzette 
- Kreuzpinzette 

 
Bilder zum Produkt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beschreibung: 

Mit dieser speziellen Zeckenpinzette (Zeckenzange) können bereits festgesaugte Zecken 
gut entfernt werden. Zur Entfernung der Zecken ist es hilfreich, ihre Methode der 
Blutentnahme zu kennen. Zecken saugen sich nicht fest und sie stechen auch nicht ihre 
Opfer. Sie graben mit ihren Mundwerkzeugen Löcher in die Haut ihrer Opfer und saugen 
dann das Blut auf, das sich in den Löchern sammelt. Die Mundwerkzeuge sind mit Haken 
besetzt, womit die Zecke unverrückbar an ihrem Opfer haftet. 
 
Wenn versucht wird, die Zecke aus der Haut herauszuziehen, reisst der Kopf meistens ab 
und verbleibt in der Wunde. Zwar ist die Zecke jetzt tot, aber ihr Kopf hängt in der Wunde 
fest und führt oftmals zu unschönen Infektionen. Auch sollte die Zecke nicht zerquetscht 
werden, da sich sonst ihr infektiöser Darminhalt in die Wunde ergiesst. 
 
Um den ganzen Parasiten zu entfernen, wird die Zecke hinter ihrem Kopf mit der Zange 
gegriffen und aus der Wunde gedreht. Die Haken der Mundwerkzeuge schützen nur vor 
Zugbewegungen, gegen Drehbewegungen können sie nichts ausrichten. Durch das 

Abb. 1: 
Zeckenzange aus rostfreiem 
Edelstahl. 

Abb. 2: 
Zeckenzange aus rostreiem 
Edelstahl. 
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Herausdrehen wird die Zecke meistens vollständig entfernt. 
Im Gegensatz zu normalen Pinzetten ist die hier dargestellte spezielle Zeckenpinzette eine 
Kreuzpinzette. Durch Zusammenpressen der Pinzettenschenkel öffnen sich die Backen der 
Pinzette und die Zecke kann gefasst werden. Bei Verringerung des Drucks auf die Schenkel 
schliesst sich die Pinzette und verbleibt in diesem Zustand. Dadurch wird die so gefasste 
Zecke ohne weitere Kraftaufwendung gehalten. 
Einhändiges Arbeiten ist mit der Zeckenzange möglich, was gerade bei Tieren sehr 
vorteilhaft ist, da manche von ihnen eine Manipulation an der schmerzhaften Einstichstelle 
der Zecke nur ungern tolerieren. Da das Tier mit der freien Hand gehalten werden kann, 
können ruckartige Bewegungen, die eventuell zum unvollständigen herausreissen der Zecke 
führen können, vermieden werden. 
 
Die Pinzette kann gereinigt, desinfiziert und sterilisiert werden. Ein Vorteil gegenüber 
Pinzetten aus Kunststoff. Denn Zecken übertragen Viren, Bakterien, Einzeller (Protozoen) 
und Würmer, davon gelten über 50 als Krankheitserreger. Eine hygienische Aufarbeitung 
des Instruments ist daher sinnvoll. 
 
Für alle Zeckenarten (Schildzecken - Ixodidae und Lederzecken - Argasidae) geeignet. 

 


