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EIN WINZLING KANN
grosse Probleme bereiten

In Wäldern, in Wiesen und im Garten lauern ZECKEN. Stechen  
sie Menschen, übertragen sie manchmal Krankheiten wie Borreliose. 

Deshalb ist es wichtig, den Körper nach einem Aufenthalt in  
der Natur nach den Parasiten abzusuchen.

* Name geändert

Doris Imhof * liebt die Natur und 
vor allem ihre Hunde. Viele Stun-
den ihres Lebens hat die Inner-

schweizerin im Wald verbracht. Eines 
Abends, Ende der Siebzigerjahre, ent-
deckte sie in der Badewanne mehrere Ze-
cken an ihrem Körper. «Ich zog sie mit 
einer Pinzette heraus und legte sie auf  
den Badewannenrand», erinnert sich die 
 heute 75-Jährige. Da sie ohnehin ständig 
Zecken aus dem Fell ihrer Hunde und 
manchmal auch von ihrer eigenen Haut 
klaubte, schenkte sie dem Vorfall keine 
besondere Beachtung. Von Borreliose 
sprach damals noch kaum jemand. 

Doch Monate später traten bei Doris 
Imhof plötzlich merkwürdige Symptome 
auf: Schwierigkeiten beim Gehen, häufi-
ges Wasserlösen, Konzentrationsstörun-
gen. Sie konsultierte einen Arzt nach dem 
anderen – ohne dass einer die wirkliche 
Ursache für ihr Leiden fand. «Man wollte 
mich gar in die Spinnwinde schicken», sagt 
Doris Imhof, noch heute empört. Erst eine 
Gesundheitssendung am Fernsehen brach-
te sie auf die richtige Spur. Sie suchte den 
Zürcher Zeckenspezialisten Norbert Satz 
auf. Und dessen Diagnose war eindeutig: 
Lyme-Borreliose in fortgeschrittenem Sta-
dium. Im Blut und in der Hirnflüssigkeit 
wurden die Antikörper gegen das Bakte-
rium Borrelia burgdorferi nachgewiesen.

Es folgten intensive Antibiotika-Infu-
sionen. Diese brachten zwar bessere Blut-
werte, aber der körperliche und geistige 

Text Stefan Müller

Leistungsabbau konnte nicht mehr rück-
gängig gemacht werden. Doris Imhof 
musste als freie Journalistin kürzertreten.

Zecken übertragen in der Schweiz 
hauptsächlich zwei Krankheiten – die 
bakterielle Lyme-Borreliose und die virale 
Frühsommer-Meningoenzephalitis, auch 
FSME genannt (siehe Kasten unten). Jähr-
lich kommt es zu rund 100 bis 120 FSME-
Fällen, in Spitzenjahren bis zu 250 Fällen. 
Bei der Lyme-Borreliose geht man von 
3000 bis 5000 Neuerkrankungen pro Jahr 
aus. «Obschon die Borreliose viel häufiger 
ist, ist sie weniger bekannt», sagt der Ze-

ckenspezialist Norbert Satz. Die Krank-
heit kann praktisch alle Organe angreifen, 
vorab die Haut, die Gelenke, das Nerven-
system, die Muskeln oder das Herz. Bor-
reliose kann auch verschiedenste Allge-
meinsymptome bewirken, etwa Müdigkeit 
oder Unwohlsein. Sie tritt in Schüben auf. 

Unentdeckte Stiche
Mittlerweile hat sich Doris Imhof in  ihrem 
über dreissigjährigen Kampf gegen die 
Borrelien wieder so etwas wie Lebensqua-
lität errungen. Ein sechswöchiger Rehabi-
litationsaufenthalt in der Klinik Valens 
oberhalb Bad Ragaz brachte ihr viel, vor 
allem die ergotherapeutischen und neuro-
psychologischen Massnahmen. «Wie ein 
Kind habe ich wieder gelernt, Klötzlein 
übereinanderzuschichten und schliesslich 
den Computer zu bedienen.» Heute kann 
Doris Imhof wieder im Garten arbeiten. 
Und mit ihrem Dobermann ausgedehnte 
Spaziergänge unternehmen. 

Rund 80 Prozent aller Zeckenstiche, so 
schätzen Experten, bleiben unentdeckt. 
Glücklicherweise führt nicht jeder Ze-
ckenstich zu einer Krankheit. Nur vier 
von hundert Menschen erkranken, wenn 
sie Borrelien übertragen bekommen. 
Wenn Borreliose aber wie bei Doris Imhof 
zu spät oder gar nicht behandelt wird, 

kann sie zu chronischen 
Gelenk- und Nervenlei-

den führen. Umso wichti-
ger ist es deshalb, nach einem 

Aufenthalt in der Natur seinen 
Körper auf Zecken abzusuchen und spä-

Nach dem Joggen heisst es kontrollieren, ob irgendwo auf der Haut eine Zecke sitzt. Schutz vor den Parasiten bieten lange Hosen.

Das Bakterium 
Borrelia burg-
dorferi löst die 
Lyme-Borre-
liose aus.

