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Alle bislang untersuchten Zeckenarten, so auch der Gemeine Holzbock, Ixodes rici-

nus, gehören zu den sogenannten gefrierintoleranten Arten. Das bedeutet, sie über-

leben ein Gefrieren ihrer Körperflüssigkeiten nicht. Bei Gliedertieren kennt man ver-

schiedene Mechanismen, die ein Gefrieren der Körperflüssigkeiten unterbinden kön-

nen. Hierzu gehört die Einlagerung von Frostschutzmitteln wie Glyzerin oder be-

stimmte Proteine, aber auch die Fähigkeit zu unterkühlen (engl.: supercooling).  

 

Ixodes ricinus ist diesbezüglich noch wenig untersucht. Allerdings weiß man, dass 

auch diese Zecke eine hohe Unterkühlungskapazität aufweist und je nach Entwick-

lungsstadium erst bei Temperaturen zwischen -16 °C und -23 °C spontan gefriert. 

Interessanterweise gefrieren die aktiven Individuen dieser Spezies schon bei deutlich 

höheren Temperaturen, die Nymphen bei ca. -14 °C un d die Adulten bei -11 °C. Die 

Gründe hierfür sind allerdings unbekannt. 

 

Eine hohe Unterkühlungskapazität bedeutet jedoch nicht zwingend, dass die Zecke 

auch bei allen Temperaturen bis zum Unterkühlungspunkt unbegrenzt überleben 

kann. Bei einer 24-stündigen Expositionszeit liegen die Temperaturen, welche die 

Zecke tatsächlich überlebt, meist etwas darüber. So überleben vollgesogene Nym-

phen und Larven des Gemeinen Holzbocks bei Temperaturen bis zu -14 °C, bzw.  

-19 °C und ungesogene Nymphen bis -17 °C. Auch die Eier können in diesem Tem-

peraturbereich überleben. 
 



Eine besondere Herausforderung für überwinternde Zecken sind länger anhaltende 

Frostperioden. Hier überleben vollgesogene Larven und Nymphen sowie ungesoge-

ne Nymphen bei konstant -10 °C allerdings auch etwa  einen Monat lang. 

 

Vor diesem Hintergrund ist nicht zu erwarten, dass der zurückliegende Winter eine 

besonders große Herausforderung für die heimischen Ixodes ricinus dargestellt hat. 

Erste Beobachtungen der Zeckenaktivität an den Stationen von tick-radar zeigen 

auch einen ähnlich „guten“ Aktivitätsbeginn wie im Vorjahr.  

 

Zudem überwintern Zecken meist an geschützten Stellen in Bodennähe, zum Bei-

spiel unter der Laubstreuschicht des Waldes. Dort sind sie nicht den extremen Tem-

peraturspitzen ausgesetzt. Auch eine Schneedecke isoliert ganz ausgezeichnet ge-

genüber winterlichen Frosttemperaturen. 


