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Oft sitztder Bösewichtdirektvor der Haustür,im eigenenGarten.
transportieren
lgel, Vögel, Mäuse und andere ,,Gartenbesucher"
befruchteteZeckenweibchen,sodass dori Zeckennesterauftreten
können.Wenn lhnen ein Nest auffällt,sollte man dieses sofort
vernichten.

Die Borreliosegefahr
(lnfektionskrankheit)ist
übertrieben.

Tipp:Den Rasenstets kurz haltenund im richtigenMomenteinen
Dampfstrahler
einsetzen.
Zeckenschutzimpfung
Zecken und Haustiere
Hunde und Katzen sind besondersgefährdet!Sie tragen die
Schädlingein Wohnräume,insbesonderezu den Plätzen,an
denensie sich hinlegen,wie z. B. im Kinderbett(bitte unbedingt
vermeiden!)oder auf das Sofa. Bitte regelmäßigdiese Orte abim Bettzulassen!
suchenund keine..Draußen-Haustiere"

Eher umgekehrt!Tatsache ist, dass
allein bei den ca. 6,7 MillionenTKVersichertenim Jahr 2008 bei über
61.000 Patientendie Diagnoseeiner
Borreliose festgestellt wurde.
Diagnosen nach ICD 10: A69.2.
Hochgerechnetauf Deutschland sind
dies ca. 743.000Fälle.

Zeckengefahr
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Es gibtfür Menschenlediqlichnur eine
lmpfunq qeqen FSME. Davon betroffensind in Deutschlandallein ca.
300 Personen.
Gegen alle weiteren von der Zecke
übertragenen Krankheiten gibt es
keine lmpfung!

Larven aus Vogelnestern suchen
Feuchtigkeit
und lassensich herunterfallen.
Zecken sollten unbedingt herausgedrehtwerden. Die Richtungist egal,
da sie Widerhakenund keineGewinde
haben.
3 - 4 % aller Stiche oassierenim
Durchschnitt
seit2005im Winter.
Wäre es so, würden die Krankenkassen nicht die Behandlunqzahlen.
wenn der Test positivist.
Symptometretennichtimmerauf oder
werdenfalsch interoretiert.

Bestellung und Infos unter www.zeckenschlinge.deoder per
Fax: 08208/9596 42 oder fragenSie lhrenApotheker.
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ZeckenSchfinge

Es gibtvielegut gemeinte
und emofohlene
Schutzmaßnahmen:
Das Sicherste
ist immer noch - Körper
regelmäßigabsuchenund
die Zecke richtig entfernen!

Zeckenwerdenaktiv
ü b e r1 0 ' C A u ß e n temperatur]-

Zecken werden aktiv, wenn ihre
Körpertemperatur etwa 6 "C übersteigt,was auch im Winteroft der Fall
ist,wenn die Sonnescheint.

Helle Kleidung
empfohlen

Zecken sind nicht blind, sie nehmen
L i c h t v e r ä n d e r u n g e nw a h r . H e l l e
Kleidung zieht laut einer schwedischenStudieZeckenan. Besser ist
eine halb-dunkleKleidung,da man
nochdie Zeckeerkennenkann.

Hauptsächlich Bayern
ist ein Zeckenrisikogebiet.

gibt es überallin
Zeckenmit Borreliose
Deutschland.
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Endrich
Faktgh

unddie

Wähfheit!
unbequeme

Werner Johansson, ehrenamtIicher Zeckenforscher, untersucht
seft sleben Jahren in mühevoller
Keinarbeit die Zecken auf ,,Herz
und Nieren', um in ersler Linie
die Borrelioseprophylaxe
zu
verbessern. Fastjeder kennt eine
Person, die davon betroffen ist.

Wann sind Zecken aktiv?
Zecken kennen keinen Kalender.denn sie sind aktiv. sobald
ihre Körpertemperatur ca. 6 "C übersteiqt und könnenals
blinde Passagiereauch in unser Heim gelangen.Deshalb
sollteman das ganze Jahr über wachsamsein. Wird es zu
kalt, fallen Zecken in eine Starre. Unter Schnee ist es fast
immerwärmerals darüber,und auch hier habe ich Aktivitäten
nachgewiesen.Kein Wunder also, dass etwa 3 - 4 ok aller
Zeckenstiche an Menschen im Winter (Novemberbis
März)passieren.

Überlebenscha
ncen
Alle hungrigenZecken suchen drei bis fünf Tage im Haus
nach ihren Opfern.Freilaufendam Boden verstecktesich die
Zecke nicht, sondern patrouilliertezum Schluss genau dort,
wo sich der Mensch hauptsächlich bewegt. Die Laufgeschwindigkeitbetrug etwa fünf bis acht Meter pro Stunde,
ohne Unterbrechung.
Tritt man auf die Zecke, hängt sich
dieseunterden Schuhund könnenso in ca. siebenMinuten
das Bein nach oben klettern. Diese Überlebenszeitreicht
aus, um ein Opferzu finden.
Beispiele:
)

Wäschehaufen; Überlebenschancemehrere Wochen,
vor allem bei feuchtenKleidungsstücken.

