
Informationen zu Zecken
Der bevorzugte Lebensraum von Zecken sind
mittelgradig feuchte Stellen in Laub- und Misch-
wäldern mit üppigem Unterholz (Gräser,
Sträucher, Büsche) oder hohes Gras. Die Zecken leben bis in eine Höhe von
maximal 1,5 m. Sie suchen sich ihre Opfer nach dem Geruch: einige von uns
Menschen haben nie, andere häufig Zecken.
In der kalten Jahreszeit – also ca. November bis Februar- fallen die Zecken in
die Winterstarre. In milden Wintern sowie in der übrigen Zeit sind die Tiere aktiv,
vor allem im Frühjahr und im Herbst. Milde Winter schwächen die Tiere, da sie
zwar aktiv sind, aber geringere Chancen auf Blutmahlzeiten haben.
Einen absoluten Schutz vor Zecken gibt es nicht, aber man kann dennoch
einiges tun, um Zeckenstiche zu vermeiden:

! auf die richtige Kleidung achten: geschlossene Kleidung mit langen Ärmeln
und langen Hosen. Da Zecken hauptsächlich im Unterholz und an Gräsern
sitzen, ist es sinnvoll, die Socken über die Hosenbeine zu ziehen.

! insektenabwehrende Mittel (Zeck-Weg, Antibrumm…) verwenden.
! nach einem Besuch in einem entsprechenden Gebiet, sollte man den gan-

zen Körper sofort nach Zecken absuchen. Zecken bevorzugen dünne und
warme Hautstellen (unter den Armen, Kniekehlen, Hals, Kopf, Leistenge-
gend und Genitalien)

! wird eine Zecke entdeckt, sollte sie mit einer Pinzette gerade und sorgfältig
herausgezogen und die Stichstelle desinfiziert werden. Wird die Zecke ge-
quetscht, wird ungewollt deren Körperflüssigkeit in die Stichstelle gepresst,
was ein Infektionsrisiko erhöht.

! Einstichstelle beobachten und bei Rötung den Arzt aufsuchen.

Frühsommermeningitis
Der Schosshaldenwald gehört nicht zu den Gebieten, in welchem die Zecken die
Frühsommermeningitis (FSME) übertragen. Die FSME-Erkrankung erfolgt durch
Viren. Deshalb kann gegen diese Krankheit geimpft werden, was aber nur für
Personen Sinn macht, welche sich in diesen sogenannten Endemie Gebieten re-
gelmässig aufhalten.
Bei Kindern unter sechs Jahren wird eine Impfung aus Sicht der meisten Medizi-
ner nicht empfohlen. Schwere Erkrankungen kommen in dieser Altersgruppe
kaum vor.

Die Borreliose ist eine bakterielle Erkrankung und kann weltweit übertragen
werden. Hier besteht eine grosse Chance, das Übertragungsrisiko massiv her-
abzusetzen, indem die Zecke innerhalb der nächsten Stunden entfernt wird. So
gelangen die Bakterien gar nicht erst in unseren Körper.

Weitere Informationen
www.zecken.ch und www.suva.ch


