ZECKEN
Stefan Bosch

Den Naturgenuss trüben immer wieder Berichte über Zecken und die von
ihnen verbreiteten Krankheiten. Vor allem in den Sommermonaten sind
Zecken auf der Suche nach Wirten als unfreiwillige Blutspender. Nicht
immer ist das Anzapfen aber harmlos, denn beim Zeckenstich können neben Körperflüssigkeiten auch krankmachende Mikroorganismen den Besitzer wechseln. Um sich vor Zeckenstichen effektiv zu schützen ist es unerlässlich, auch ihre Lebensweise zu kennen. Dieser Artikel befasst sich
ausführlich mit der Biologie des Gemeinen Holzbocks (Ixodes ricinus)
und den beiden von dieser Zeckenart in Mitteleuropa häufig übertragenen
Erkrankungen: der durch Bakterien ausgelösten Borreliose und der von
Viren verursachten Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Ergänzend
werden Möglichkeiten vorgestellt, wie man Zecken fernhalten und Infektionen wirksam vorbeugen kann. Auch wenn Zecken gemeinhin als eklig
und lästig gelten, sind sie interessante und spezialisierte Wildtiere mit
spannenden Beziehungen zu ihrer Umwelt und ihren Wirten.

Nymphen-Stadium des Gemeinen Holzbocks (Foto: www.zecke.ch)
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Allgemeines zur Zeckenbiologie
Von den weltweit mehr als 800 bekannten Zeckenarten sind in den gemässig
ten Regionen der Erde etwa 650 Arten verbreitet. Zoologisch zählen Zecken
zur Klasse der Spinnentiere und stellen hier die grössten Vertreter der Ordnung
Milben (Acarii) dar. In der Überfamilie Zecken finden sich die Familien Schildund Lederzecken. Die in Europa und auch bei uns häufigste und als Krankheitsüberträger wichtigste Zeckenart, der Gemeine Holzbock, zählt zur Gattung
Ixodes und damit zu den Schildzecken. Die Unterscheidung in Schild- und Lederzecken bezieht sich auf den Körperbau: Lederzecken sind lederartig weich,
während Schildzecken ein äusserlich erkennbares, festes Rückenschild aus Chitin (Scutum) tragen, das einen Teil des Zeckenkörpers bedeckt. Bei Männchen
schützt das durch Porenkanäle gemustert wirkende Rückenschild fast den gesamten Körper, beim Weibchen herzförmig nur einen Teil dicht hinter dem Kopf.
Lederzecken leben in der Nähe ihrer Wirte, Schildzecken in der Vegetation.
Vertreter beider Familien leben von Blut von Wirtstieren, wobei viele Zeckenarten
streng auf bestimmte Wirte spezialisiert sind. Sie kommen dann nur auf diesen
Arten oder in deren Bauten bzw. Nestern vor, was sich im Namen widerspiegelt.
Beispielhaft seien genannt: Hirschzecke (Ixodes scapularis), Igelzecke (Ixodes
hexagonus), Fuchszecke (Ixodes canisuga), Braune Hundezecke (Rhipicephalus
sanguineus), Schafzecke (Dermacentor marginatus), Amerikanische Hundezecke
(Dermacentor variabilis) oder Taubenzecke (Argas reflexus).
Wenn man von «der Zecke» spricht, ist das zoologisch gesehen doppelt ungenau: Zum einen kommen in Europa verschiedene Zeckenarten vor, von denen der Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus) allerdings die grösste Bedeutung
als Krankheitsüberträger für den Menschen hat. Zum anderen entwickeln sich

Die drei Entwicklungsstadien des Gemeinen
Holzbocks im Grössenvergleich. Die beiden
Larven (Mitte) nehmen
sich gegenüber Nymphe
(unten) und erwachsenem Weibchen (oben)
geradezu winzig aus,
obwohl auch deren Körpergrösse nur im Bereich
von wenigen Millimetern
liegt. Alle drei Stadien
ernähren sich von Blut
(Foto: www.zecke.ch).

