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Vorsicht Zecken! 
Zecken s ind unheimliche Paras iten. S ie riechen mit den Beinen, s ie ernähren 
s ich von Blut und s ie können krank machen. Für die aktuelle Zeckensaison ha-
ben Forscher keine guten Nachrichten. S ie registrieren gestiegene Erkran-
kungsfälle und neue Ansteckungsquellen. 

 

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) – ein sperriges Wort für eine gefährliche Er-
krankung. Durch einen Zeckenstich wird dabei einen Erreger übertragen, der zu grippe-
ähnlichen Symptomen, bis hin zu einer schweren Hirnhautentzündung führen kann. Im 
letzten Jahr wurden beim Robert-Koch-Institut deutlich mehr FSME-Fälle registriert als 
in den Vorjahren. Etwa 80 Prozent aller Erkrankten kamen aus Bayern und Baden-
Württemberg. In Mitteldeutschland wurden vereinzelte Fälle registriert. Laut der aktu-
ellen Statistik steigt das Erkrankungsrisiko ab einem Alter von 40 Jahren deutlich an. 
 
Neue Ansteckungsquellen 
Erstmals ist 2016 auch eine FSME-Erkrankung nach dem Verzehr von unbehandelter 
Ziegenmilch von einem Biohof in Baden-Württemberg aufgetreten. Bei pasteurisierter 
Milch bestehe dagegen keine Ansteckungsgefahr. In Sachsen wurde zudem zum ersten 
Mal das FSME-Virus auch in Auwaldzecken nachgewiesen. Sie galten bisher nicht als 
Überträger des Erregers und sind auch schon bei niedrigen Temperaturen aktiv. 
 
Impfung schützt vor FSME 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand schützt eine FSME-Impfung auch vor einer Anste-
ckung über infizierte Nahrungsmittel. Impfungen werden insbesondere für Menschen 
empfohlen, die in FSME-Risikogebieten leben beziehungsweise dort Urlaub machen. In 
Mitteldeutschland sind das der sächsische Vogtlandkreis und das südöstliche Thüringen. 
In der Regel sind für einen vollen Impfschutz drei Impfungen notwendig. Nach den ers-
ten beiden Impfungen im Abstand von etwa einem Monat ist ein 98-prozentiger Impf-
schutz erreicht. 
 
Heimtückische Borreliose  
Die Borreliose ist die häufigste durch Zecken übertragene Krankheit in Europa. Ein cha-
rakteristisches Anzeichen dafür ist die sogenannte Wanderröte. Das ist ein roter Fleck, 
der sich um die Einstichstelle bildet und mit der Zeit immer größer und innen blasser 
wird. In diesem frühen Stadium bestehen gute Heilungschancen mit Antibiotika. Aller-
dings kann es auch sein, dass die Wanderröte gar nicht auftritt. Dann treten bei den 
Patienten unspezifische Symptome auf wie beispielsweise Rücken- und Gelenkschmer-
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zen. Das macht es oft sehr schwer, die Erkrankung zu diagnostizieren und zu behan-
deln. 
 
Zecken sofort entfernen 
Es gibt mehrere Möglichkeiten Zecken zu entfernen, zum Beispiel mit Pinzetten, flachen 
Zeckenzangen oder -karten. Damit wird der Blutsauger möglichst weit unten am Hals 
gepackt. Das ist wichtig, weil Druck auf den Bauch der Zecke eventuell dazu führt, Blut 
und Krankheitserreger in die Wunde zu spülen. Also am Hals fassen und dann mit lang-
samem Ziehen entfernen. Der Tipp, dabei zu drehen, ist unsinnig, denn die Saugwerk-
zeuge der Zecken haben kein Gewinde. Wichtig: die Zecke so früh wie möglich zu ent-
fernen! Denn Krankheitserreger wie Borrelien werden in der Regel erst nach 24 Stun-
den von der Zecke übertragen. 
 

FSME-Risikogebiete: www.rki.de/fsme-karte. 

