INFORMATION FÜR IHRE
PERSÖNLICHE SICHERHEIT

Die FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)
wird von Zecken übertragen. Sie ist eine
Viruserkrankung, die zur Entzündung des
Gehirns,
der
Hirnhäute
und
des
Zentralnervensystems führt. Die Symptome
der FSME können einer Grippe ähnlich sein
wie z. B. Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber
und Nackensteifheit.
Die Erkrankung kann aber auch zu
bleibenden Dauerschäden wie Lähmungen
oder lang andauerndem Heilungsprozess
oder sogar tödlich enden.

Wo Zecken sich verstecken:
Zecken fallen nicht von den Bäumen. Hauptsächlich leben sie im Gras
und auf Sträuchern und werden von Menschen, aber auch Haustieren
abgestreift.
Viele Menschen glauben noch immer, Zecken leben tief im Wald und
fallen von den Bäumen. Hauptsächlich leben sie aber im Gras, auf
Sträuchern, auf Waldlichtungen und sogar in der kultivierten
Naturlandschaft (Parks und Gärten) unserer Städte.
Wo Zecken am ehesten am Körper zu finden sind:
Beim erwachsenen Menschen wird die überwiegende Anzahl
Zeckenstiche an den Beinen, in der Gesäß- und in
Genitalregion beobachtet.
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Bei Kindern treten etwa 75Prozent der Zeckenstiche am Kopf auf, die
restlichen verteilen sich auf Beine und Arme, Rumpf, Gesäß- und
Genitalregion.
Die richtige Entfernung einer Zecke:
Bitte
unbedingt
vermeiden: Fast
jeder
kennt
einen
anderen
"Geheimtipp" zur Zeckenentfernung. Sie reichen vom Abbrennen der
Zecke bis zum Drauftröpfeln von Öl. Doch solche Verfahren schaden
mehr als sie nützen. Es kann sein, dass die Zecke in ihrem
"Todeskampf" erst recht Erreger in die Wunde abgibt. Auch das
Quetschen der Zecke beim Entfernen kann schädlich sein.
Richtige Entfernung: Man sollte daher Zecken ganz vorsichtig mit einer
feinen Pinzette, einer spezieller Zeckenzange oder mit einem Skalpell
entfernen.
Dazu setzt man dicht über der Haut an und zieht bzw. hebelt die Zecke
vorsichtig heraus. Wer sich nicht sicher ist, die Zecke richtig entfernen
zu können, sollte einen Arzt aufsuchen.
Eine Desinfizierung der Einstichstelle nach dem Entfernen ist ebenso
sinnvoll.

Einen sicheren Schutz vor Zecken gibt es nicht. Der einzig
wirksame Schutz gegen die Erkrankung ist die FSME-Impfung!
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