Zecken – ähnlich den Schmetterlingen – vom Ei über Larve und Nymphe zum
ausgewachsenen Tier. Wenn wir also eine Zecke an uns entdecken, kann es
sich dabei um eines der drei Entwicklungsstadien handeln. Der Einfachheit halber ist auch in diesem Beitrag mit «Zecke» der Gemeine Holzbock und seine
Stadien gemeint. Er parasitiert eine Vielzahl unterschiedlicher Wirbeltiere und
kann bei seinem Stich Mikroorganismen übertragen. Die Art ist weit verbreitet
und lebt in unterschiedlichen Habitaten. Als blutsaugende Ektoparasiten können
Zecken Mikroorganismen von Wirt zu Wirt, von Stadium zu Stadium und selbst
über Eierstock und Eier an den eigenen Nachwuchs weitergeben, so dass in
einer einmal infizierten Zeckenpopulation die Erreger lange Zeit kursieren. Findet
ein solches Zirkulieren statt, spricht man von einer Naturherdinfektion. Tritt die
Krankheitsübertragung in einem begrenzten Gebiet auf, wird dieses als Naturherd bezeichnet. Zecken sind dann sowohl Überträger als auch Reservoir.

Entwicklungszyklus

Das Leben und die Entwicklung einer Zecke beginnen mit den Eiern. Zeckenweibchen legen über Tage mehrere tausend Eier am Boden ab. Aus ihnen
entwickeln sich als erstes Stadium die Larven. Sie sind mit 0,5 Millimeter nur
stecknadelkopfgross, wirken fast durchsichtig und werden leicht übersehen. Larven haben nur sechs Beine (drei Beinpaare), was für Spinnentiere untypisch
ist. Sie leben bodennah, nur wenige Zentimeter über der Erdoberfläche und
in der Krautschicht. Zum Blutsaugen wählen die weichhäutigen Larven kleine
Maus- und Spitzmausarten. Haben sie genug Blut aufgenommen, verlassen sie
den Wirt, kehren zum Boden zurück und häuten sich dort zur Nymphe.
Nymphen sind einen Millimeter gross, wenig gefärbt und haben acht Beine
(vier Beinpaare). Nymphen suchen gerne in hohen Gräsern und im Farnkraut
nach Wirtstieren und erreichen dort grössere Säuger wie Igel, Eichhörnchen
oder Füchse, aber auch Vögel wie Amseln, Singdrosseln und Eichelhäher. An
ihnen wird wiederum Blut gesogen, und danach erfolgt die zweite und letzte
Häutung zur adulten Zecke.
Adulte Zecken haben ebenfalls acht Beine. Männchen sind wenige Millimeter
gross und schwarz-braun gefärbt. Weibchen erreichen im vollgesogenen Zustand
bis zu 2 Zentimeter und sind kastanienbraun. Ausgewachsene Zecken klettern
bis zu 150 Zentimeter über dem Boden in die Vegetation und erreichen somit grössere Wirte wie Marderartige, Hasen, Rehe, Rothirsche oder Vögel wie
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Jedes Entwicklungsstadium des Holzbockes muss einmal an einem warmblütigen Wirbeltier Blut saugen, um Energie für den nächsten Entwicklungsschritt
zu tanken. Dazu lassen sich die in der Vegetation lauernden Zecken von vorbeilaufenden Säugetieren abstreifen, suchen auf ihnen nach einer geeigneten
Einstichstelle und zapfen dem Wirt je nach Stadium über mehrere Tage eine
geringe Menge Blut ab. Nach dieser «Blutmahlzeit» lassen sie vom Wirtstier
wieder ab und ziehen sich in den Boden zurück.

