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Das Wichtigste in Kürze

Zeckenübertragene Krankheiten Wie kann ich mich schützen?

Richtiges Entfernen einer Zecke

1.  Greifen Sie die Zecke möglichst nah  
an der Einstichstelle.

2.  Wenden Sie einen rechtwinkligen, 
gleichmässigen, nicht zu festen Zug an.

3.  Nicht drehen, nicht reissen, keine 
chemischen Hilfsmittel benutzen!

4.  Desinfizieren Sie nach Entfernen der 
Zecke die Einstichstelle gründlich.

5.  Notieren Sie Zeit und Ort des 
 Zeckenstichs.

6.  Es ist möglich Zecken auf Krankheits-
erreger zu testen. Allerdings ergeben 
sich keine gesicherten Informationen 
über eine Infektion.

 

•   FSME ist eine virale Krankheit, 
welche u.a. zu einer Hirnhautent-
zündung führen kann, mit teils 
bleibenden Schädigungen des 
Nervensystems.

•   FSME ist nicht heilbar,  
jedoch können bestimmte  
Symptome behandelt werden.

•   Es gibt eine wirksame  
Schutz impfung gegen FSME.

•   Lyme-Borreliose ist eine 
 bakterielle Infektion von 
 Gelenken, dem Nervensystem,  
der Haut oder auch des Herzens.  
Sie kann zu chronischen Be-
schwerden führen.

•   Eine Schutzimpfung ist derzeit 
nicht zugelassen.

•   Die Borreliose wird mit Antibiotika 
behandelt.

Persönlicher Schutz

Impfung

Absuchen und  Entfernen einer Zecke

Überwachung und  ärztliche Hilfe!

•  Tragen Sie für Waldspaziergänge lange Kleidung und  
geschlossene Schuhe.

•  Handelsübliche Zeckenmittel können zusätzlichen,  
vorübergehenden Schutz gegen Zeckenbefall bieten.

•  Gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)-Viren sind in der Schweiz 
 wirkungsvolle und gut verträgliche Schutzimpfungen zugelassen.

•  Ein langfristiger Schutz wird mit 3 Impfungen erreicht.
•  Für Personen (inkl. Kinder ab 6 Jahren), welche sich oft in  

FSME-Risikogebieten  auf halten, empfiehlt sich diese Impfung.

•   Überwachen Sie die Einstichstelle bis zu 2 Wochen lang auf eine sich  
ausdehnende Rötung, einer sogenannten «Wanderröte». Tritt diese auf,  
sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

•   Treten einige Wochen nach dem Zeckenstich Fieber-, Kopf- oder Gelenk-
schmerzen auf, sollten Sie ebenfalls ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Frühsommer-Meningo-
enzephalitis (FSME) Die Lyme-Borreliose

•   Suchen Sie sich nach jedem längeren Aufenthalt in bewaldeten  
Gebieten gründlich nach Zecken ab.

•   Der Kopf/Nackenbereich von Kindern sollte besonders gründlich  
kontrolliert werden.

•  Entfernen Sie eine Zecke immer sofort.
•   Benützen Sie zum Entfernen einer festgebissenen Zecke am besten  

eine spezielle Zeckenzange.



4 | ZECKEN IN DER SCHWEIZ

Inhalt

06 |  Zecken in der Schweiz – 
Vorkommen und  Gefährdung  
für den Menschen

  06 | Übertragung von Krankheitserregern

  07 |  Übersicht der zeckenübertragenen 
 Krankheiten

  08 | Gemeiner Holzbock (Ixodes ricinus)

  12 | Gefährdung für den Menschen

  15 | Richtiges Entfernen einer Zecke

17 | Zeckenübertragene Krankheiten
  17 |  Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)/  

Zeckenenzephalitis

  23 | Die Lyme-Borreliose

  28 | Andere zeckenübertragene Krankheiten

31 | Anhang
  31 | Weiterführende Literatur und Links



6 | ZECKEN IN DER SCHWEIZ ZECKEN IN DER SCHWEIZ | 7

Zecken in der Schweiz – 
Vorkommen und Gefährdung  
für den Menschen

Übertragung von Krankheitserregern Übersicht der zeckenübertragenen  
KrankheitenMenschen können durch Viren, Bakterien oder Parasiten erkranken. 

