sogar Tage an ihrem Opfer festsitzt und saugt. Ein
entzündungshemmender Stoff bewirkt obendrein, dass
keine normale Wundreaktion einsetzt und die
körpereigenen Abwehrzellen des Wirts an der
Einstichstelle nicht eingreifen.
Leider behält die Zecke nicht alle aufgenommenen
Bestandteile des Blutes im Magen, sondern filtert die
roten Blutkörperchen heraus und leitet die nicht
benötigte Blutflüssigkeit zusammen mit
unverdaulichen Bestandteilen wieder in den
Blutkreislauf ihres Wirts zurück. Mit diesem
Mageninhalt können auch weitere Erreger übertragen
werden, die die Zecke zuvor von einem anderen Wirt
aufgenommen hat, beispielsweise Chlamydien (>). Ob
die Zecke diese Krankheitserreger an ihre
Nachkommen weitergeben kann, ist noch nicht
erwiesen.
LANGES SAUGEN ERHÖHT RISIKO
Je länger eine durchseuchte Zecke beimWirt Blut
gesaugt hat, desto höher ist das Risiko, dass Borrelien
übertragen wurden.

Das Risiko einer BorrelioseErkrankung
Nicht jeder Borrelien-Infizierte erkrankt auch an einer
Borreliose. So wurde 2008 bei etwa 20 Prozent einer
getesteten Risikogruppe mit Jägern und Förstern ein
positiver Borrelientiter nachgewiesen. Der Titer ist die
Maßangabe für Verdünnungen von Antikörpern und
Antigenen (die das Immunsystem bildet), die gerade
noch eine positive Reaktion ergeben. Die
Testpersonen müssen also irgendwann einmal mit
Borrelien infiziert worden sein, dennoch litten sie
nicht an borreliosespezifischen Symptomen. Warum
das so ist, erfahren Sie auf >.
Infektionsgefahr: praktisch überall
Borrelia burgdorferi ist weltweit verbreitet, und
Borreliose ist in der nördlichen Hemisphäre die
häufigste von Zecken übertragene Erkrankung. In
Deutschland bestand vormals ein deutliches Nord-SüdGefälle, was die Durchseuchung von Zecken wie den

Gemeinen Holzbock (>) betrifft. Mittlerweile haben
sich die Verhältnisse angeglichen, und der Erreger
kommt von den Alpen bis zur Nord- und Ostsee vor.
Das bedeutet, Sie können sich in ganz Deutschland –
im Gegensatz zu der durch Viren hervorgerufenen
FSME – mit Borreliose infizieren, und das nicht nur bei
einer Wanderung in freier Natur. Auch in stadtnahen
Gebieten und in den Städten selbst, auf dem
Spielplatz, beim Spazierengehen mit dem Hund oder
beim Picknick im Park, besteht diese Gefahr.
Befallene Zecken
Je nach Region schwankt die mit Borrelien
durchseuchte Zeckenrate dennoch ganz erheblich. Sie
reicht von etwa fünf bis weit über 40 Prozent, im
Durchschnitt sind in Deutschland 20 Prozent der
Zecken von Borrelien befallen. In Hochrisikogebieten
werden 30 bis 50 Prozent mit Borrelien durchseuchte
Zecken vermutet: In der Region Konstanz am
Bodensee lag die mittlere Infektionsrate der Zecken
mit Borrelien bei 35 Prozent, im Englischen Garten und
in den Isarauen Münchens waren etwa 30 Prozent der
gefundenen Zecken mit Borrelien verseucht.
Nach dem derzeitigen Stand der Forschung ist die

Übertragung der Borrelien frühestens zehn bis
24 Stunden nach dem Zeckenstich möglich.
Erfahrungen aus der Praxis zeigen aber, dass eine
Infektion mit Borrelien bereits nach wenigen Stunden
erfolgen kann. Am höchsten scheint das Risiko, dass
die Bakterien in den menschlichen Körper gelangen,
nach 48 bis 72 Stunden zu sein. Oft wird ein
Zeckenstich überhaupt nicht bemerkt und Borreliose
demzufolge erst spät (manchmal erst nach Jahren)
erkannt.
ZECKEN BEKOMMEN HEISSE FÜSSE
Eine neu entwickelte chemische Textilbeschichtung soll
Gärtner, Landwirte und Forstarbeiter vor Zeckenstichen
schützen. Der starke Nervenreiz verursacht bei den
Zecken Koordinationsstörungen und Erschöpfung, sobald
sie auf der Kleidung Platz nehmen. Gesundheitliche
Risiken für die Haut der Träger bestehen laut Hersteller
nicht.

Neuinfektionen und Neuerkrankungen

Über die Zahl der jährlichen Neuinfektionen
beziehungsweise Neuerkrankungen gibt es für
Deutschland nur Schätzungen, da eine generelle
Meldepflicht in den alten Bundesländern fehlt. Je nach
Studie variieren die Zahlen stark. So weisen
Statistiken einer Krankenkasse für das Jahr 2008 aus,
dass sich jährlich zwischen 500.000 und
750.000 Menschen neu infizieren. Andere Statistiken
gehen von 50.000 bis 160.000 Fällen aus. Unstrittig
ist, dass die Borreliose wegen ihres immer häufigeren
Auftretens inzwischen zu den Zivilisationskrankheiten
zählt.