 
Der Fall: Chronische Schmerzen durch Borreliose 
Einfach nur mit dem Hund spazieren gehen - etwas, das für Karola Jessing zur Selten-
heit geworden ist. Ohne Schmerzmittel kommt sie kaum über die Runden. „Es gibt Ta-
ge, da kann ich noch eine kleine Runde mit dem Hund laufen. Aber es gibt auch Tage, 
da sind die Schmerzen in den Gelenken so stark, da kann ich gar nicht raus, da schmerzt 
jeder Schritt“, erzählt die Erfurterin. 
 
Karola Jessing hat eine chronische Borreliose. Ein einziger Zeckenbiss hat ihr Leben total 
auf den Kopf gestellt. Wann es genau passiert ist, das weiß die 56-Jährige nicht: „Ich 
habe keinen Zeckenbiss an mir festgestellt. Ich hatte keine Wanderröte in der Form.“ 
Nicht ungewöhnlich. Die Wanderröte ist typisch für eine Infektion mit Borreliose, doch 
sie tritt nicht immer auf. In den Tagen nach dem Stich kommt es oft zu Kopf oder Glie-
derschmerzen, die sich dann immer weiter ausbreiten. „Ich habe Gelenkschmerzen, ste-
chend, als ob jemand ein Messer reinsticht, als ob jemand die Muskeln vom Schienbein 
trennen will“, so Karola Jessing.  
 
Lange Zeit vermuten die Ärzte eine Arthrose hinter ihren Schmerzen. Doch die werden 
immer schlimmer, und passen nicht so recht zusammen.  „Da kam meine Hausärztin mit 
der Idee: Hat eigentlich schon mal jemand nach Borreliose geschaut?“ Die Ärzte testen 
ihr Blut und finden tatsächlich Antikörper. Der Beweis für die Borreliose. Es folgt eine 
Antibiotika-Therapie. Doch diese schlägt bei Karola Jessing nicht dauerhaft an. Seitdem 
lebt sie mit den Schmerzen. Aber sie kämpft und hat eine Selbsthilfegruppe in Erfurt 
gegründet.  Im Herbst will sie eine neue sechs-monatige Antibiotikatherapie starten. Sie 
hofft, dass die dann endlich dauerhaft bei ihr anschlägt.  
 
Sächsische Strümpfe gegen Zecken 
Sie sehen unscheinbar aus. Aber die Anti-Zeckensocken haben es in sich! Denn diese 
enthalten einen Wirkstoff, den Zecken so gar nicht leiden können. Entwickelt  hat sie 
Thomas Lindner, von Lindner Socks in Hohenstein-Ernstthal: „Es war so, dass eine Mitar-
beiterin von uns von einem Zeckenstich krank geworden war. Das war die Initialzün-
dung, wo wir gesagt haben, hier sollten wir was tun.“ 
Knapp sechs Jahre dauerte es von der Idee bis zum fertigen Produkt. Das Geheimnis der 
Socke liegt im tiefsten Inneren, im Garn. „Das funktioniert wie ein Sandwichprinzip. Der 
Wirkstoff ist im Garn eingewebt, das zeckenabweisende Material befindet sich nur auf 
der Außenseite der Socke.“ In einem auf Insekten spezialisierten Forschungslabor wurde 
die Socke getestet und für wirksam befunden. Sie soll bis zu 70 Wäschen überstehen. 
 

 

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/F/FSME/FSME_node.html;jsessionid=AC570ADA1B808EE1682AA6EFA1D1101A.2_cid290
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Wie sauber is t unser Trinkwasser?  
Zwei Liter täglich sollten wir trinken, möglichst Wasser ohne Kohlensäure. Da 
empfiehlt s ich Trinkwasser. Deutschlandweit gilt Trinkwasser als  rein und zu-
verläss ig.  
Doch in den letzten Jahren finden Umweltschützer in Gewässerproben immer 
wieder Substanzen, die als  gesundheitsschädlich gelten: Nitrate, Blei, Rück-
stände von Medikamenten und Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft. 
Müssen wir befürchten, dass  diese Giftstoffe auch im Trinkwasser s ind? 
 