 Viren und Bakterien können durch Zecken auf den Menschen über-
tragen werden. Krankheiten, welche von Tieren auf den Menschen  
übertragen werden, heissen Zoonosen.

Zecken als Vertreter der Spinnentiere sind Spitzenreiter, was die Über-
tragung von verschiedenen Krankheitserregern betrifft. Davon betroffen 
sind Menschen, Haustiere, Wildtiere und die Viehzucht. Zecken findet 
man auf der ganzen Welt. Die Verbreitung der einzelnen Arten ist stark 
klimaabhängig. Von den über 800 Zeckenarten gibt es in der Schweiz 
rund 20.

Wir unterscheiden zwischen Schildzecken (mit hartem  Aussenpanzer) 
und Lederzecken (mit weichem Aussenpanzer; ohne bedeutendes 
 Infektionsrisiko). Der gemeine Holzbock (Ixodes ricinus) ist in der 
Schweiz der häufigste Krankheitsüberträger.

In der Schweiz sind vor allem zwei zeckenübertragene 
Krankheiten von medizinischer Bedeutung: 

Zeckenenzephalitis oder Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) 
wird durch das FSME-Virus verursacht, welches vom gemeinen Holz-
bock übertragen wird. Das Virus ist von Westeuropa bis Japan auf dem 
Vormarsch. In der Schweiz finden sich FSME-Naturherde  (sogenannte 
Endemiegebiete), wo etwa 1 von 100 Zecken das FSME-Virus in sich 
trägt.

FSME ist eine schwere Krankheit, welche bei einzelnen Betroffenen zu 
einer Gehirnentzündung (Enzephalitis) mit teils bleibenden  Schädigungen 
des Nervensystems führen kann. Bei FSME können nur die  Symptome 
behandelt werden, darum empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
in Endemiegebieten eine Impfung gegen das FSME-Virus.

Borreliose wird durch das Bakterium Borrelia burgdorferi verursacht. 
Die Krankheit kann überall dort auftreten, wo der gemeine Holzbock 
 anzutreffen ist. In gewissen Schweizer Wäldern sind bis zu eine von zwei 
Zecken von Borrelien befallen. Falls die Krankheit richtig erkannt wird, 
können Patienten mit Antibiotika behandelt werden. 

Wenn aber über Wochen bis Jahre eine Borreliose ungenügend behan-
delt wird, können Gelenke, Haut oder gar das Nervensystem befallen 
werden, mit teils bleibenden Schädigungen. Im Gegensatz zu FSME gibt 
es keine Impfung gegen Borreliose.

Zoonosen sind weltweit  
verantwortlich für mehr als  
ein Drittel aller Infektionen  

bei Menschen.
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Gemeiner Holzbock (Ixodes ricinus)
In der Schweiz ist von den rund 20 Zeckenarten der 
 gemeine Holzbock mit Abstand am häufigsten anzu-
treffen. Unter den weiteren Arten finden wir die Igel zecke 
(Ixodes hexagonus) als Borrelien-Überträger oder die 
Auwaldzecke (Dermacentor reticulatus) als Überträger 
der Rickettsien und der Francisellen  (Tularämie).

Aufbau, Lebenszyklus und Verhalten
Zecken bestehen aus einem hinteren, einteiligen Aussenpanzer mit 
 Beinen und den vorderen Mundwerkzeugen. Die Mundwerkzeuge 
 ermöglichen der Zecke den gezielten Einstich mit zwei Schneidewerk-
zeugen. Als «Trumpf» hat sie noch den mit Widerhaken besetzten 
 Stachel, um sich tief im Hautgewebe des Wirts zu verankern.

Durch das Mundwerkzeug injiziert die Zecke ihren Speichel,  welcher 
 unter anderem betäubende und gerinnungshemmende Wirkstoffe 
 enthält. So geniesst die Zecke eine stundenlange Blutmahlzeit, ohne 
dass der Wirt dies als schmerzhaft wahrnimmt.

Der Speichel einer Zecke ist der Infektionsweg für gewisse Krankheits-
erreger wie das FSME-Virus oder das Borreliose-Bakterium.

Aus der Eiablage einer Zecke schlüpfen sechsbeinige Larven, welche 
sich dann über achtbeinige Nymphen zu ausgewachsenen Männchen /
Weibchen weiterentwickeln.