)

Auto: mehrereWochen!Jogger,Pilzsucher,
Jäger uno
Anglersolltenz. B. aufpassenund ihre Kleidungwenn
möglichwechselnund im Müllsacktransportieren.

)

Poot:Hier ist Vorsichtgeboten!Zecken schwimmenauf
der Wasseroberflächeund treiben, bis sie sich an ein
Opfer festklammernkönnen. Sie können bis zu vier
WochenunterWasser überleben.

)

ohne Fressen: Bei eigenenTests sind die Larven nach
ca. vier Jahren gestorben, aber die Literatur spricht
Überlebenszeit.
sogarvon einersiebenjährigen

)

Schnaps: Selbst nach einem 2S-minütigenVollbad bei
lebendie Zeckenweiter.
37,5 % Alkoholgehalt,

Iipp: Nutzen sie Wanderwege,kontrollierensie zwischendurch
ihren Körper auf Zecken. Spätestensam Abend sollten sie eine
Vollkontrolle durchführen! Man sollte helle Bettwäsche verwenden,diese morgensabsuchenund Schmutzwäsche
in einem
Behälter ohne Fluchtlöcher(Mülltüte) aufbewahren,anstatt im
Bade-oder Schlafzimmer.
Bei Juckreizsollte man die Stellevor dem Kratzenmit einem Vergrößerungsglas
absuchen,denn ein schwarzerPunktin der Mitte
ist wahrscheinlich
eine kleineZecke,ab ca. 0,4 mm groß.

Was ist Borreliose?
Es handelt sich hier um bösartigeBakterien.Diese sind im
Stande, fast alle Krankeitssymptomezu erzeugen und daher
kommtes oft zu falschenDiagnosenund Behandlungen.
Wenn eine Rötung - größerals ein
Mückenstich- entsteht(Wanderröte),
bitte sofort einen Arzt aufsuchen,
um sich behandelnzu lassen. Es
besteht 100 %ige BorrelioseGefahr!

Was ist FSME?
FSME (Frühsommermeningoenzephalitis)
ist eine entzündliche
Erkrankung
des Gehirnsoderder Hirnhäute,
die durchdas FSMEVirusausgelöstwird.

Wie entferneich eine Zecke?
Haben sie eine Zecke am Körper entdeckt.entfernensie diese
schnellund komplett,ohne den Blutsauger
zu quetschenoder zu
stressen! Unnötige Gewalt, wie herauszerren,wackeln, hebeln,
betropfenoder besprühenmit chemischenSubstanzen,versetzt
die Zecke in Stress und erhöht ihr Übertragungsrisiko.
Da sich
Widerhakenam Saugrohrbefinden,empfehleich nur das Drehen,
dadurch lassen sie sich besser lösen. Das Gerät zur Entfernung
wie Haare,Bauchnabel,
solltein allenProblemzonen,
Leisteusw.
einzusetzen
sein.(Bild: Funktionsweise
der 3ix-Zeckenschlinge)

Wegen der Verletzungsgefahrbitte kein Messer oder spitze
Pinzetten,z. B. im Augenbereich
venivenden.
Zur schonenden
Entfernungeignetsich am bestendie 3iX-Zeckenschlingeaus
Schweden. Diese erfüllt alle Kriterien und sorgt für eine
schnelleund schmezloseEntfernung,
was vor allem bei Kleingut ankommt.
kindernund Kleintieren

Zeckentest
Nach dem Entfernender Zecke, lassen sie diese auf Erreger
testen. In Deutschlandträgt jede dritteZecke Borrelienin sich,
davon infiziert wiederum jede dritte den Menschen! Ob
Symptomeeiner Borrelioseauftretenoder richtigdiagnostiziert
werden, ist leider oft Glückssache.Die Diagnoseist teuer und
unsicher.Erst nach etwa drei Wochen könnenAntiköroernachgewiesenwerden . Mehr hiezu unterwww.zeckenlabor.de.

..AnqeblicheGeheimtipps"- wie kann man Zeckentöten?
\
>

Waschmaschine.'Die Kleidungsollte bei mindestens50"
C gewaschenwerden,da die Zäckenerst bei genau 42" C
Körpertemperatur
versterben.
Ofen: Bei 110 "C Umluft vorgeheizt,lebtendie Tiere noch
nachfünf Minutenin einer dünnenTrachtenjackeweiter.
Tiefkühltruhe: Auch nach über einer Stunde bei -22" C
waren die Zecken, die zuvor den Ofentest überstanden
hatten, in derselben Jacke nach dem Auftauen noch
lebendig.
im Trockner: Nach eineinhalb Stunden Betrieb mit der
Einstellung,,schranktrockenund schonend," waren alle
Zeckentot.
Unter Wasser: Die letzte Zecke starb nach etwa vier
Wochen unter Wasser. Das heißt. Zecken möqlichstnicht
im WC herunterspülen!
Mikrowelle: Alle Zecken waren erst nach etwa zwei
Minutentot.Ob die Kleidunqdas aushält?

Zecke im vollgesogenen Zustand.

