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Ziel dieses Merkblattes ist die Vermittlung von Informationen zum Thema „Schutz vor Infektionen durch Zeckenstiche“ 

Zecken sind weltweit verbreitete Spinnentiere. In Deutschland ist u.A. der „Gemeine Holzbock (Ixodes 
ricinus)“ verbreitet. Der Holzbock ist die Zeckenart die am häufigsten den Menschen befällt. Die 
Zecken bevorzugen Wiesen und Büsche und befinden sich häufig in Höhen zwischen 40 – 80 cm. Sie 
werden durch das potentielle Opfer „abgestreift“. 

Zecken werden aktiv, sobald es mehrere Tage hintereinander 7°C oder wärmer ist. 
Die Zecke ritzt die Haut mit den Kiefernklauen auf  und verankert danach den Stachel in der Haut. 
Diese Wunde läuft voll Blut. Die Zecke gibt vor der Nahrungsaufnahme ein Sekret in die Wunde ab. 
Dabei können mehrere Krankheitserreger auf den Menschen übertragen werden z. B. Borrelien und 
FSME-Viren.  
 

Das Problem ist, dass Zecken schmerzlos zustechen und der Stich nicht sofort bemerkt wird. 

 

 

 

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) wird durch das FSME-Virus ausgelöst. Das Virus kann 
die Hirnhaut und das zentrale Nervensystem des Menschen angreifen. Es befindet sich im Speichel 
der Zecke und kann bei einem Stich auf den Menschen übertragen werden. Auch wenn man eine 
Zecke sofort nach dem Stich entfernt, schützt das nicht gegen FSME. Es gilt aber: Je länger die 
Zecke saugt, umso höher ist das Risiko, sich mit weiteren Erregern zu infizieren.   

Das THW bietet den THW-Angehörigen die Schutzimpfung gegen FSME an. 

Die Kosten werden, soweit nicht durch Krankenkasse getragen, vom THW übernommen.  

Gegen die Borreliose-Erreger gibt es derzeit noch keinen Impfschutz. Die Übertragung der 
Borrelioseerreger erfolgt bereits in den ersten Stunden nach dem Stich. Es bildet sich eine 
sogenannte „Wanderröte“ um die Stichstelle, eine sich fortwährend ausdehnende Rötung. 

Es muss dann in jedem Fall ein Arzt aufgesucht werden und eine Unfallmeldung erstellt 
werden.  

 

 

Ein FSME-Patient erlebt im typischen Fall die Krankheit in 
zwei Stadien. 

 Stadium I: 

Typische anfängliche FSME-Symptome sind Fieber, Kopf- 
und Gliederschmerzen, ähnlich einer Sommergrippe. Unter 
Umständen ist die Erkrankung damit überstanden.  

Stadium II:  

Bei einem Teil der Infizierten befällt das FSME-Virus die 
Hirnhaut und das zentrale Nervensystem. Die mildeste Form 
ist in diesem Fall eine Hirnhautentzündung (Meningitis). Die 
Symptome: hohes Fieber, starke Kopfschmerzen und häufig 
ein steifer Nacken. Die Erkrankung kann tödlich enden 
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 Aus diesem Grund ist es wichtig folgende Verhaltensregeln zu beachten.  

 Beim Betreten von Wiesen und Wäldern sollte auf geschlossene Kleidung und festes 
Schuhwerk geachtet werden. 

 Schutzmittel, wie z.B. Autan (im KdB erhältlich), sollten mitgeführt und angewendet werden. 

 Nach jedem Aufenthalt im Freien sollte der Körper und die Kleidung gründlich abgesucht 
werden. 

  Wenn eine Zecke gestochen hat und auf der Haut haftet, sollte sie so schnell wie möglich 
entfernt werden. Dies sollte mit Hilfe einer Pinzette oder Zeckenkarte geschehen. Beim 
Herausdrehen besteht die Gefahr, dass der Stechapparat stecken bleibt. Aus diesem Grund 
muss die Zecke senkrecht aus der Haut gezogen werden.  

 Die Führungskraft sollte informiert werden, gegebenenfalls Eintrag im ETB oder 
Verbandbuch, damit im Fall einer Erkrankung eine Unfallmeldung auch nachträglich 
erstellt werden kann. 
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