Zecken nehmen  
Blutmahlzeiten vom

150-fachen
ihres eigenen 

Gewichts zu sich.

In der Schweiz ist  
der gemeine Holzbock

zu 95 %
für zeckenübertragene   

Krankheiten verant wortlich.

Vergrösserung der Mund-
werkzeuge des gemeinen 

 Holzbocks. Mit den rot markierten 
Wider haken haftet sich die  

Zecke an den Wirt. 

Zecken trinken kein Wasser.  
Sie müssen Flüssigkeit  

aus der Umgebung über  
ihren Körper aufnehmen. 
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Zecken sind eher «lauernde» als «jagende» Parasiten. So erklimmen sie 
tiefliegende Gräser, Zweige oder Blätter und verharren dort, bis sie sich 
an einem Passanten abstreifen können. Dabei strecken sie das vordere 
Beinpaar in der für sie typischen Lauerstellung von sich.

Zecken bevorzugen Aufenthaltsgebiete mit hoher Luftfeuchtigkeit in 
 Bodennähe. Bei Regenfall hingegen suchen sie geschützte Nischen auf.

In kalten Wintermonaten lässt die Aktivität der Zecken stark nach.  
In  dieser Jahreszeit gibt es deutlich weniger Arztbesuche wegen 
 Zecken stichen.

Gemeiner Holzbock 
(Ixodes ricinus),  
Männchen (oben), 
Weibchen (unten).

Typische Lauer stellung vor dem 
Abstreifen an einen Wirt.
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Gesamte Zeckenpopulation während  
12 Monaten im Chaumont Wald bei Neuenburg.

Vorkommen und Lebensraum des Ixodes ricinus
Der gemeine Holzbock ist bei uns fast überall unter 1500 m ü.M. 
 anzutreffen. Wichtig sind dabei milde Temperaturen (ab 7 °C) und eine 
hohe relative Luftfeuchtigkeit. 

Deshalb lieben Zecken saftiges, krautiges Unterholz von Wäldern,  
Auen und Hecken sowie überwachsene Wegränder.

Sie halten sich dabei selten höher als einen Meter ab Boden auf. Zecken 
klettern nicht auf Baumkronen und lassen sich auch nicht aus grösserer 
Höhe auf Passanten fallen.

Begünstigt durch relativ milde Winter explodieren die Zecken-Popula-
tionen im Frühjahr förmlich und erreichen im April bis Mai ein erstes 
 Maximum.

Lebensraum des  gemeinen Holzbocks. In der schraffierten Krautschicht lauern die Zecken bevorzugt.



12 | ZECKEN IN DER SCHWEIZ ZECKEN IN DER SCHWEIZ | 13

Gefährdung für den Menschen
Menschen sind für Zecken eher Gelegenheits- als Hauptwirte. 
 Eichhörnchen, Igel und Vögel etc. dienen als Reservoirwirte für die  
Ver breitung gewisser Krankheitserreger: Bakterien und Viren legen  
in Tieren einen «Zwischenstopp» ein, von wo sie sich innerhalb einer 
Zecken population verbreiten können.

In einer Studie im Jahre 2017 wurden Zecken aus verschiedenen 
 Standorten in der Schweiz auf 12 den Menschen krankmachende  Erreger 
getestet: Ein Drittel der Zecken trugen mindestens einen Krankheits-
erreger und ein beachtlicher Teil der Zecken zwei oder mehrere unter-
schiedliche  Arten von Erregern in sich. 

Risikogruppen
Berufsgruppen, welche sich längere Zeit im Lebensraum des gemeinen 
Holzbocks aufhalten, haben ein erhöhtes Risiko für  zeckenübertragene 
Krankheiten. Zu diesen zählen Waldarbeiter, Förster, Jäger,  Landwirte 
und Militärangehörige. Für sie wird die FSME-Impfung zur sicheren 
 Berufsausübung empfohlen.

Des Weiteren gelten alle Personen als gefährdet, welche sich in der 
Freizeit viel in waldigen Gebieten aufhalten (Wanderer, Jogger, Hunde-
halter u.v.m.). Auch hier empfiehlt sich ein konsequenter persönlicher 
Schutz und in FSME-Naturherden (sogenannten Endemiegebiete) die 
FSME-Impfung.

Es muss dabei beachtet werden, dass befallene Zecken nicht nur in ent-
legenen Waldgebieten, sondern durchaus auch in stadtnaher Vegetation 
vorkommen.

