
Borreliose 
Die Borreliose zählt  zu den bekanntesten  von Zecken übertragenen Krankheiten. 
Dies liegt daran, dass es zugleich auch die häufigste ist. Eine genaue Zahl ist nicht 
bekannt, man schätzt aber, dass jedes Jahr mehrere Zehntausend Menschen an 
Borreliose erkranken. Die Borreliose wird von einem spiralförmigen Bakterium, dem 
"Borrelia burgdorferi", ausgelöst. 

Die Durchseuchungsrate der Zecken liegt in Mittel- und Süddeutschland bei ca 20-
30%, kann aber auch regional bis zu 50% betragen! Gegen die Lyme-Borreliose 
gibt es derzeit keinen zugelassenen Impfstoff. Nach einer überstandenen Infektion 
besteht auch keine längerfristige Immunität, der Stich einer infizierten Zecke kann 
erneut eine Borreliose auslösen. 

Bei ca 60% der Infizierten kommt es nach Tagen bzw. Wochen zu der sogenannten 
"Wanderröte". Darunter versteht man eine größere, kreisförmige Hautrötung, die 
sich von der Stichstelle nach außen verbreitet und schließlich auch zentral 
verblassen kann. Tritt dieses Symptom auf, sollte man nicht Zögern und sofort 
einen Arzt aufsuchen!  

Es kann auch zu Symptomen eines grippalen Infektes kommen, mit Fieber und 
Muskelschmerzen. Borreliose kann auch eine chronische Krankheit werden und das 
periphere Nervensystem oder die Gelenke befallen. Die Folgen sind Lähmungen 
bzw. Gelenkschmerzen. 

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. 
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