Die 0,5 bis 1 mm grosse 
Nymphe (2. v. l.) ist am 
gefährlichsten. Sie  
überträgt am meisten 
Borreliose-Erreger. 
Links im Bild ist eine  
vollgesogene Zecke zu 
sehen. Rechts oben eine 
erwachsene weibliche 
Zecke, in der Mitte eine 
männliche Zecke.

Symptom für 
die Infizierung 
mit dem 
Borreliose-
Bakterium  
ist eine Rötung, 
die sich ring-
förmig um die 
Einstichstelle 
ausdehnt. 

Wenn Zecken unser Blut saugen, kön
nen sie Viren und Bakterien weiter
geben. Übertragen werden vor allem 
zwei Krankheiten: die Lyme-Borre-
liose und die Frühsommer-Meningo-
enzephalitis (FSME). 

FSME verläuft oft fast unbemerkt wie 
eine leichte Grippe oder mit Kopf
schmerzen. In schweren, aber selte
nen Fällen kann die Krankheit zu 
 bleibenden Lähmungen oder gar zum 
Tod führen. Sie ist nicht behandelbar. 
Vollständigen Schutz bietet eine Imp-
fung. Experten empfehlen sie allen 
Erwachsenen und Kindern über sechs 
Jahren, die sich häufig in der Natur 
aufhalten. Es sind drei Teil
impfungen nötig. Man kann 
sich rund ums Jahr 
 impfen lassen.

FSME UND BORRELIOSE
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ter auf mögliche Sympto-
me zu achten. In den meis-
ten Fällen beschränken sich 
diese auf grippeartige Symptome 
oder einen flüchtigen Hautausschlag. Zu 
Beginn tritt oft eine ringartige Rötung auf, 
die sich ausbreiten kann. Spätestens dann 
ist der Arzt aufzusuchen. 

Behandlung nur mit Antibiotika
Selbst wenn sich die Borrelien im Blut 
noch nicht nachweisen lassen, erfolgt 
 unverzüglich eine Antibiotika-Therapie. 
Oftmals tauchen die Antikörper des Bak-
teriums erst zwei bis drei Wochen nach 
dem Stich im Blut auf. Grundsätzlich 
gilt: Je früher der Antibiotika-Einsatz er-
folgt,  desto nachhaltiger werden die Bak-
terien vernichtet. «Die Borreliose wird 
einzig und allein mit Antibiotika behan-

delt, je nach Stadium mit 
Tabletten oder Infusionen», 

sagt der Zürcher Mediziner 
Norbert Satz. Er hält wenig von der 

Methode, die der deutsch-amerikanische 
Autor Wolf-Dieter Storl in seinem Best-
seller «Borreliose natürlich heilen» pro-
pagiert. Storl behauptet darin, er habe 
seine Borreliose mit der Wilden Karde 
erfolgreich behandelt. Für Norbert Satz 
ist indes klar, dass diese Heilpflanze bei 
Borrelien keine Wirkung zeigt, wie eine 
Untersuchung der Fachhochschule Wä-
denswil nach gewiesen hat. In den letzten 
Jahren war in den Medien oft von einer 
Borreliose-Impfung die Rede. Norbert 
Satz winkt aber ab: «Man ist noch weit 
von einem Impfstoff entfernt. Klinische 
Versuche haben bis jetzt keinen Durch-
bruch gebracht.»

Glimpflicher als Doris Imhof ist die 
Zürcherin Claudia Steffen* davongekom-
men. Sie hat einen Garten, in dem sie viel 
Zeit verbringt. Im Frühsommer 2004 
wurde sie von einer Zecke gestochen. «Ich 
habe mich sehr gewundert, dass ich mit-
ten in der Stadt gestochen wurde», sagt die 
52-Jährige. «Als Landkind war ich früher 
oft draussen, hatte aber nie eine Zecke.»

Rund eine Woche nach dem Stich be-
gann es am Schulterblatt zu jucken. Sie ent-
deckte eine kreisförmige, juckende Rötung. 
Sofort war ihr klar: Borreliose. Sie eilte zum 
Arzt, der ihr eine einmonatige Antibiotika-
Therapie verordnete. Erst dann klangen die 
grippeähnlichen Symptome allmählich ab. 
Ein paar Wochen später erfolgte ein zwei-
ter Schub und eine nochmalige Antibio-
tika-Keule, die den Borrelien definitiv den 
Garaus machte. Seither ist sie beschwerde-
frei. «Jetzt bin ich sensibilisiert», sagt 
Claudia Steffen. «Ich schütze mich besser 
und achte auf mögliche Symptome.»

Füchse transportieren Zecken
Früher traten Zeckenstiche vor allem auf 
dem Land auf. Doch in letzter Zeit drin-
gen die Zecken auch in städtische Gebiete 
vor, wie eine Studie der Universität Ho-
henheim in Deutschland kürzlich zeigte. 
Weiter wurde festgestellt, dass die Zecken 
wegen der Klimaerwärmung nicht mehr 
nur im Sommer, sondern oft auch im 
Winter aktiv sind. Hinzu kommt, dass die 
Menschen wegen der wärmeren Tempe-
raturen vermehrt und knapp bekleidet 
draussen sind, was das Infektionsrisiko 
erhöhe, so die Autoren der Studie.

