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Gefährdung durch Zecken 
Zecken sind Überträger von Krankheiten. Deshalb ist zwar Vorsicht geboten, es besteht aber kein 
Grund zur Panik, denn nicht alle Zecken sind infiziert, außerdem kommt es auch nicht bei 
allen infizierten Menschen zum Ausbruch von Infektionen.  
 

Erkennungsmerkmale von Zecken 
 
Zeckenbefall merkt man häufig erst durch einem Juckreiz,  
denn zunächst sind die bräunlichen Zecken  
noch sehr klein (ca. 2-3 mm).  
Vollgesogen sind Zecken stahlgrau  
und bis zu bohnengroß,  
nun sind sie auch optisch leicht erkennbar.  
 
 

Biologie und Lebensweise der Zecken 
Zecken sind keine Insekten, sondern Spinnentiere, sie haben wie diese auch acht Beine. Zecken 
machen in ihrem Leben verschiedene Entwicklungsstadien durch, aber alle Entwicklungsformen 
saugen Blut und können dabei Krankheitserreger übertragen. Die verschiedenen Stadien (Larve, 
Nymphe, erwachsenes Tier) können monatelang ohne Futter überleben. In Mitteleuropa sind 
Lederzecken, Schildzecken und Braune Hundszecke verbreitet. Lederzecken treten ganzjährig auf, 
eine weit verbreitete Art ist die Taubenzecke, diese leben hauptsächlich im Gefieder von Tauben oder 
im Fell von Säugetieren. Den Menschen befallen Taubenzecken nur vorübergehend. Auch die Braune 
Hundezecke befällt hauptsächlich Säugetiere (v.a. Hunde, aber auch Katzen, Ratten und Mäuse). In 
kälteren Regionen, wie bei uns, kann diese Zeckenart im Freien nicht überleben, in Wohnungen 
eingeschleppt kann sie allerdings ganze Stämme bilden.  
 
Für den Menschen gehen aber von den verschiedenen Schildzecken (z. B. Holzböcke) die größten 
Gefahren in Mitteleuropa aus. Sie sind Überträger verschiedener Krankheiten und besonders in der 
Zeit vom April bis Oktober (Lufttemperaturen: zwischen 7 - 16 °C) aktiv. Sie leben in Busch-, Heide- 
und Sumpfgebieten sowie in Laub- und Nadelwäldern. Viele Zecken klettern von grasbewachsenen 
Waldflächen und Wegrändern auf Büschen und Bäumen nach oben (ca. 1-1,5 m hoch) und werden 
beim Vorübergehen abgestreift. Wurde ein passender Wirt gefunden, d.h. ein warmblütiges Säugetier 
oder ein Mensch, bleiben die Zecken auf dem Wirt und suchen sich einen ruhigen, am liebsten warm-
feuchten, Platz zum Saugen. 
 

Was tun bei Zeckenbefall 
Theoretisch kann jede Zecke mit Krankheitserregern infiziert sein, deshalb ist es wichtig, den Körper 
regelmäßig auf Befall zu kontrollieren und die Zecken zu entfernen, weil sich mit zunehmender 
Saugdauer, die Gefahr einer Infektion erhöht. Bevor sich ein Tier festklammert, sucht es zunächst auf 
dem Körper des Wirtes einen geeigneten Platz, deshalb kann eine rasche Suche nach dem 
Waldaufenthalt ein Ansaugen der Zecken häufig vermeiden.  
 
Die Entfernung sollte rein mechanisch erfolgen und nicht -wie früher häufig empfohlen- mit Hilfe von 
Öl, Alkohol oder Nagellackentferner, denn dadurch wird die Zecke zur vermehrten Speichelproduktion 
angeregt und die Infektionsgefahr steigt. Zecken können mit einer speziellen Zecken-Pinzette oder mit 
Daumen und Zeigefinger entfernt werden. 



Die Zecke muß dabei direkt an den Mundwerkzeugen unterhalb des Körpers angefaßt werden und 
langsam herausgehebelt werden. Auf keinen Fall den Zeckenkörper dabei zerquetschen, weil dies eine 
Injektion der Krankheitserreger aus dem Darm des Tieres in die Wunde fördern kann. Nach dem 
Entfernen sollte die Wunde desinfiziert werden. Verbleibt der Kopf in der Haut wird er meist innerhalb 
der nächsten Tage von der Haut abgestoßen, günstig wirkt sich das Auftragen einer 
entzündungshemmenden Salbe aus.  
Bei einer Entzündung der Einstichstelle, bzw. beim Auftreten von grippeähnlichen Symptomen und 
Hautrötungen, sollte immer ärztliche Hilfe gesucht werden. 
 