Persönliche Schutzmassnahmen
Hohes Schuhwerk und gegen unten schliessende, lange Hosen sind ein 
sehr wirksamer Schutz gegen Zeckenbefall. Dieser empfiehlt sich immer 
beim Aufenthalt in waldigen Gebieten.

Zeckenschutzmittel sind Mittel, welche Zecken vom Menschen fern-
halten sollen (sog. Repellentien). Sie können auf die Haut, die Schuhe 
und die Kleidung aufgesprüht werden. Die richtige Anwendung sowie die 
Wirkdauer müssen unbedingt beachtet werden.

Es empfiehlt sich, unnötige Berührungen von Sträuchern und Gräsern 
im Unterholz zu vermeiden. Durch Laufen in der Mitte von breiten Wald-
wegen verringert sich das Risiko, dass sich Zecken erfolgreich abstreifen 
können.

Wenn sich eine Zecke erfolgreich auf einen Wirt abstreifen konnte, ist sie 
zuerst Stunden mit dem Aufsuchen der optimalen Stichstelle beschäftigt. 
Nach dem Einstich kann eine Blutmahlzeit 7 – 10 Tage dauern.

Der Transfer eines Krankheitskeims von der Zecke in ihren Wirt benötigt 
ebenfalls eine gewisse Zeit, welche abhängig vom Erreger ist. Bei der 
Übertragung von Borrelien kann dies mehr als 24 Stunden betragen.

Der gemeine Holzbock  
kann Blutmahlzeiten von 

300 verschiedenen
Tierarten zu sich nehmen. 

Kleinsäuger sind die wichtigste 
 Nahrungsquelle.
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Die Körperkontrolle sollte nach 
 einiger Zeit wiederholt werden.  
Zecken krabbeln lange umher,  
bis sie die für sie passende Stich-
stelle  gefunden haben.

Der Kopfbereich von Kindern 
muss besonders gut  abgesucht 
werden.

Richtiges Entfernen einer Zecke
Zecken sollen sofort nach dem Auffinden entfernt werden. 
Als Hilfsmittel eignen sich Zeckenzangen, Pinzetten oder 
spezielle Zeckenentferner.

•   Die Zecke muss möglichst nah an der Einstichstelle gefasst werden 
und es soll ein gleichmässiger, rechtwinkliger Zug angewendet werden. 

•  Die Zecke darf auf keinen Fall ruckartig herausgerissen und nicht 
 herausgedreht werden, weil dabei Teile des Mundwerkzeugs der 
 Zecke abbrechen und in der Einstichstelle stecken bleiben können. 

•   Der Einsatz von Chemikalien oder Hausmittel, wie zum Beispiel Essig, 
wird ebenfalls nicht empfohlen. 

•   Nach erfolgreicher Entfernung der Zecke ist die Einstichstelle gut zu 
desinfizieren. 

•   Die Einstichstelle sollte 2 Wochen lang täglich kontrolliert werden.  
Bei einer sich ausdehnenden, kreisförmigen Rötung («Wanderröte») 
bitte sofort einen Arzt aufsuchen. 

•   Die Analyse einer entfernten Zecke auf das Vorhandensein von 
 Borrelien, empfiehlt sich nur bedingt. Es kann kein sicheres Resultat 
über eine tatsächliche Infektion gewonnen werden. 

•  Es empfiehlt sich, Ort und Datum eines Zeckenstichs zu notieren.

Beispiel eines speziellen Zeckenentferners. 
Vorteil: Die Zecke wird auf jeden Fall über 
der Haut gefasst. Ein Zusammendrücken des 
Körpers ist nicht möglich.

Die häufigsten Stichstellen  
befinden sich:

• am Kopf

• im Schulter- und Achselbereich

• im Schritt

• in den Kniekehlen

Infektionen können ver-
mieden werden, wenn man 
sich nach  jedem längeren 
 Aufenthalt in Waldgebieten 
gut nach  Zecken absucht 
und  diese sofort entfernt.
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Zeckenübertragene Krankheiten

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) / 
Zeckenenzephalitis
Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) oder Zeckenen ze-
phalitis ist eine unheilbare virale Krankheit, welche in Mitteleuropa auf 
dem Vormarsch ist. Symptome dieser zeckenübertragenen Krankheit 
sind in Nordeuropa seit dem 18. Jahrhundert bekannt, wobei die Krank-
heit 1931 erstmals medizinisch beschrieben wurde.