Dieser Befund gilt auch für die Schweiz, 
sagt der Zeckenspezialist Norbert Satz: 
«Man findet die Zecken nicht mehr nur in 
ihren ursprünglichen Gebieten, also in 
Wäldern und Kuhwiesen.» Sie würden 
auch zunehmend in die Dörfer und Städte 
gelangen. Der «Transportwirt» sei dabei 
vor allem der Fuchs. Es könne also gut 
sein, dass man nicht nur im Garten, son-
dern auch im Schwimmbad oder in einem 
Park von einer Zecke gestochen werde, 
sagt Norbert Satz. Die Zecken ziehen 

 wegen der Klimaerwärmung auch höher 
hinauf. Früher gab es nur Zecken bis etwa 
1000 Meter über Meer. Jetzt findet man sie 
sogar schon im Engadin.

Die Ausdehnung der Zeckengebiete 
hat zur Folge, dass auch die Zeckenverseu-
chung mit Borrelien grossflächiger wird. 
Heute trägt durchschnittlich jede dritte 
Zecke den Erreger in sich, wobei der Be-
fall je nach Gebiet zwischen fünf und 
fünfzig Prozent variieren kann. Sehr hoch 
ist das Risiko etwa im Berner Seeland oder 
im Kanton Zürich. Ein geringeres Risiko 
weist das trockene Tessin auf. In fünfzig 
Jahren wird vielleicht einmal jede zweite 
Zecke infiziert sein, schätzt Norbert Satz. 
Er betont aber, dass es bei den Borrelien 

keine eigentliche Risikokarte gebe wie bei 
FSME. Es gelte: «Wo Zecken sind, sind 
auch Borrelien.» ●

Weitere Informationen:
BAG-Gefahrenkarte:  
https://map.geo.admin.ch (Stichwort  
«Zecken»), www.bag.admin.ch
Kostenlose App «Zecke» der  
Zürcher Hochschule für Angewandte  
Wissenschaften. Auch als Android- 
Version erhältlich. 
Norbert Satz, «Zecken-Krankheiten»,  
Hospitalis-Verlag, 31.50 Fr. 
Zentrum für Zeckenerkrankungen: 
Dr. med. Norbert Satz, Poststrasse 5,  
8001 Zürich, 044 212 73 70 www.zecken.ch

Zecken lauern im Unter
holz von Wäldern, auf 
Sträuchern, Büschen und 
im Gras. Sie halten sich 
in Bodennähe auf, maxi
mal 80 Zentimeter über 
dem Boden, nie auf Bäu
men. Deshalb nützt ein 
Hut nichts. Tragen Sie 
geschlossenes Schuh
werk und eng anliegende 
Hosen. Die Socken über 
die Hosen stülpen. 
 Zeckensprays und Puder 
sind zusätzliche Mass
nahmen, wirken aber nur 
kurz. Da Zecken stiche oft 
nicht bemerkt werden, 
sollte man nach einem 
Aufenthalt in der Natur 
Körper und Kleidung  
auf Zecken untersuchen, 
ebenso die Haustiere. 
 Zecken mögen feucht-
warme und dünne Haut-
stellen, kontrollieren  
Sie deshalb Kniekehlen, 
Schritt, Achseln sowie 

SCHUTZ VOR ZECKEN – DAS HILFT

den Hals besonders gut. 
Vor allem die nur 0,5  
bis 1 mm grossen Jung-
tiere übertragen die 
Krankheitserreger.

Haben Sie eine Zecke 
entdeckt, entfernen Sie 
diese rasch, am besten 
mit einer spitzen Pin-
zette, einer Zeckenkarte 
oder, wenn nicht anders 
möglich, mit den Finger
nägeln. Zeckenzangen 

sind, so Zeckenspezialist 
Norbert Satz, in der 
 Regel unbrauchbar. Die 
Zecke wird möglichst 
nahe an der Haut gefasst 
und durch geraden, 
konti nuier lichen Zug her
ausgezogen (nicht dre
hen). Danach die Stich-
stelle desinfizieren. 
Nicht  jeder Zeckenstich 
ist gefährlich. Nur etwa 
jede dritte Zecke trägt 
den Borreliose-Erreger 
in sich. Und selbst in 
HochrisikoGebieten ist 
nur jede hundertste mit 
FSMEViren infiziert.

Treten nach einigen Ta
gen oder Wochen grippe-
ähnliche Symptome wie 
Fieber oder Kopfschmer
zen auf oder bildet sich 
um die Einstichstelle 
eine ringförmige Rötung, 
sollten Sie umgehend 
zum Arzt. 

 «Von einer Borreliose-Impfung ist man 
 noch weit entfernt. Klinische Versuche 

brachten bis jetzt keinen Durchbruch.»
Norbert Satz, Zeckenspezialist

Transportwirt 
Fuchs: Er 
schleppt die 
Zecken in 
Dörfer und 
Städte ein. 

Zecke entfernen – mit 
einer spitzen Pinzette.
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