Mäusebussard und Waldkauz. Bei Nymphen und Larven sind die Geschlechtsorgane noch nicht ausgebildet, nur die Adulten pflanzen sich fort. Die Partner
finden sich durch Duftstoffe (Pheromone), meist noch nach dem Saugakt auf
dem Wirt. Die winzig erscheinenden Männchen befruchten die vergleichsweise
monströs wirkenden vollgesogenen Weibchen. Dazu führt das Männchen seine
Mundwerkzeuge in die weibliche Geschlechtsöffnung und bringt ein Spermienpaket (Spermatophore) ein. Mit der Eiablage am Boden, die vorzugsweise in
der feuchten und warmen Laubschicht erfolgt, schliesst sich der Entwicklungszyklus. Die Männchen sterben nach der Kopulation, die Weibchen nach der Eiablage. Der gesamte Entwicklungszyklus kann sich über 1,5 bis mehrere Jahre
erstrecken, da nach jedem Schritt eine Winterpause eingelegt wird.

Lebensweise und Verbreitung
Der Holzbock und seine Stadien benötigen Lufttemperaturen über 7–10° Celsius,
um aktiv zu sein. Sobald die Temperatur im Frühling ansteigt, sind die Zecken
wieder unterwegs. Bei den milden Wintern der letzten Jahre ist zumindest im
Tiefland mittlerweile sogar fast ganzjährig mit Zeckenaktivitäten zu rechnen. Weiterhin benötigen Zecken eine hohe Luftfeuchtigkeit (> 90 % rel. Feuchte), Sonne
und windgeschützte Sitzwarten. Diese Bedingungen sind in typischen ZeckenLebensräumen erfüllt. Hierzu zählen Niederungen und Täler von Flüssen und
Bächen, Wiesen und Weiden, Buschland, Waldränder, Laub- und Mischwälder
mit üppigem Bodenwuchs sowie andere Biotope mit entsprechender Kraut- und
Strauchschicht, Farnen und Unterholz. Den Winter verbringen Zecken in einer
Starre, bis zu 10 Zentimeter tief unter der Erdoberfläche. In der restlichen Zeit
besteht der Hauptzeitvertreib der Zecken aus monatelangem Warten und Lauern. Zecken kommen monate-, mitunter jahrelang ohne Nahrung aus.
Zecken sind weit verbreitet und kommen von Küstenregionen bis in die Alpen
vor. In der Schweiz sind sie bis auf eine Höhe von 1’500 Meter ü.M. grundsätzlich überall zu finden. Im Hochgebirge sind Zeckenvorkommen also unwahrscheinlich. Tageszeitlich ist rund um die Uhr mit aktiven Zecken zu rechnen,
mit Schwerpunkten am Vormittag und Abend. Mengenmässig findet man am
häufigsten Larven und Nymphen, erwachsene Zecken sind weniger häufig. Der
sehr zahlreich erscheinende Zeckennachwuchs erleidet erhebliche Verluste: Viele
Zeckenstadien werden gefressen, überleben Frostperioden unter -20° C nicht
oder werden von parasitischen Wespen, Pilzen oder Fadenwürmern befallen.
Mit den letztgenannten natürlichen Feinden arbeitet man derzeit an Strategien,
um die Zahl der Zecken zu reduzieren.
Ein Zeckenbestand zeigt im Jahreslauf zwei Gipfel: Die meisten Zecken findet
man – witterungsabhängig – von April bis Juni und weniger ausgeprägt zwischen
August und Oktober. Insgesamt scheint in den letzten Jahren die Zeckendichte
regional deutlich anzusteigen. Als Ursache werden u.a. auch weltweite Klimaveränderungen diskutiert, denn die um 0,5° C höhere Durchschnittstemperatur
in Mitteleuropa ermöglicht mehr Zecken zu überleben.

