
 
 
 
 
 

    

      
Impfungen 
 
Für die Frühsommer-Meningo-En-
zephalitis steht eine aktive Schutz-
impfung zur Verfügung. Sie kann 
allen Personen empfohlen werden, 
die sich häufig in infizierten 
Regionen (Naturherden) aufhalten. 
Die Hausärztin, der Hausarzt kann 
darüber die nötigen Auskünfte 
erteilen. 
 
Aufgrund des deutlich geringeren Ri-
sikos einer symptomatischen oder 
schweren Erkrankung ist bei Kindern 
unter 6 Jahren eine Impfung nicht in-
diziert (die spezielle Situation von 
Waldkindergärten erfordert eine 
lokale Beurteilung). 
  
Die Impfung besteht in einer 
Verabreichung von zwei Impfdosen 
in einem Abstand von 4 bis 12 
Wochen; nach 9 bis 12 Monaten 
erfolgt die Abgabe der dritten Dosis. 
Eine Auffrischimpfung (Booster) wird 
alle 10 Jahre empfohlen. 
 

  
Vorkommen der Zecken  
 
In Laubwäldern in der ganzen 
Schweiz und Nachbarländern bis ca. 
1'500 m ü/M. Zecken sitzen im Un-
terholz bis maximal 1,5 m über dem 
Boden und werden beim Vorüberge-
hen abgestreift.  
 
Zeckensaison 
 
Frühling (Februar) bis Herbst (Okto-
ber/November). 

 
 
 
 
 
 
  _____________________________ 
  
Weitere Informationen  
und Links 
 
www.sch.ch  
 Infos  Medizinische Fragen 
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 zu Zecken 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Information  
in Zusammenarbeit 
mit den praktizierenden 
Ärzten von Schöftland 
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Übertragene Krankheiten 
 
A. Lyme-Borreliose 
 

  
 
 
B. Zeckenenzephalitis 
 

  
Empfohlenes Vorgehen beim 
Zeckenstich  
 

      

In der ganzen Schweiz sind Zecken 
je nach Gegend zu 5–50 % mit dem 
Borrelienbakterium infiziert, welches 
die Borreliose verursacht. Nur jeder 
10. von einer infizierten Zecke 
Gestochene entwickelt Symptome. 
 

Krankheitszeichen:  
Erst einige Tage nach dem Stich tritt 
bei ca. 30 % der Patienten ein blass-
roter Hautfleck auf, der sich von der 
Stichstelle aus ringförmig einige Mil-
limeter pro Tag ausdehnt. Auch grip-
peartige Symptome können gleich-
zeitig vorkommen. Diese Beschwer-
den verschwinden zwar von selber 
wieder, jedoch sollte in diesem Fall 
unbedingt der Hausarzt / die Haus-
ärztin aufgesucht werden, damit die 
Infektion mit Antibiotika kuriert wer-
den kann – sonst kann sich die 
Krankheit nach Monaten bis Jahren 
als heimtückische Entzündung von 
Gelenken, Nervensystem oder Herz-
muskel wieder bemerkbar machen. 
 

Behandlung:  
Antibiotika möglichst im Frühstadium. 
Keine Impfung möglich. 

 Zeckenenzephalitis, (auch Früh-
sommer-Meningo-Enzephalitis, 
FSME genannt) 
 

Nur in bestimmten Gebieten der 
Schweiz sind Zecken vom Enzepha-
litis-Virus infiziert und können die 
Krankheit auf den Menschen über-
tragen. In der Regel sind nur 1-3 % 
der Zecken im Endemiegebiet vom 
Virus befallen.  
 

Krankheitszeichen/Behandlung: 
Nach 1-2 Wochen grippeartige Sym-
ptome mit Kopfschmerzen, Müdigkeit 
und Fieber, die in der Regel folgen-
los abheilen. Nur ca. 1 auf 1'000 bis 
4'000 Zeckenstiche im Endemiege-
biet führen zu der gefürchteten Hirn-
entzündung (Enzephalitis). Bei Kin-
dern ist das Risiko geringer als bei 
Erwachsenen. Gegen Zeckenen-
zephalitis gibt es eine Impfung. 
 

 Zecke möglichst rasch mittels einer 
Pinzette entfernen. Dabei soll die 
Zecke direkt über der Haut erfasst 
und nach hinten oben aus dem 
Stichkanal herausgezogen werden. 
Fehlt eine Pinzette, kann die Zecke 
auch zwischen Daumen- und Zeige-
fingernagel eingeklemmt und lang-
sam herausgezogen werden. Auf 
das vorherige Betupfen der Zecke 
mit Öl, Vaseline, Nagellack usw. ist 
zu verzichten; eine derartige „Vorbe-
handlung“ führt nach neuen Er-
kenntnissen zur Reizung der Zecke 
und damit zu einem vermehrten 
Speichelfluss, was zu einem erhöh-
ten Infektionsrisiko für den Men-
schen führen kann. Anschliessend 
die Wunde gut desinfizieren. 
 

Bei Auftreten von ungeklärtem Un-
wohlsein, Fieber und Schüttelfrösten 
sowie bei Muskel- und Gelenk-
schmerzen ist eine ärztliche Abklä-
rung bzw. Behandlung erforderlich.  
 

Bei einem Zeckenstich in einem be-
kannten Naturherd ist ebenfalls eine 
ärztliche Beratung angezeigt.  

 


