
Zecken! 
Worauf sollte man achten?

Zecken sind auf dem Vormarsch. Es gibt über 
900 verschiedene Arten. Weltweit übertragen 

Zecken mehr als 50 unterschiedliche Krankheiten. 
Der beste Schutz? Sich am besten gar 

nicht erst stechen lassen.  

Klein, flink und für den Menschen ziemlich 

gefährlich: Zecken sind äußerst unange-

nehme Zeitgenossen. Die kleinen Blutsau-

ger können einem schon mal den Wald-

spaziergang vermiesen oder auch das 

Picknick im Park. Denn Zecken lauern über-

all. Sogar zu Hause, im eigenen Garten.

Welche Gefahren bestehen?

Das Problem ist eigentlich nicht die Zecke 

selbst – sondern die Tatsache, dass die 

kleinen Krabbeltiere oft eine Vielzahl an 

Krankheitserregern beherbergen. Daher 

kann ein an und für sich harmloser Zecken-

stich zur Gefahr für den Menschen werden.

Manche Erreger gehen direkt beim Einstich 

auf den Wirtsorganismus über, andere erst 

nach sechs bis zwölf Stunden Blutsaugen. 

Die bekanntesten durch Zecken hervorgeru-

fenen Krankheiten sind die Borreliose und 

die Frühsommer-Meningoenzephalitis, 

kurz FSME. 

Wer eine Zecke am Körper entdeckt, sollte 

sie so schnell wie möglich entfernen. Denn 

je länger die Zecke saugt, umso höher ist 

das Risiko, sich mit Erregern zu infizieren.

Der richtige Schutz – was hilft gegen Zecken?

Einen sicheren Schutz vor Zecken gibt 

es nicht. Das Risiko gestochen zu werden 

lässt sich jedoch mit etwas Vorsorge deut-

lich reduzieren. Nutzen Sie Repellents, also 

insektenabweisende Mittel, um die Parasi-

ten auf Abstand zu halten. Auch die Wahl 

der Kleidung ist wichtig: Festes Schuhwerk 

und lange Hosen erschweren den Zugang 

zur Haut. So albern es auch aussehen mag: 

Ziehen Sie die Socken über die Hose! 

So versperren Sie der Zecke den „unteren 

Eingangsbereich“ und ersparen sich späte-

ren Ärger. Bevorzugen Sie helle Kleidung, 

auf der die Tiere deutlicher sichtbar sind. 

Außerdem sollten Sie es sich zur Gewohn-

heit machen, Ihren Körper nach jedem 

Aufenthalt in der Natur abzusuchen. Vor 

allem die Kniekehlen, Achselhöhlen und 

der Genitalbereich sind von Zecken 

bevorzugte Anlaufstellen. 

Zecken richtig entfernen

Bei der Entfernung einer Zecke empfiehlt 

sich der Einsatz einer Zeckenpinzette oder 

-zange. Sie verhindert ein Quetschen der 

Zecke und somit auch die Freigabe von mög-

licherweise gefährlichen Körperflüssigkei-

ten. Sollten beim Herausziehen Teile der 

Zecke in der Haut verbleiben, besteht kein 

Grund zur Panik. Der Körper stößt diese in 

der Regel selbstständig ab. Die Einstich-

stelle sollte weiterhin beobachtet werden. 

Kommt es zu einer Rötung, ist sofort ein 

Arzt aufzusuchen. 

FSME-Risikogebiete in Deutschland 

      Definierte FSME-Risikogebiete nach 

Robert-Koch-Institut.

      Vereinzelt auftretende FSME-Erkran-

kungen, die jedoch nicht der Definition 

für ein FSME-Risikogebiet nach 

Robert-Koch-Institut entsprechen.

Hier finden Sie eine detaillierte Karte:

www.zecken.de

Noch mehr Infos zum Thema jetzt 

im Online-Magazin: 

www.audibkk.de/gesundheit/zecken
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