Der Entwicklungszyklus der Zecke

(Grafik: www.zecke.ch)

Wirtserkennung
Bei der Erkennung eines geeigneten Wirtes spielen die Vorderbeine der Zecken
eine wichtige Rolle. Mit ihren Beinen können sich Zecken nur langsam fortbewegen, springen können sie nicht. Bei den achtbeinigen Stadien dienen die
zwei mittleren, horizontal angeordneten Beinpaare zur Stabilisierung in der
Lauerposition, das hintere Beinpaar zum Schieben. Das vordere Beinpaar wird
nach vorne abgespreizt gehalten, denn es enthält ein spezielles Organ zur
Wirtserkennung und trägt einen Haken zum Vorwärtsziehen. Dieses sogenannte Hallersche Organ ist ein grubenförmiger, mit Haaren und Borsten besetzter Chemorezeptor am vordersten Segment der Vorderbeine. Mit ihm nehmen
Zecken wichtige Qualitäten eines Wirtstieres wahr: Erschütterung bzw. feinste
Vibrationen, Temperatur, CO 2, Stickstoff, Ammoniak sowie Butter- und Milchsäure im Schweissgeruch. Wie Antennen werden die Vorderbeine mit dem Hallerschen Organ zur Stereoortung abgespreizt. Ist ein nahendes Wirtstier anhand
der vorgenannten Kriterien identifiziert, löst die Zecke ihre Lauerposition und
lässt sich einfach abstreifen.

Blutmahlzeit
Zecken saugen Blut. Dazu verfügen Zecken über einen speziellen Stechapparat.
Leider ist in den letzten Jahren selbst in Fachzeitschriften immer häufiger vom
«Zeckenbiss» die Rede, was aber zoologisch völlig unsinnig ist, denn Zecken
haben weder Kiefer noch Zähne und können somit nicht zubeissen!
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Ein Zeckenweibchen lauert auf einem Grashalm auf ein Opfer. Zur Ortung streckt es das vorderste Beinpaar
aus, auf dem sich ein spezielles Sinnesorgan, das Haller’sche Organ (rechts) befindet. Mit dessen Hilfe ist
es Zecken möglich, Temperatur oder chemische Reize ihrer Umgebung aufzunehmen (Fotos: www.zecke.ch).

Nach dem Abstreifen suchen Zecken mitunter stundenlang auf dem Wirt nach
einer geeigneten Einstichstelle. Bevorzugte Lokalisationen beim Menschen sind
Stellen mit dünner, weicher Haut, guter Durchblutung, Feuchtigkeit und Wärme.
Solche Idealstellen finden sich z.B. in den Kniebeugen, unter den Achseln, hinter den Ohren, in den Leisten und im Genitalbereich. Zumindest auf dem Menschen scheinen Zecken nur ungern in dicht behaarte Bereiche einzudringen.
Zeckenstiche bemerkt man im Gegensatz zu Bienen- oder Wespenstichen nicht,
denn Zecken sondern beim Stechen betäubende Substanzen ab. An der endgül
tigen Stichstelle krallt sich die Zecke fest, richtet sich mit den Hinterbeinen auf
und sticht ihre Mundwerkzeuge ein. Dabei werden die paarigen keulenförmigen
Taster (Pedipalpen) zur Seite abgespreizt. Die darunter liegenden, paarigen
Mundwerkzeuge (Chelizeren) funktionieren wie eine Schere, die Haut und Unter
haut durchtrennt. Durch diese Wunde wird dann das mit Widerhaken besetzte
Stech- und Klammerorgan (Hypostom) eingeführt. Das Hypostom ist bei Männchen kleiner ausgebildet, da sie wenig Blut saugen und das Hypostom zur Verankerung bei der Kopulation benutzen. Der Stechvorgang dauert etwa 7 bis 12
Minuten, der Saugvorgang je nach Zeckenstadium mehrere Tage. Zum Saugen
geben Zecken entzündungs- und gerinnungshemmende Stoffe in den Stichkanal
ab. Aus der Stichwunde nehmen sie selber dann Lymph- und Gewebeflüssigkeit
sowie Blut auf. Aufgenommenes Blut wird im Darm eingedickt und daraus die
wichtigen Nährstoffe Hämoglobin, Albumin und Cholesterin verdaut.
Wer jemals eine Zecke entfernen wollte, weiss, dass Zecken fest in der Haut
sitzen und nur schwer zu lösen sind. Das liegt nicht nur an dem mit Widerhaken gespickten, tannenzapfenartig geschuppten Stechapparat, der wie ein Dübel in der Haut platziert wird, sondern auch an «Klebstoffen», mit denen sich
die Zecke am Stichkanal befestigt. Auf diese Weise positioniert, kann die Zec-

