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Zecken 

 

In der Schweiz ist das für den Menschen wohl «gefährlichste» Tier im Wald nicht der 
Wolf, Bär oder die Schlange, sondern viel eher die Zecke. Die kleinen Tierchen befallen 
Mensch und Tier meist unbemerkt.  

Es gibt rund 50 verschiedene Krankheitserreger, welche durch die Zecken auf den Menschen 
übertragen werden können. Am bekanntesten sind die FSME (Frühsommer-
Meningoenzephalitis, Viren) und Borreliose (Bakterien).  

Mit der Zeckenimpfung kann man sich höchstens gegen FSME schützen, nicht aber gegen die 
Borreliose. Da ist Prävention der beste Schutz. Es ist empfehlenswert, wenn man sich im Wald 
oder in der Natur in Gebüschen, hohen Gräsern, generell im Dickicht aufhält, lange Kleidung, 
festes Schuhwerk und eine Kopfbedeckung zu tragen. Ziehen Sie die Socken gar über die 
Hosen, damit die Tiere gar nicht auf die Haut kommen. Auch der Zeckenspray kann ein guter 
Schutz sein, wobei dieser an der Luft austrocknet oder sich beim Schwitzen schnell verdünnt.  

Die Tiere lassen sich von ihrem „Opfer“ abstreifen und setzen sich dann besonders an gut 
durchbluteten und meist warmen Hautstellen wie Haaransatz, Ohren, Hals, Achselhöhle, 
Bauchnabel, Ellenbeuge, Kniekehle, Leiste oder Genitalbereich fest. Daher ist es wichtig nach 
einem Aufenthalt in der Natur, besonders diese Regionen gut nach Zecken zu durchsuchen. 

Meist bleibt ein Stich anfangs unbemerkt. Sofern sie gestochen worden sind, sollten sie den 
Parasiten sofort entfernen. Setzen Sie dazu mit einer Pinzette oder einer Zeckenzange direkt 
an der Haut an und achten Sie darauf, den Körper nicht zu zerquetschen und die ganze Zecke 
herauszuziehen. Vermeiden Sie Drehbewegungen und ziehen Sie die Zecke gerade raus. 
Töten Sie anschliessend die Zecke, indem Sie sie zerquetschen.  

Setzen Sie keine Hausmittel wie Öle, Desinfektionsmittel oder Klebstoff ein, solange die Zecke 
noch in der Haut steckt. Damit stirbt die Zecke zwar, erbricht sich davon aber noch direkt in die 
Stichstelle und überträgt weitere Erreger.  

Das Risiko einer Ansteckung steigt, je länger die Zecke Blut saugt (speziell Borreliose 
Bakterien gelangen erst etwa nach 24h in den Wirtskörper).  

Sofern nach dem Entfernen der Zecke Rötungen (meist ringförmig) an der Einstichstelle oder 
grippeähnliche Symptome auftreten, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.  

 

Die Zecken sind extreme Überlebenskünstler. Sie können mehrere Minuten unter Wasser 
verbringen. Sogar ein Waschgang bei 40°C in der Waschmaschine überleben sie gut. Daher 
ist es auch wichtig, die Kleidung immer auch separat zu durchsuchen und Zecken zu 
entfernen, zu zerquetschen.  

Da unsere Winter generell immer milder werden, überleben und vermehren sich die Zecken 
grundsätzlich immer mehr. So lange das Barometer nur wenige Tage unter 15°C liegt, 
überleben die Zecken den Winter und können sich weiter vermehren. Sobald die 
Temperaturen über 6-7°C ansteigen, werden die Tiere langsam wieder aktiv. Die aktivste 
Saison der Zecken hierzulande ist zwischen April und Juli.  


