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Kategorie: Medizinprodukt 

 

Produkt: Zeckenpinzette 

 

Verfasser: Andreas Fuchs THP 

 

Bezugsquelle: Vet-Shop im Vet-Archiv 

 
 
 

Synonyme:  

 
Bilder zum Produkt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beschreibung:  

Mit der Zeckenpinzette 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 Pinzette 
gegriffen und aus der Wunde gedreht . Die Haken der Mundwerkzeuge schützen nur vor 
Zugbewegungen, gegen Drehbewegungen können sie nichts ausrichten. Durch das 
Herausdrehen wird die Zecke meistens vollständig entfernt. 

Abb. 1: 
Zeckenpinzette aus rostfreiem 
Edelstahl. 

Abb. 2: vergrößerte Darstellung 
Spitze der Zeckenpinzette  
geschlossen. 

Abb. 3: vergrößerte Darstellung 
Spitze der Zeckenponzette 
geöffnet. 
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Im Gegensatz zu normalen Pinzetten hat die hier dargestellte spezielle Zeckenpinzette 
einen Federmechanismus, der einhändiges  Arbeiten ermöglicht. Die Feder wird einfach in 
den Führungsschaft der Pinzette gedrückt, dadurch öffnen sich die Backen der Pinzette. 
Beim Loslassen der Feder schließen sich die Backen und greifen dadurch die Zecke. Nun 
kann der Lästling aus der Wunde gedreht werden. 
 
Einhändiges Arbeiten ist beim Entfernen von Zecken sehr vorteilhaft. Nicht alle Tiere lassen 
die Prozedur widerspruchslos über sich ergehen, denn die Manipulation an der Zecke tut 
weh. Aber Sie haben ja die zweite Hand frei, um Ihr Tier festzuhalten oder mit sanftem 
Druck zu fixieren. Auch das verhindert ein Herausreissen der Zecke durch ruckartige 
Bewegungen Ihres Tieres. 
 
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. 

 