ke mit dem Saugakt beginnen. Bezüglich der Krankheitsübertragung wäre ein
Zeckenstich allein nicht weiter schlimm, würden die Zecken nicht gleichzeitig
auch Flüssigkeiten aus Speicheldrüsen und Verdauungstrakt in den Stichkanal
abgeben, die zum Verdauungsvorgang erforderlich sind. Da sich in den Speicheldrüsen aber Viren und im Darmtrakt Bakterien befinden können, werden
diese beim Saugen ebenfalls abgegeben. Andererseits können Zecken auch
von den Wirtstieren Mikroorganismen aufnehmen. Üblicherweise erkranken die
mit Erregern infizierten Wirte und Zecken nicht selbst und können somit als
Erregerreservoir fungieren. Nach der Blutmahlzeit lösen Zecken aktiv ihre Verankerung, fallen vom Wirt ab und suchen den Boden auf.

Mikroorganismen

Die Borreliose
Die Borreliose ist eine durch das Bakterium Borrelia burgdorferi verursachte Infektion, die in allen gemässigten Zonen der Welt verbreitet ist. Spätfolgen der Er
krankung wurden in der Literatur bereits um 1860 beschrieben. Der Erreger wurde jedoch erst 1982 entdeckt, nachdem in dem Ort Lyme in Connecticut gehäuft
Kniegelenksentzündungen bei Kindern aufgetreten waren («Lyme-Borreliose»).
Eine Borreliose-Infektion kann sich auf unterschiedlichste Weise äussern. Typisch ist aber der untypische Verlauf, d.h. die Borreliose hält sich nicht immer
an die nachfolgende Einteilung, sondern kann einzelne Stadien überspringen.
Nach tage- bis wochenlanger Inkubationszeit manifestiert sich die Borreliose im
ersten Stadium oft mit einer örtlichen Infektion. Am auffälligsten ist dabei die
sogenannte Wanderröte (Erythema migrans), die aber nur in ca. 50 bis 60 %
der Fälle auftritt. Dabei handelt es sich um eine mindestens handtellergrosse
Rötung, die sich zentrifugal ausbreitet, zentral abblasst und einen deutlichen
roten Randwall aufweist. Als Frühsymptom verdient sie besondere Beachtung
und erfordert eine umgehende ärztliche Abklärung und Behandlung. Ein Verschwinden einer unbehandelten Wanderröte bedeutet keine Ausheilung der Borreliose! Grippeartige Symptome mit Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Fieber,
Lymphknotenschwellungen sind in diesem Stadium häufig. Im zweiten Stadium
kommt es Wochen bis Monate nach dem Stich zur sogenannten Generalisation mit Beteiligung von Organen. Die Erreger gelangen nun über Blut- oder
Lymphbahnen in den Körper und verursachen Beschwerden am Nervensystem,
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Weltweit sind über hundert durch Zecken übertragene Erreger bekannt. In Mitteleuropa spielen zwei Krankheitserreger die Hauptrolle: zunächst ein Virus,
das die Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) auslöst, sowie ein Bakterium, das für die Borreliose verantwortlich ist. Daneben übertragen Zecken in
unseren Breiten noch eine Reihe weiterer Erreger, die u.a. die Babesiose oder
die Ehrlichiose hervorrufen. All diese Infektionen treten jedoch viel seltener auf
als die vorgenannten beiden Erkrankungen.

