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Die Karte zeigt die FSME-Risikogebiete nach Definition  
des Robert Koch-Instituts:

Ein Kreis wird als FSME-Risikogebiet definiert, wenn die An-
zahl der übermittelten FSME-Erkrankungen in mindestens 
einem der 13 Fünfjähreszeitäume im Zeitraum 2002 – 2018 
im Kreis ODER in der Kreisregion (bestehend aus dem be-
treffenden Kreis plus allen angrenzenden Kreisen) signifi-
kant (p < 0,05) höher liegt als die bei einer Inzidenz von 1 
Erkrankung pro 100.000 Einwohner erwartete Fallzahl. 
Stand: 17.01.2019

FSME-Risikogebiete in Deutschland 
 
FSME-Erkrankungen in den Jahren 2002 – 2018,  
die dem RKI übermittelt wurden, n = 5.090

Zecken 
Was tun?
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FSME-Risikogebiete

Neue Risikogebiete 2019

Kein Risikogebiet



Zecken

Warum sind Zecken für den Menschen gefährlich?
Zecken können eine Vielzahl von Erkrankungen auf den
Menschen übertragen. In Deutschland sind das vor allem 
die Borreliose, die landesweit vorkommt, und die Früh-
sommer-Meningoenzephalitis (FSME), die hauptsächlich 
in Süd- und Ostdeutschland übertragen wird. Zecken  
leben in Bodennähe, auf Gräsern, in niedrigem Busch- 
und Strauchwerk, in Mischwäldern. Wir streifen die 
Zecken beim Vorbeigehen ab.

Die Krankheitserreger werden durch den Biss oder Stich 
der Zecken übertragen: Ein kurzer Stich genügt, um 
infiziert zu werden. Da der Speichel der Zecken betäuben-
de Substanzen enthält, bleibt der Stich oft unbemerkt. 
Je früher jedoch eine Zecke entdeckt und entfernt wird, 
desto geringer ist die Infektionsgefahr.

Die Zecke sollte mit einer Pinzette 
oder den Fingernägeln so nah wie 
möglich an der Haut gefasst und 
nach oben hinausgezogen werden. 
Versuchen Sie niemals, die Zecke 
mit Öl oder anderen Mitteln zu 

ersticken oder sie zu quetschen. Im Todeskampf sondern 
Zecken besonders viel Flüssigkeit und damit Krankheits-
erreger ab. Geschlossene Kleidung, die möglichst viel 
Körperoberfläche bedeckt, reduziert das Risiko eines  
Zeckenbefalls. Nach längerem Aufenthalt in Flur und 
Wald sollte der Körper nach Zecken abgesucht werden.

Welche Krankheiten werden von Zecken übertragen?
Die Borreliose ist die häufigste von Zecken übertragene
Erkrankung Europas. In Deutschland erkranken nach 
einem Zeckenstich etwa 1,5 bis 6% der Gestochenen an 
einer Borreliose – überwiegend in den Monaten März bis 
Oktober, mit einem Gipfel in den Sommermonaten. 

An der Einstichstelle entsteht ein sich vergrößernder rötli-
cher oder bläulich roter Fleck mit deutlich abgegrenztem 
Rand. Wochen bis Monate nach dem Zeckenstich können 
vermehrt radikuläre Nervenschmerzen auftreten und in 
der Spätmanifestation Gelenkentzündungen, Akroder-
matitis Herxheimer und chronische Enzephalomyelitis.

Die FSME ist eine weitere häufig von Zecken übertragene 
Krankheit, die mit einer Erkrankung der Hirnhäute und  
(in schweren Fällen) des Gehirns und Rückenmarks ein- 
hergehen kann. Etwa 10 Tage nach dem Stich treten 
normalerweise die ersten Symptome auf, die von einer 

Sommergrippe bis zu neurologi-
schen Störungen reichen können. 
Der Erreger der FSME kommt nur 
in bestimmten Naturherden vor. 
Die Karte informiert Sie über die 
Hauptrisikogebiete in Deutschland.

Wie werden die von Zecken übertragenen
Krankheiten behandelt oder verhindert?
Die Borreliose ist mit Antibiotika behandelbar. Da die  
Erreger in der Regel erst 12 bis 24 Stunden nach dem  
Stich beim Vollsaugen übertragen werden, vermindert 
ein schnelles Entfernen der Zecke das Erkrankungsrisiko.

Für die Behandlung der FSME gibt es keine Medikamente. 
Vor der Erkrankung schützt nur die rechtzeitig durchge-
führte Impfung. Die FSME-Impfung wird allen empfoh-
len, die in einem FSME-gefährdeten Gebiet wohnen oder 
dorthin reisen und sich viel in der Natur aufhalten. Dazu 
sind 2 Impfungen im Abstand von 14 Tagen bis 3 Wochen 
erforderlich. Für einen 3-jährigen Impfschutz ist 9 bis 12 
Monate nach der 2. Impfung eine Auffrischungsimpfung 
erforderlich, für einen ständigen Schutz anschließend 
alle 3 Jahre eine Auffrischungsimpfung. Eine vollständige 
und regelmäßig wiederholte Impfung wird insbesondere 
Personen empfohlen, die beruflich durch FSME-Expositi-
on gefährdet sind, z. B. Forstarbeiter*innen oder Labor-
personal.

Verändert sich die Zeckenfauna?
In letzter Zeit wurde eine zunehmende Ausbreitung der
Auwaldzecke in Deutschland beobachtet. Im Unterschied
zu den heimischen Zeckenarten bewegt sie sich aktiv auf 
ihre Opfer (zu denen auch Menschen und Hunde gehören) 
zu, um zu stechen, was zur Übertragung seltener oder 
bisher unbekannter Infektionen führen kann. Hierzu  
gehören Fleckfieber, Q-Fieber, Hämorrhagisches Fieber 
oder die für Hunde gefährliche Babesiose.


