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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 W enn die Tage und Nächte 
im Frühling wärmer wer-
den, lauern sie wieder im 

hohen Gras, in Büschen und in 
Parkanlagen und warten auf ihre 
Opfer: Zecken. Die kleinen Blut-
sauger lieben nicht nur Hunde- 
und Katzenblut, sondern auch das 
von Menschen. «Durch Zecken 
übertragene Krankheiten stellen 
in der Schweiz ein grosses Ge-
sundheitsproblem dar», sagt Ra-
hel Ackermann, Naturwissen-
schafterin beim Nationalen Refe-
renzzentrum für zeckenübertrage-
ne Krankheiten (NRZK) beim 
Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz (BABS) in Spiez. So gibt es 
in unserem Land etwa 25 ver-
schiedene Zeckenarten. Für den 
Menschen die mit Abstand wich-
tigste Zecke ist jedoch der gemei-
ne Holzbock (Ixodes ricinus). Er 
lebt bevorzugt in Laub- und 
Mischwäldern, liebt eine hohe re-

lative Luftfeuchtigkeit von 70 bis 
80 Prozent und ist am aktivsten 
bei Temperaturen zwischen 14 
und 23 Grad. «Die Zecke wird 
aber schon stechaktiv, wenn die 
Durchschnittstemperatur am Bo-
den während fünf Tagen sieben 
Grad Celsius überschreitet», weiss 
Rahel Ackermann. Damit dauert 
die Zeckensaison im Durchschnitt 
von März bis Oktober.

Zecken lassen sich nicht fallen
In der Nacht, beziehungsweise an 
zu kalten oder zu trockenen Ta-
gen, suchen die kleinen Blutsau-
ger Unterschlupf in der Laub-
streuschicht am Boden. Zecken 
lassen sich also nicht, wie oft an-
genommen, von Bäumen fallen, 
sondern warten auf niedrig wach-
senden Pflanzen bis ein Meter ab 
Boden auf ihre Wirte und lassen 
sich von diesen abstreifen. Zecken 
können durchaus auch in städti-
schen Gebieten vorkommen. Die 
Höhengrenze, wo der gemeine 

Holzbock noch leben kann, liegt 
bei etwa 1500 Meter über Meer. 
Obwohl man umgangssprachlich 
eher von Zeckenbissen spricht, 
handelt es sich biologisch gese-
hen um Stiche. Denn die Mund-
werkzeuge der Zecken bestehen 
aus einen Stech- und Saugappa-
rat. Um zum Blut zu gelangen, 
schneiden die Zecken die Haut 
mit scherenartigen Mundwerk-
zeugen auf. Dann führen sie eine 
Art Stechrüssel, ein zungenarti-
ges Mundwerkzeug mit Wider-
haken, in die Wunde ein und 
 verletzen dabei kleine Gefässe. In 
die entstandene Vertiefung laufen 
Blut und Gewebesäfte, welche die 
Zecke in der Folge immer wieder 
aufsaugt.

Herzbeschwerden durch 
Zeckenstich
So klein die Spinnentierchen 
auch sind, der gesundheitliche 
Schaden, den sie anrichten kön-
nen, kann gross beziehungsweise 

Im Frühjahr lauern wieder viele Zecken im Unterholz. Mit ihrem Stich 
übertragen die Spinnentierchen gefährliche Krankheiten wie Hirn
hautentzündung und Borreliose. Wie schützt man sich am besten?

Winzig, aber 
alles andere 
als harmlos!

Bei welchen 
 Beschwerden muss 
man an eine Gürtel
rose denken?
Bei Bläschen, Jucken 
und Schmerzen an 
Rumpf, Gesäss oder 
Kopf. Die Bläschen 
enthalten eine klare 
Flüssigkeit, die voll-
gepackt ist mit Viren, 
die sich beim Aufplat-
zen explosionsartig in 
der Umgebung vertei-
len. Deshalb sind die 
Herpes-Zoster-Viren, 
die Gürtelrose verur-
sachen, so hochan-
steckend. Betroffene 
müssen Spitälern, 
Schulen, Altershei-
men und schwange-
ren Frauen fernblei-
ben. Der Arzt ver-
schreibt hochdosierte 
Medikamente gegen 
Herpes-Zoster-Viren. 
Gleichzeitig können 
lokale Lösungen so-
wie die Einnahme von 
Schmerzmitteln hel-
fen. Da in fast allen 
Fällen mit Schmerzen 
für drei Monate zu 
rechnen ist, sollten 
auch Medikamente 
gegen chronische 
Schmerzen, d. h. 
Antie pileptika und 
Antidepressiva, ver-
schrieben werden.

TV-Tipp: gesundheit
heute, «Bei Gürtelro-
se sofort reagieren»: 
SRF 1, Sa., 7. April,  
18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit  
Dr. med. Reto Agosti, 
Facharzt für Neurolo-
gie, Kopfwehzentrum 
Hirslanden