in Gelenken und anderen Organen. Im dritten Stadium kommt es nach Monaten
bis Jahren zu chronischen Hautveränderungen oder chronischen Beschwerden
in Knie- und Sprunggelenken.
Folgeschäden einer Borreliose sind möglich, ebenso eine erneute Infektion, denn
eine durchgemachte Borreliose hinterlässt keinen nachhaltigen Immunschutz.
Impfungen gegen Borreliose stehen derzeit für Menschen nicht zur Verfügung,
wohl aber für Hunde. Allerdings ist die Borreliose mit Antibiotika-Gaben gut
behandelbar – je frühzeitiger, umso besser sind die Heilungschancen. Deshalb
kommt der Erkennung der Borreliose durch die Frühsymptome (Wanderröte)
grosse Bedeutung zu. Da keine Meldepflicht besteht, gibt es zur Häufigkeit von
Borrelioseerkrankungen nur Schätzungen (siehe Seite 11).

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)
Die zweite bedeutende Infektionskrankheit wird durch ein Virus verursacht und
ist nach der Jahreszeit ihres häufigsten Auftretens benannt: die FrühsommerMeningoenzephalitis. Sie kommt in Europa und Asien vor. Nach einer etwa
einwöchigen Inkubationszeit kommt es zunächst zur ersten Krankheitsphase,
einer Sommergrippe mit typischen grippeartigen Symptomen. Glücklicherweise
erwerben dabei 90 % der Betroffenen eine lebenslange Immunität gegen FSMEViren und haben keine weiteren Folgen zu beklagen. Bei den restlichen 10 %
hingegen tritt nach einer Pause die zweite Krankheitsphase mit Symptomen
am zentralen Nervensystem auf (zu 40 % Entzündung von Hirn- und Hirnhäuten, zu 50 % Gehirnentzündung, zu 10 % Entzündung des Rückenmarks oder
der entsprechenden Nervenwurzeln). Je nach Verlaufsform sind nach dieser
Phase Dauerschäden in 30 bis 40 % der Fälle möglich, davon bei 3 % Rollstuhlnotwendigkeit.
Im Gegensatz zur Borreliose stehen bei der FSME keine spezifischen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Stattdessen gibt es aber eine wirksame und
für Endemiegebiete empfohlene Schutzimpfung. Diese umfasst 3 Spritzen in
den Oberarmmuskel, danach besteht für 3 bis 5 Jahre ein guter Schutz. Aufgrund der Meldepflicht weiss man, dass die FSME-Fälle tendenziell zunehmen.
Je nach Häufigkeit aufgetretener Erkrankungsfälle werden Risikogebiete, Hochrisikogebiete und Endemiegebiete definiert und in jährlich aktualisierten Übersichtskarten veröffentlicht.

Schutz vor Zecken
Um einer von Zecken übertragenen Infektion aus dem Weg zu gehen, sollte
man sich zunächst vor den Zecken selbst schützen. Dazu gibt es einige allge
meine Massnahmen zu beachten. In den Hauptaktivitätsmonaten März bis Dezember sollte man den Aufenthalt in hohem Gras oder im Unterholz vermeiden (Picknick auf Wiesen; Querfeldeinlaufen) und sich auf befestigten Wegen