Welche Krankheiten werden auf den Menschen übertragen 
In unseren Breiten können zwei verschiedene Krankheiten auf den Menschen übertragen werden:  
die sog. Früh-Sommer-Mengino-Enzephalitis (FSME) eine Hirnhautentzündung  
und Zecken-Borreliose.  
 
FSME wird durch einen Virus im Speichel der Zecken übertragen. In Süddeutschland, den neuen 
Bundesländern und Österreich sind ca. 1 -5 % aller Zecken mit dem Virus infiziert. Eine aktive 
Schutzimpfung kann als prophylaktischer Schutz erfolgen. Typische Symptome der FSME, können 
(müssen aber nicht) ca. 3-14 Tage nach dem Zeckenstich zunächst grippeähnliche Beschwerden, 
Fieber und Kopfschmerzen sowie nach ca. 10 - 20 Tagen Kopf- und Gelenkschmerzen, 
Sehschwäche, Fieber und Herzrhythmusstörungen, sein. Der Landkreis Offenbach ist April 2005 als 
FSME- Risikogebiet vom Berliner Robert-Koch-Institut eingestuft. Die aktive Immunisierung 
(bestehend aus 3 Teilimpfungen) ist in der Regel gut verträglich, für Erwachsene und Kinder (ab 3 
Monate bis 12 Jahre) gibt es zwei verschiedene Impfstoffe. Generell ist eine aktive Immunisierung nur 
in bekannten Risiko- und Endemiegebieten anzuraten.  
Vor jeder Impfung sollte möglichst genau das individuelle Risiko Zeckenbisse zu bekommen 
eingeschätzt werden. Mit dem Haus- oder Kinderarzt sollte dann der individuelle Fall unter 
Berücksichtigung des Gesamtgesundheitszustand und möglichen Vorerkrankungen, beraten werden. 
Etwa 70 Prozent aller FSME-Infektionen verlaufen harmlos und unbemerkt. 
 
Mit dem Erreger der Zecken-Borreliose (oder englisch Lyme disease) sind neben Zecken auch 
Mäuse oder Zugvögel infiziert. Ca.  10- 35 % aller Zecken sind in Deutschland infiziert, besonders 
häufig Ixodes-Arten. Die Borrelien befinden sich im Speichel und im Darm, so daß eine möglichst 
schnelle Entfernung der Zecke auch hier das Infektionsrisiko mindert.  
 
Die Krankheit Borreliose zeichnet sich durch eine Folge von unterschiedlichen Krankheitsstadien aus. 
Nur bei 30 - 50 % der Infizierten kommt es aber zum Ausbruch der Borreliose. Im Frühstadium (nach 
ca. 1-3 Wochen) bildet sich um den Zeckenstich häufig (bei ca. 75 % aller Befallenen) eine ringförmige 
Hautrötung aus. Einen speziellen Impfstoff gibt es bis heute nicht, eine möglichst frühzeitige 
Antibiotikabehandlung kann den weiteren Verlauf der Krankheit verhindern. Nach Wochen oder 
Monaten tritt das 2. Stadium ein: Fieberschübe, starke Kopfschmerzen, Taubheitsgefühl, 
Gelenkschmerzen oder Nierenentzündungen. Im 3. Stadium (nach mindestens 6 Monaten, bzw. noch 
Jahre später) kommt es wieder zu Gelenkenzündungen bzw. zu Entzündungen von Haut, Hirn oder 
Rückenmark. 
 

Sehr wichtig: Vorbeugende Maßnahmen und Bekämpfung 
Nach einem Aufenthalt in der freien Natur sollten die Kleidung und der Körper nach Zecken abgesucht 
werden. Möglichst geschlossene Kleidung tragen, die den Körper ganz bedeckt, besonders 
langärmlige, dunkle Hosen und Hemden, mit geschlossenen Bündchen an Hals und Armen. Kleidung 
und Unterwäsche nach einer Exkursion gut absuchen und ausklopfen. Insektizide sind wegen ihrer 
Nebenwirkung für die Gesundheit bedenklich und deshalb zu vermeiden. 


