
Achtung Zecken 
 
Zecken enthalten häufig Krankheitserreger. Bei zeckenübertragbaren Erkrankungen denkt 
man in der Regel an die Hirnhautentzündung FSME (Frühsommer - Meningoenzephalitis) 
und die Borreliose. Die FSME  Erkrankung wird durch ein Virus, die Borreliose durch ein 
Bakterium übertragen. 
Beide Infektionen können zu Entzündungen der Hirnhäute, des Gehirns, der Nerven und des 
Rückenmarks führen. Bei Borreliose können zusätzlich Erkrankungen der Gelenke, der Haut 
und des Herzens auftreten. 
Eine ringförmige, sich ausbreitende Hautrötung um die Einstichstelle kann ein Anzeichen für 
eine Borreliose sein. Diese Hautrötung tritt jedoch nicht immer auf. Die FSME Erkrankung 
beginnt häufig mit grippeähnlichen Symtomen wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Bei 
entsprechenden Symptomen ist ein Arztbesuch dringend notwendig. 
Eine Infektionsgefahr durch Borreliose besteht weltweit. FSME Risikogebiete finden sich vor 
allem in Süddeutschland. Bedingt durch Klimaveränderungen und zunehmend milderen 
Wintern breitet sich das FSME-Risiko allerdings aus. 
Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind in den letzten Jahren noch keine FSME-
Erkrankungen aufgetreten. Unser Landkreis zählt daher zu den Niedrigrisikogebieten. 
Hingegen ist eine Erkrankung an Borreliose wie überall möglich.  
Einen gewissen Schutz zur Verhinderung von Zeckenstichen bieten geschlossene Kleidung 
und insektenabwehrende Mittel, die sowohl auf die Kleidung als auch auf unbedeckte 
Körperteile aufgetragen werden. Meiden Sie hohes Gras, Gebüsche und Unterholz und suchen 
sie sich nach einem Spaziergang oder Gartenarbeit immer nach Zecken ab. Die Erreger der 
Borreliose werden in der Regel erst einen Tag nach Beginn des Blutsaugens übertragen. 
Durch rechtzeitiges Entfernen der Zecke besteht die Möglichkeit eine Borreliose zu 
verhindern. 
Eine festgesogene Zecke soll also so schnell wie möglich entfernt werden. Dabei ist darauf zu 
achten, dass der Zeckenlaib nicht gequetscht wird, da dadurch Erreger aus der Zecke in die 
Wunde gepresst werden. Von der Anwendung von Klebstoff, Alkohol, Öl oder ähnlichen 
Substanzen muss abgeraten werden, da diese Vorgehensweise die Übertragung von Borrelien 
erleichtert oder beschleunigt. 
Die Zecke soll mit einer spitzen Pinzette oder Zeckenkarte möglichst dicht über der Haut 
gefasst und dann einfach herausgezogen werden. 
Gegen die Borreliose gibt es keine Impfung. Die Gefahr einer Borrelien Übertragung kann 
jedoch durch schnelles Entfernen der Zecke vermindert werden. 
Schutz vor der FSME Erkrankung bietet eine Schutzimpfung. 
 

  
 
  
 

Hermann Guggemoos 
Apotheker und Lebensmittelchemiker in Garmisch-
Partenkirchen für die Gesundheitsregionplus Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen 