FSME-Virus: Infektion und Vermehrung 
Das FSME-Virus gehört zu den RNA-Viren, hat also keinen eigenen 
Stoff wechsel und kann nicht mit Antibiotika behandelt werden. Unter 
 verwandten Virus-Spezies finden sich von Mücken übertragene Viren, 
wie zum Beispiel das Dengue-Virus.

In der Schweizer Zeckenpopulation verbreitet sich das FSME-Virus 
vor allem in Larven und Nymphen über Kleinnager als Reservoirwirt. 
 Aus gewachsene Zecken übertragen das FSME-Virus dann auf grössere 
 Säugetiere und Vögel.

Zusammen mit den Viren gelangen betäubende und gerinnungshemmen-
de Wirkstoffein die Einstichstelle. Von der Blutbahn des Wirts aus kann 
das Virus in seltenen Fällen auch Rückenmark und Hirngewebe befallen.

Plötzlich nahm meine Sehkraft 
deutlich ab. Erst als ich die 
Diagnose «Borreliose» bekam, 
erinnerte ich mich wieder an 
den Zeckenstich im Militär.
Fiktives Zitat eines Betroffenen
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Auftreten von FSME in der Schweiz
Das Risiko, in der Schweiz auf eine mit dem FSME-Virus befallene  
Zecke zu stossen, ist nicht überall gleich gross. In FSME-Naturherden, 
so genannten Endemiegebieten, können etwa 1 % der dort anzutreffen-
den  Zecken das FSME-Virus übertragen (siehe Karte).

Über diesen QR-Code 
gelangen Sie zur Karte  
der Impfempfehlungen  
des BAGs. 

Lausanne

Genf

Bern

Luzern

Basel

Zürich

Winterthur

St. Gallen

85%
der FSME-Patienten   

wurden wahrscheinlich in  
ihrem Wohnkanton infiziert.

Befallene Zecken tragen das 
 Virus in ihrer Speicheldrüse, 

 deren Inhalt sofort nach  
dem  Einstich in die Blutbahn  

des Opfers gelangt.

FSME-Risikogebiete der Schweiz (blau eingefärbt, Stand: Februar 2020).

Im Frühjahr, ab März, steigt die Anzahl gemeldeter FSME-Erkrankungen 
stark an und erreicht von Juni bis Juli einen ersten Höhepunkt. Dieses 
jährliche Maximum ist namensgebend für die Frühsommer-Meningo-
enzephalitis. Im September und Oktober folgt dann nochmals ein  An stieg, 
welcher deutlich kleiner ist als derjenige im Frühsommer. 

Der Zeitpunkt dieser Höhepunkte an FSME-Erkrankungen ist jeweils 
zeitgleich oder kurz nach der höchsten Populationsgrösse des gemeinen 
Holzbocks.

Spitzenwerte an FSME-Fällen wurden in der Schweiz in den Jahren 2006 
und 2013 registriert. 2018 wurde der Rekord mit 375 gemeldeten Fällen 
überboten. Begünstigt wird das gehäufte Auftreten von infek tiösen Zecken 
durch die klimatischen Bedingungen, wie zum Beispiel milde Winter.
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Krankheitsverlauf und Symptome von FSME
•   Bei der Mehrheit der FSME-infizierten Personen verläuft die Infektion 

unbemerkt.

•   Nach dem Stich mit einer infizierten Zecke kommt es nach einigen 
 Tagen bis wenigen Wochen (2–28 Tage) zu grippeähnlichen Sympto-
men: Fieber sowie Kopf- und Gliederschmerzen (erste Krankheits-
phase). Bei den meisten Betroffenen ist damit die Erkrankung nach 
einigen Tagen beendet. 

•   Bei 5 bis 15 von 100 infizierten Personen kommt es in einer zweiten 
Krankheitsphase zu einem viralen Befall des Nervensystems mit auf-
tretender Hirnhautentzündung (Meningitis), die auch auf das Gehirn 
übergreifen kann (Meningoenzephalitis) oder in seltenen Fällen zu einer 
Rückenmarkentzündung.