fortbewegen. Idealerweise bietet man Zecken möglichst wenig nackte Haut als
«Angriffsfläche». Das bedeutet: Auch im Sommer in entsprechenden Gebieten
dicht schliessende Kleidung mit langen Ärmeln und langen, in die Socken gesteckte Hosen sowie geschlossenes Schuhwerk tragen. Günstig sind helle Textilfarben, auf denen Zecken besser erkennbar sind. Ergänzend können auch
Abwehrmittel gegen Lästlinge (sog. Repellentien) auf Haut und Textilien aufgetragen werden. Allerdings haben alle diese Mittel eine nur auf wenige Stunden
begrenzte Wirksamkeit. Man sollte sich also nicht in falscher Sicherheit wiegen,
den Schutz regelmässig erneuern und dennoch die übrigen Empfehlungen beachten. Zecken reagieren auf die Körperdüfte ihrer Wirte. Es gibt Anhaltungspunkte, dass Änderungen des Schweissgeruches, z.B. durch Knoblauchkonsum,
die Stichrate senken können. Allerdings ist auch dies kein Patentrezept und
bietet keinen absoluten Schutz. Nach jedem Aufenthalt im Freien empfiehlt es
sich, den ganzen Körper eingehend auf Ektoparasiten abzusuchen, vor allem
an den prädestinierten Zustichstellen. Saugende Zecken lassen sich nicht durch
Duschen abspülen! Ausserdem sollten auch Haustiere wie Hunde auf Zecken
abgesucht werden, um einen Übergang im Haus zu vermeiden.

Entfernung von Zecken
Entdeckte Zecken müssen schnellstens entfernt werden, um eine Erregerübertragung zu vermeiden. Auf jeden Fall sollte man saugende Zecken beim Entfernungsmanöver nicht unnötig reizen, irritieren oder quetschen, also vor der
Entfernung nicht desinfizieren oder mit irgendwelchen Agentien zu ersticken
versuchen. Dies provoziert eine Erregerübertragung.

Hat die Zecke eine geeignete Einstichstelle gefunden
und mit ihren scherenartigen
Mundwerkzeugen die Haut
des Opfers angeritzt, schiebt
sie ihren Saugapparat (Hypostom) in die entstandene Öffnung. Während sie Blut und
Lymphe saugt, ist sie mit
ihrem Hypostom tief in der
Haut verankert. Beim Saugakt nimmt die Zecke bis zum
200fachen ihres Körpergewichtes an Nahrung zu sich
(Foto: www.zecke.ch).
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Zur Entfernung eignen sich am besten eine einfache Pinzette oder ein spitzes
Taschenmesser. Mit der Pinzette packt man die Zecke dicht über der Hautoberfläche im Kopfbereich und versucht sie zu lockern und kontinuierlich nach
oben herauszuziehen. Besondere Drehbewegungen sind nicht nötig, denn der
Stechapparat hat kein Gewinde. Mit der Messerspitze kann man die Zecke an
der gleichen Stelle angehen und heraushebeln. Spezielle Zeckenzangen können je nach Modell das Tier unnötig quetschen, und Zeckenkarten mit Schlitzen sind nicht an jeder Körperstelle gut handhabbar. Dennoch: Wenn Sie mit
einem Instrument routiniert und vertraut sind, behalten Sie die Methode bei.
Nicht der Weg, sondern der Erfolg zählt: Das saugende Tier schnell und ohne
quetschen und irritieren zu entfernen! Nach der Entfernung kann die Stichstelle desinfiziert werden.

Risikoeinschätzung
Von Tieren auf den Menschen übertragbare Krankheiten (Zoonosen) haben
schon immer die Menschheit begleitet. Dass das Zeckenproblem in den letzten
zwei Jahrzehnten verstärkt auffällt, liegt an der klimabedingten Zunahme des
Zeckenbestandes und auch an der intensiveren Beschäftigung mit dem Thema.
Trotzdem sind die von Zecken übertragenen Erkrankungen in Einzelfällen zwar
schwerwiegende, aber doch seltene Ereignisse – insbesondere im Vergleich
zu anderen Gesundheitsrisiken des Alltags, denen wir uns täglich aussetzen.
Und grundsätzlich gilt: Nicht jede Zecke ist infiziert, und nicht jeder Stich einer infizierten Zecke führt zwingend zur Erkrankung. Infektion bedeutet noch
nicht Erkrankung.
Das FSME-Risiko wird für manche Gebiete ziemlich genau angegeben. Für Bayern und Baden-Württemberg gilt jede 20. bis 50. Zecke als potentieller FSMEÜberträger und bei jedem 25. bis 100. Zeckenstich besteht ein Infektionsrisiko.
Lag der Anteil infizierter Zecken in den 1980er Jahren in Baden-Württemberg

