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Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME genannt,
ist eine von Viren verursachte
Infektionserkrankung, die ein
bestimmtes regionales Verbreitungsmuster aufweist. Die Symptome dieser
Erkrankung können anfänglich durchaus einer Grippe ähnlich sein – z. B.
Kopf- und Gliederschmerzen sowie
erhöhte Temperatur. Die Gefährlichkeit der FSME besteht darin, dass es zu
bleibenden Schäden wie Lähmungen,
lang andauernder Rekonvaleszenz
oder sogar zum Tod führen kann. Ist die
FSME einmal ausgebrochen, gibt es
keine spezifische Heilbehandlung dagegen. Lediglich die auftretenden Symptome können so gut wie möglich
behandelt werden.
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Der einzig wirksame Schutz
Den einzig wirksamen Schutz gegen
den Ausbruch der Erkrankung stellt die
FSME-Impfung dar. Diese kann zu
jeder Jahreszeit durchgeführt werden,
besonders günstig ist die Zeit zu Beginn
des Frühlings, bevor die Zeckensaison
beginnt. Die Grundimpfung besteht aus
drei Teilimpfungen, wobei die ersten
beiden Impfungen im Abstand von vier
Wochen, die dritte Teilimpfung nach
einem Jahr erfolgen soll. Immunität
besteht bereits nach der zweiten Impfung. Nach drei Jahren sollte eine Auffrischungsimpfung gemacht werden.
Die Impfung wird ab dem vollendeten ersten Lebensjahr empfohlen, in
stark verseuchten Gebieten ist es
durchaus sinnvoll, bereits ab dem siebten Lebensmonat zu impfen. Personen
ab dem 50. Lebensjahr sind stärker
gefährdet, da im Alter das Immunsystem nachlässt und Erkrankungen daher
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schwerer verlaufen können.
Die BVA leistet zur FSME-Impfung
einen Zuschuss von 7 7,27 je Teilimpfung. Dieser wird entweder in Form der
Kostenerstattung bzw. als Kostenzuschuss gewährt oder im Wege der Verrechnung zwischen BVA und Apotheke oder Impfstelle, die den Impfstoff zu
einem um den Zuschuss geminderten
Preis abgegeben hat, wenn der Kunde
den Erhalt des Impfstoffes und die
begünstigte Abgabe bestätigt.
Für aktive DienstnehmerInnen, die
berufsbedingt der Gefahr einer Erkrankung ausgesetzt sind, werden die vollen
Kosten des Impfstoffes aus dem Titel
der Unfallversicherung übernommen.
In Dienststellen mit exponierten
DienstnehmerInnen werden Impfaktionen durchgeführt, wobei der Impfstoff von der BVA (Unfallversicherung) zur Verfügung gestellt wird.
Neben FSME übertragen Zecken
auch die Lyme-Borreliose sowie die
Ehrlichiose. Borreliose-Krankheitserreger sind Bakterien, die Borrelien. Das
Risiko, zu erkranken, variiert regional.
Da sich die Bakterien sehr langsam vermehren, verläuft die Borreliose schleichend in Phasen. Als typisches Zeichen
tritt bald nach der Infektion eine handtellergroße Rötung mit Randbetonung
im Bereich der Bissstelle auf. In der Folge kann es nach Wochen, Monaten oder
Jahren zur Beteiligung anderer Organe
(Gelenke, Nerven, Hirnhäute, Herz,
Auge, Haut) kommen. Der Verlauf ist
überwiegend gutartig. Die Behandlung
erfolgt durch Antibiotikum. Eine
Schutzimpfung ist nicht möglich.
Ehrlichiose-Erreger sind Rickettsien,
den Borrelien ähnliche Bakterien. Die
in den USA bekannt gewordene
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Wo die Zecken lauern
Gegenüber der verbreiteten Meinung lauern Zecken kaum auf Bäumen,
um ein geeignetes Opfer zu finden.
Tatsächlich leben sie überwiegend im
Gras, auf Sträuchern, Waldlichtungen
sowie auch in Parks und Gärten unserer
Städte. Zecken treten äußerst selten in
einer Höhe von mehr als einem Meter
des Bodens auf. Das Tragen von
geschlossenem Schuhwerk und das
Bedecken der Beine mit anliegenden
Textilien schützt vor dem Stich. Ziehen
Sie insbesondere die Strümpfe über die
Hosenbeine. Diverse Repellents wie
Zeckensprays und Puder schützen nur
beschränkt und unzuverlässig und sollten daher nur unterstützend angewendet werden. So machen Sie es den
Zecken, die besonders auf Gräsern und
im Unterholz durch Kontakt abgestreift werden, besonders schwer. Helle
Bekleidung bietet zwar nicht mehr
Schutz, aber die winzigen Zecken sind
auf heller Kleidung viel leichter zu
erkennen.
Eine Zecke sollte möglichst bald entfernt werden. Diverse Manipulationen
mit Öl, Feuer, Zerquetschen etc. sind
unbedingt zu unterlassen, da dadurch
die Erreger erst recht übertragen werden können! Die Zecke wird idealerweise mit einer Pinzette möglichst hautnah gefasst und durch geraden Zug
nach hinten (nicht drehen!) entfernt.
Das eventuelle Verbleiben des Stechapparates in der Wunde ist nicht akut
gefährlich und kann von einem Arzt
fachmännisch entfernt werden.
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Serviceteil zum Herausnehmen

Achtung! Gefährliche Viruserkrankungen, Entzündungen des Gehirns, der Hirnhaut und des Nervensystems.
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DIE ZECKEN KOMMEN

Erkrankung tauchte in Europa erstmals
in Slowenien auf. Die Erreger wurden
vereinzelt auch hier in Zecken nachgewiesen, sodass eine Infektion möglich
ist. Eine Impfung gibt es gegen diese
Krankheit nicht! Die Ehrlichiose
betrifft in erster Linie das Immunsystem, da die Erreger die weißen Blutkörperchen angreifen. Diese bricht
etwa sieben Tage nach dem Zeckenbiss
aus und äußert sich in akuten Fieberschüben, Muskel- und Knochenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen.