•   Bei etwa einem Drittel der Patienten mit befallenem Nervensystem 
 zeigen sich Langzeitbeschwerden wie Müdigkeit, Konzentrations-
schwäche, Schwindel oder Gedächtnisprobleme, welche mehrere 
 Monate oder sogar Jahre anhalten können. Bei 6 bis 10 % der Patienten 
kommt es zu bleibenden Lähmungserscheinungen und bei ca. 1 %  
endet die Infektion tödlich.

Behandlung
Für Ärzte ist es in der frühen Krankheitsphase oft schwierig, die Krankheit 
zu erkennen. Die Viren können im Blut nur kurzzeitig nach der Infek tion 
nachgewiesen werden. Darum untersucht man bei Patienten mit  Verdacht 
auf Zeckenenzephalitis, ob ihr Immunsystem auf das FSME- Virus reagiert.

Schutzimpfung
Wirkstoffe und Impfschema: Seit 1979 sind in der Schweiz FSME- 
Impfstoffe zugelassen.

Diese enthalten inaktivierte FSME-Viren, welche keine Krankheit mehr 
auslösen können. Die Impfpräparate werden in den Muskel injiziert.

Nebst den inaktivierten Viren werden den Präparaten verschiedene 
 Stabilisatoren und Hilfsstoffe beigemischt, welche den Schutz für den 
Geimpften verstärken.

Die aktuelle Studienlage zeigt, dass nach der Grundimmunisierung eine 
Auffrischung alle 3 Jahre oder häufiger nicht notwendig ist. Normaler-
weise wird die Impfung nach 10 Jahren aufgefrischt.

Es gibt Hinweise aus der Anzahl gemeldeter FSME-Fälle, dass die 
 Impfung tatsächlich sehr gut schützt, nämlich deutlich über 90 %.

Gegen FSME gibt es keine spezifische Behandlung.  
Bei Patienten in der zweiten Krankheitsphase können nur 
die Symptome behandelt werden. Deshalb empfiehlt  
sich für Personen in FSME-Endemiegebieten die Impfung.

Kontinuierlicher Anstieg von  
FSME-Fallzahlen seit 1984  
(Stand: 18. Februar 2019).
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Kinder und junge Erwachsene 
sind deutlich weniger von schwer-
wiegenden Spätfolgen betroffen 

als ältere Patienten.

Nach 3 Impfungen zeigen 

99 % der Geimpften eine  
Immunantwort auf FSME-Viren,  

welche bis zu 20 Jahre  
anhalten kann.
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Die Lyme-Borreliose
Der Erreger: Borrelia burgdorferi
Borrelien sind relativ grosse, längliche, schraubenförmige Bakterien. 
Diese Familie von Bakterienarten ist berüchtigt für eine hohe Anzahl an 
Infektionskeimen. Die charakteristische Korkenzieherform nutzen sie,  
um sich auch in zähflüssigem Gewebe fortbewegen zu können.

Borrelia burgdorferi ist der Krankheitserreger,  
der am häufigsten von Zecken übertragen wird.

Befallene Zecken tragen den Erreger im Darm. Nach erfolgtem Zecken-
stich werden die Borrelien nicht augenblicklich in die Blutbahn des  Wirtes 
geschwemmt. Stattdessen kann es im Falle von Borrelia  burgdorferi 
 länger als 24 Stunden dauern, bis die Bakterien den Weg in ihr Opfer 
 gefunden haben.

Die Erreger können in weitere Körperbereiche wandern und verschiede-
ne Organe befallen. Unbehandelt führt dies zu einer Borreliose.

Künstlerische Darstellung von 
 Borrelia burgdorferi, dem Auslöser 

der Lyme-Borreliose. Die schrauben-
förmigen Bakterien können bis zu 

20 Mikrometer lang werden. 

Nebenwirkungen
Die Impfung gegen FSME wird sehr gut vertragen. Bei einem Drittel der 
Geimpften treten milde Nebenwirkungen, wie örtliche Schwellung und/
oder Rötung der Einstichstelle auf, welche nach ein paar Tagen wieder 
verschwinden. Schwere neurologische Nebenwirkungen, wie Hirnhaut-
entzündung, sind sehr selten (das heisst: ein Fall auf 70 000 Impfungen 
oder seltener).

