
Zeckenschutz

Vorsicht vor Zecken
FSME und Borreliose – die häufigsten Erkrankungen

Die Entwicklung einer Zecke beginnt,
wenn aus einem der zahlreichen Eier, die
eine weibliche Zecke legt, eine Larve
schlüpft. Larven sind bei einer Größe von
weniger als einem halben Millimeter mit
bloßem Auge kaum zu erkennen. Zum
Blutsaugen befallen sie vor allem
Kleinsäuger wie Mäuse oder Igel. Nach
dieser ersten Blutmahlzeit verlässt die
Larve ihren Wirt und häutet sich
während einer mehrwöchigen Reifezeit
zur sogenannten Nymphe.
Die geschlechtslosen Nymphen verbrin-
gen wie die Larven zunächst eine Zeit
freilebend, ehe sie sich ein Opfer für die
nächste Blutmahlzeit suchen. Überhaupt
verbringt eine Zecke die meiste Zeit frei-
lebend, am Boden, im Unterholz, an
Sträuchern oder Gräsern. 
Anschließend entwickeln sich die Nym-
phen zu erwachsenen geschlechtsreifen
Zecken. Sowohl männliche wie weibliche
Zecken saugen im Erwachsenenstadium

erneut Blut. Die Weibchen saugen aller-
dings um ein vielfaches mehr - sie brau-
chen das Blut des Wirts zur Bildung von
bis zu 3000 Eiern. Eine vollgesogene
weibliche Zecke wiegt schließlich fast
200 mal so viel wie eine ungesogene. Um
so viel Blut aufzunehmen, braucht sie al-
lerdings auch eine ganze Zeit. Bis zu 10
Tage kann eine weibliche Zecke saugen,
ehe sie freiwillig von ihrem Opfer ablässt.

FSME

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis,
kurz FSME, ist eine virale Erkrankung
des zentralen Nervensystems. Der Erreger
der FSME, das FSME-Virus, wird in erster
Linie von Zecken auf den Menschen
übertragen. Es sind jedoch auch einige
wenige Fälle bekannt, bei denen die Er-
krankung durch den Genuss unpasteuri-
sierter Milch von infizierten Kühen oder
Ziegen ausgelöst wurde.
Als FSME-gefährdet galten lange Zeit vor
allem bestimmte Berufsgruppen
wie Förster, Jäger, Wald-
und Landarbeiter, da
diese besonders häufig
von Zecken gebissen
werden. Inzwischen
sind solche beruflich
gefährdeten Perso-
nen jedoch meist ge-

gen die FSME geimpft. Daher infizieren
sich heutzutage etwa 90 Prozent aller Pa-
tienten während ihrer Freizeit mit dem
Virus.

Borreliose

Die Borreliose wird von spiralförmigen
Bakterien, den sogenannten Borrelien,
ausgelöst. Sie ist die häufigste durch
Zecken übertragbare Erkrankung. Die
Symptomatik einer Borreliose ist ausge-
sprochen vielschichtig. Viele Beschwer-
den, die durch eine Borreliose hervorge-
rufen werden können, werden auch bei
anderen Erkrankungen beobachtet. Das
erschwert die klinische Diagnose einer
Borreliose.

Eines der wenigen charakteristischen
Symptome ist das sogenannte Erythema
chronicum migrans, auch Wanderröte ge-
nannt. Diese ringförmige Hautrötung
wird einige Tage bis Wochen nach einem
Zeckenstich rund um die Einstichstelle
aber auch an anderen Körperstellen beob-
achtet. Allerdings muss das Erythema
chronicum migrans nicht bei allen Borre-
liose-Patienten auftreten.

Zecken gehören zu den Spinnentieren. Weltweit sind über 800 Zeckenarten

bekannt. In Europa ist vor allem die Familie der Schildzecken verbreitet. Un-

ter denen wiederum spielt Ixodes ricinus, der gemeine Holzbock, eine beson-

dere Rolle. In den letzten Jahren hat es in Oberösterreich zwei Todesfälle

nach Zeckenbiss gegeben.

Zecke in Lauerstellung im Gras.
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Im frühen Stadium einer Borreliose wer-
den neben dieser typischen Wanderröte
auch Allgemeinsymptome wie Abgeschla-
genheit, Fieber- und Kopfschmerzen be-
obachtet. Später im sogenannten „Sta-
dium 2“ können die verschiedensten
Symptome von Hirnhautentzündung über
starke Schmerzen bis hin zu Herzpro-
blemen auftreten. 
Relativ häufig wird bei Borreliose eine
Gesichtslähmung (Facialisparese) beob-
achtet. Aber auch diese kann bei anderen
Erkrankungen auftreten. Im chronischen
Spätstadium der Borreliose werden häufig

Gelenkentzündungen (Arthritiden) oder
die sogenannte Pergamentpapierhaut
(Acrodermatitis chronica atrophicans)
beobachtet.
Da die Borreliose eine bakterielle Erkran-
kung ist, lässt sie sich prinzipiell gut mit
Antibiotika behandeln. Vor allem im
Frühstadium auftretende Symptome kön-
nen damit einfach therapiert werden.
Später auftretende Symptome wie etwa
die Arthritis lassen sich nicht mehr so
leicht behandeln. Hier sind Antibiotika-
gaben durch mehrwöchige Infusionen die
Therapie der Wahl.