Tabelle 1: FSME-Erkrankungen im deutschsprachigen Raum
Land 1
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74
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Als kleine, bodenlebende
Säugetiere sind Mäuse leicht
erreichbare und entsprechend
häufige Blutopfer, insbesondere für die zahlreichen
Nymphen und Larven. Mäuse
bilden denn auch das hauptsächliche Erregerreservoir.
Auch bei dieser Rötelmaus
hat eine Zecke zugestochen.
Sobald sich der kleine Vampir vollgesogen hat, wird er
von seinem Opfer wieder ablassen (Foto: S. Bosch).

im Promillebereich, beträgt er heute durchschnittlich 1 % und hat damit um das
Zehnfache zugenommen. Die Zahl der erfassten Erkrankungen nimmt seit den
1990er Jahren zu. Seit 2000 erkrankten in Deutschland zwischen 150 und 546
Menschen pro Jahr (siehe Tab. 1). In der Schweiz kommen mit dem FSME-Virus
infizierte Zecken nur in gewissen Gebieten, den sogenannten Endemiegebieten
vor. Hier tragen ungefähr 0,5 bis 3 % der Zecken das Virus in sich. Betroffen
sind die Kantone Aargau, Bern, Fribourg, Graubünden, Luzern, Nid- und Obwalden, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Uri, Waadt, Zug, Zürich und
das Fürstentum Liechtenstein. Dabei ist das Flachland mit den Tallagen stets
stärker betroffen; oberhalb von 1’000 Metern ü.M. sind keine entsprechenden
Gebiete bekannt. Seit 2000 erkrankten zwischen 53 und 246 Menschen jährlich
neu. Nach einem starken Anstieg in den Jahren 2005 und 2006 haben sich im
vergangenen Jahr die Erkrankungen praktisch halbiert.
Die Erreger der Borreliose tragen in Süddeutschland jede fünfte Zecke, jede
zehnte Nyphme und jede 100. Larve. Auch hier können Zecken kleinräumig
sehr unterschiedlich stark befallen sein. Für Deutschland geht man von jährlich
60’000 bis 80’000 Neuerkrankungen aus. Für die Schweiz gilt, dass Borrelien
im gesamten Land vorkommen, durchschnittlich ist derzeit jede dritte Zecke
betroffen (Variation zwischen 5 und 100 %). Man schätzt, dass jährlich 3’000
Personen neu an der Lyme-Borreliose erkranken.
Die Sterblichkeit (Letalität) ist bei beiden Krankheiten gering: Für die FSME beträgt
sie wenige Prozent, für die Borreliose sind kaum Todesfälle beschrieben.
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Zusammenfassend gesehen sind durch Zecken übertragene Krankheiten ein
Problem, das jedoch vergleichsweise selten auftritt. Sicher ist der Weg mit dem
Auto zum Waldparkplatz gefährlicher und risikoreicher als der anschliessende
Spaziergang auf dem Waldweg – trotz Zecken, Fuchsbandwurm, Giftpflanzen
und Schlangen. Man sollte Zecken nicht mit Angst und Panik, aber mit Respekt begegnen. In Kenntnis der Lebensweise und des Verhaltens der Tiere
kann man gezielte Schutzmassnahmen ergreifen. Damit sollte trotz Zecken ein
unbeschwertes Naturerlebnis möglich sein.
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Weiterführende Links
www.zecken.de
www.zecke.ch
www.infektionsbiologie.ch
www.zecken.info
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