Empfehlungen des BAG
«Die Impfung gegen Zeckenenzephalitis ist empfohlen  
für alle erwachsenen Personen sowie Kinder im Allgemei-
nen ab 6 Jahren, welche in Gebieten mit Impfempfehlung 
(ehemals  Endemiegebieten) wohnen oder sich zeitweise 
dort aufhalten. Die Situation von Kindern im Alter von  
1 bis 5 Jahren muss indi viduell geprüft werden. Eine Imp-
fung erübrigt sich für Personen, die kein Expositionsrisiko 
aufweisen.»

BAG Bulletin 2013; Nr. 18: 305-307

!



24 | ZECKEN IN DER SCHWEIZ ZECKEN IN DER SCHWEIZ | 25

Krankheitsverlauf und Symptome der Borreliose
In den ersten Tagen der Infektion kann es um die Einstichstelle zu  einer 
Hautrötung kommen, welche sich ringförmig ausdehnt. Dies ist aber 
 weder bei jeder Borrelien-Infektion der Fall, noch ein eindeutiger Hinweis 
auf eine beginnende Borreliose. Diese «Wanderröte» verschwindet  
nach einigen Tagen wieder von alleine.

Über Wochen bis mehrere Monate folgt nun eine beschwerdefreie Zeit. 
Dies kann ein Grund sein, weshalb sich nur etwa die Hälfte der Borreliose- 
Patienten an einen Zeckenstich erinnert. Deshalb ist es für eine eventu elle 
spätere Behandlung wichtig, dass man sich Ort und Datum eines Zecken-
stichs notiert. 

Nach dieser beschwerdefreien Zeit kann es zu einer zweiten Krankheits-
phase kommen, wo Gelenke, das Nervensystem, die Haut oder auch das 
Herz befallen werden.

Da die vielfältigen Symptome jedoch nicht eindeutig sind, ist es für 
 behandelnde Ärzte oft schwierig, in dieser Phase eine Borreliose richtig 
zu diagnostizieren.

Als Folge können Hirnhautentzündung, Hirnnervenausfälle mit Sinnes-
störungen und rheumatologische Beschwerden auftreten.

Ungenügend behandelt kann  
eine chronische Krankheitsphase  
mit teils bleibenden Schädigungen  

des Nervensystems und/oder  
chronischer Lyme-Arthritis folgen.

Auftreten der Lyme-Borreliose in der Schweiz
Im Gegensatz zu FSME gibt es bei der Borreliose keine lokalen Natur-
herde mit erhöhtem Vorkommen von Borrelienbefallenen Zecken.

Stattdessen können in allen Gebieten, wo der gemeine Holzbock zu 
 finden ist, Borrelienbefallene Zecken gefunden werden; also in Wald-
gebieten unterhalb 1500 m ü.M. und sogar in Stadtparks.

Es ist möglich, dass lokal bis zu 50 % der Zecken mit Borrelien befallen 
sind. Es empfiehlt sich deshalb nicht nur in FSME-Risikogebieten, sich 
gründlich nach Zecken abzusuchen.

Das Bundesamt für Gesundheit geht davon aus, dass in der Schweiz 
 jährlich 10 000 Personen an einer Borreliose erkranken.
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Anders als bei der FSME  
handelt es sich beim Erreger  

der Borreliose um ein Bakterium,  
welches gut mit Antibiotika  

bekämpft werden kann.

Behandlung
Im Gegensatz zu FMSE existiert kein Impfpräparat gegen Borreliose. 
Es empfiehlt sich deshalb, die beschriebenen persönlichen Schutzmass-
nahmen durchzuführen. Dazu gehören das Absuchen auf Zecken, sowie 
das Dokumentieren und Überwachen eines Zeckenstichs.

Obwohl die meisten Symptome einer Borreliose mit der Zeit abklingen, 
sollte möglichst schnell nach Erkennen der Krankheit mit einer gezielten 
Antibiotika-Therapie begonnen werden. Dies verkürzt die Krankheits-
dauer und beugt mögliche bleibende Schädigungen vor.

Eine vorsorgliche Antibiotikabehandlung, sofort nach einem Zeckenstich, 
wird jedoch nicht empfohlen.

Spezielle Vorsicht ist bei schwangeren Frauen geboten. Eine Lyme- Bor-
re liose kann unter Umständen zu Frühgeburt, Abort oder Miss bildungen 
führen.