Andere Erkrankungen

Borreliose und FSME sind die bekannte-
sten und in Europa auch die verbreitete-
sten Erkrankungen, die durch Zecken
übertragen werden. Zecken können jedoch
die verschiedensten Erreger beherbergen
und entsprechend groß ist die Zahl der von
ihnen übertragenen Erkrankungen. 

Eine Erkrankung der in letzter Zeit ver-
mehrte Aufmerksamkeit gewidmet
wurde, ist die Ehrlichiose. Sie wird von
Bakterien, sogenannten Ehrlichien, ver-
ursacht, die von verschiedenen Zeckenar-
ten übertragen werden können, zum Bei-
spiel von Amblyomma americanum, einer
Zecke, die vor allem in den südlichen
USA vorkommt. Meist verläuft eine Ehrli-
chiose symptomlos. Es kann jedoch auch
zu Fieber, Kopf-, Rücken- und Muskel-
schmerzen, zu Übelkeit oder zu Kompli-
kationen durch Zusatzinfektionen mit an-
deren Bakterien kommen. Auch aus Eu-
ropa sind Ehrlichiose-Fälle bekannt. Ver-
schiedene Fleckfieberarten werden eben-
falls durch Zecken übertragen, in Europa
vor allem im Mittelmeergebiet. Das Mit-
telmeer-Fleckfieber äußert sich mit ho-
hem Fieber und einem typischen Aus-
schlag. Auch die sogenannte Babesiose
wird vor allem im Mittelmeergebiet beob-
achtet. Diese durch Zecken übertragene
Erkrankung ist jedoch sehr selten.

Mag. Romi Gundendorfer

Nicht nur im Wald lauern die Zecken.

DIE HÄUFIGSTEN IRRTÜMER

Nach wie vor kursieren viele falsche
Vorstellungen von Zecken und den
von ihnen übertragenen Krankheiten.

1. Zecken fallen von den Bäumen.
Zecken lassen sich nicht von Bäu-
men fallen. Sie warten im Gras, im
Unterholz und in Büschen auf
Warmblüter, die die Zecken im Vor-
beigehen abstreifen.

2. Vor allem Jäger und Forstarbeiter
sind gefährdet.
90 Prozent der FSME-Infektionen
sind auf Freizeit-Aktivitäten (Gar-
tenarbeit, Campen, Wandern usw.)
zurückzuführen.

3. Die Krankheit kommt nur im
Frühsommer vor. 
Die Frühsommer-Meningoenzepha-
litis (FSME) tritt zwar gehäuft zu
Beginn des Sommers auf, dennoch
gibt es Erkrankungen auch schon
im Frühjahr und bis in den Herbst
hinein.

4. Bei uns besteht kein Risiko durch
Zeckenstich.
In ganz Österreich können Zecken
die Lyme-Borreliose (keine Impfung
möglich) übertragen. Ob eine Per-
son gefährdet ist, hängt jedoch nicht
nur von ihrem Wohnort, sondern
von ihrer Mobilität und ihrem Frei-
zeitverhalten ab.

5. Mit der richtigen Kleidung kann
ich mich schützen.
Im Prinzip halten Gummistiefel und
lange Hosen Zecken ab oder zumin-
dest auf. Sicheren Schutz kann Klei-
dung allein jedoch nicht gewähren.
Zecken können eine ganze Zeit her-
umkrabbeln und nach einer geeig-
neten „Stichstelle“ suchen.

6. Rechtzeitiges Entfernen der Zecke
reicht aus.
FSME-Viren können schon unmit-
telbar nach dem Stich übertragen
werden. Von Borreliose-Erregern
nimmt man an, dass die Übertra-
gung erst nach längerem Saugen er-
folgt. Allerdings gibt es auch hier
Hinweise auf Infektionen innerhalb
kürzerer Zeit. Anscheinend spielt
hier auch die Technik der Zecken-
entfernung eine Rolle.

7. Notfalls kann ich mich auch im
Nachhinein gegen FSME impfen
lassen.
Die Produktion des Gamma-Globu-
lins zur „Impfung danach“ wurde
eingestellt, diese Möglichkeit steht
in Zukunft nicht mehr zur Verfügung.

8. Impfen schützt auch vor der 
Borreliose
Falsch! Leider hat die FSME-Imp-
fung keine Auswirkung auf die Bor-
reliose.
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