Über Monate fühlte ich mich zunehmend 
müder und müder, hatte extreme 
Rückenschmerzen und Sprachfindungs
störungen. Es war, als wäre mein Körper 
von Dämonen besessen. Das Arbeiten war 
nicht mehr möglich für mich.
Fiktives Zitat eines Betroffenen
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Andere zeckenübertragene Krankheiten
Anaplasmose (Anaplasma phagocytophilum)
Anaplasma phagocytophilum ist ein Bakterium, welches durch Zecken 
auf Nutztiere (z. B. Kühe und Pferde) aber auch auf Menschen übertragen 
werden und eine Anaplasmose (früher Ehrlichiose) auslösen kann. Dabei 
dienen gewisse Immunzellen des Menschen (sogenannte Granulozyten) 
als Vermehrungsort des Bakteriums. Die Symptome können von  leichtem 
Fieber bis hin zur schwerwiegenden Infektion reichen. In der Nordwest- 
und Westschweiz sind zwischen 1 % und 4 % der Zecken mit Anaplasmen 
befallen. Bislang wurden in Europa etwas mehr als 100 Fälle von Anaplas-
mose beschrieben.

Rickettsiose (Rickettsia helvetica)

Rickettsien sind ebenfalls zeckenübertragene Bakterien, welche Krank-
heitssymptome beim Menschen auslösen können, die sogenannte 
 Ricket tsiose. Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen können vorkommen.  
In der Schweiz beträgt der Anteil der Rickettsienbefallenen Zecken 
 zwischen 7 – 36 %.

Q-Fieber (Coxiella burnetii)
Coxiella burnetii ist ein Bakterium, welches Haus- und Nutztiere wie 
Katzen, Rinder oder Schafe als Reservoirwirte nutzt, ohne dass der 
Tierhalter dies bemerkt. Menschen infizieren sich meist über das Ein-
atmen von im Staub enthaltenen Erregern. Diese können aber auch von 
Zecken übertragen werden. Das resultierende Q-Fieber löst bei den 
meisten  Patienten milde, grippeähnliche Beschwerden aus. Bei etwa der 
Hälfte der Fälle treten nach ein paar Wochen plötzlich heftiges Fieber, 
Kopfschmerzen und Schüttelfrost auf. Dies führt unter Umständen zu 
Herz- oder Lungenentzündungen. Q-Fieber wird normalerweise mit Anti-
biotika behandelt. In der Schweiz wurden in den letzten drei Jahren je 
etwa 35 Fälle von Q-Fieber gemeldet.

Tularämie (Francisella tularensis)

Gewisse Schildzecken können das Bakterium Francisella  tularensis 
übertragen, welches Tularämie (genannt «Hasenpest») verursacht. 
In den letzten drei Jahren wurde eine konstant steigende Anzahl  Fälle 
 gemeldet. Auch wenn sich diese im Jahr 2017 (Stand Oktober) mit 
90 Meldungen noch in Grenzen hält, sollte diese Krankheit auch im  
Hinblick auf die globale Klimaveränderung und der schweizweiten 
 Ver teilung der Zecken im Auge behalten werden.
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Anhang

Weiterführende Literatur und Links
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) unterhält das 
 Nationale Referenzzentrum für zeckenübertragene  Krankheiten 
(NRZK), welches laufend schweizweit das Vorkommen von 
 Krankheitserregern in Zecken überwacht und die Bevölkerung 
 entsprechend informiert:

https://www.labor-spiez.ch/de/die/bio/dediebionrz.htm

Info-Flyer des NRZK zu Zecken und zeckenübertragenen  
Krankheiten mit praktischen Tipps:

https://www.labor-spiez.ch/pdf/de/die/bio/Flyer_Zecken_ 
und_zeckenuebertragene_Krankheiten.pdf

Information des Bundesamtes für Gesundheit (BAG)  
zur Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME):

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten- 
im-ueberblick/fsme.html

Information des Bundesamtes für Gesundheit (BAG)  
zur Borreliose / Lyme-Krankheit:

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten- 
im-ueberblick/borreliose-lyme-krankheit.html

Informationen des Bundesamtes für Gesundheit BAG zu: 
«Zecken und Zecken übertragene Krankheiten» (Stand: 2020):

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten- 
im-ueberblick/zeckenuebertragene-krankheiten.html

Zugriff auf die Seiten erfolgte im März 2020