In Sachsen-Anhalt untersuchen Wissen-
schaftler seit Jahren ein kleines Flüss-
chen namens Holtemme. Einer von 
ihnen ist der Biologe Dr. Helge Noorf 
vom Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung in Magdeburg. Seit fünf Jahren 
kennt er die Holtemme genau: „Die 
Holtemme fängt in einem sehr naturna-
hen Bereich an, da sieht der Fluss so aus, 
wie wir ihn uns vorstellen. Doch je wei-
ter er ins Tiefland kommt, desto stärker 
sind die Beeinträchtigungen durch den 
Menschen.“ Beeinträchtigungen durch 
den Menschen meint, dass hier Stoffe 
gefunden werden, die nicht in der Natur 
vorkommen, zum Beispiel Diuron, ein 
Pflanzenschutzmittel, das im Verdacht 
steht krebserregend zu sein und dessen 
Einsatz in der Landwirtschaft seit Ende 
der 90er Jahre verboten wurde.  
Nach Angaben der Umweltminsterien 
von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thü-
ringen, werden Spuren von Diuron in 
vielen Gewässern gefunden. Ebenso von 
Terbutryn, ein Stoff, der Algen abtöten 
soll. Terbutryn ist auch ein Nervengift. 
Sein Einsatz in der Landwirtschaft ist in 
Deutschland ebenfalls seit Jahren verbo-
ten. Wo kommen diese Stoffe aber her?  
Möglicherweise von ganz normalen, 

wärmegedämmten Häusern. Diese wer-

den oft mit einer Fassadenfarbe gestri-

chen, welche unerwünschten Algen- 

oder Pilzbelag verhindern soll. Soge-

nannte Biozide, Algizide oder Funghizi-

de schützen die Häuserfassaden vor 

hässlichen grünen Flecken. In vielen An-

strichen befinden sich Terbutryn oder 

Diuron. Diese werden durch den Regen 

nach und nach aus der Farbe heraus 

gewaschen, landen so im Grundwasser 

und in offenen Gewässern.  

Diese Mikroschadstoffe werden momen-
tan bei der Trinkwasseraufbereitung 
nicht berücksichtigt, wohl aber gemes-
sen. Bislang sind die Konzentrationen 
sehr gering und laut Bundesumweltamt 
finden sich Rückstände von Fassaden-
farben, landwirtschaftlichen Pflanzen-
schutzmitteln oder der Chemieindustrie 
nur in sehr sehr kleinen Mengen wieder, 
die nach bisherigem Erkenntnisstand für 
den Menschen keine Gefahr darstellen. 
Allerdings gibt es verschiedene For-
schungsvorhaben und laufende Studien, 
wie man perspektivisch diese Mik-
roschadstoffe aus dem Wasser filtern 
kann. Laut Umweltbundesamt könnte 
eine vierte Reinigungsstufe in Kläranla-
gen das Problem lösen. 

 
 
Schadstoffe im Trinkwasser – was können Sie tun? 
1) Medikamente gehören nicht in die Toilette. In den meisten Fällen können Medika-
mente und Arzneimittel in der Restmülltonne entsorgt werden. Dieser Entsorgungsweg 
ist mit wenig Aufwand verbunden, gleichzeitig aber umweltbewusst und sicher. Auch 
ein Teil der Apotheken bietet die Rücknahme von Medikamenten auf freiwilliger Basis 
an.   
2) Geben Sie Lösungs- und Farbreste in einer Schadstoffsammelstelle ab. Schütten Sie 
diese nicht ins Waschbecken. 
3) Sollten Sie Wasser aus einem Hausbrunnen beziehen, lassen Sie diesen regelmäßig 
kontrollieren.  
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Legionellen – eine unterschätzte Gefahr 
Sie sehen stäbchenförmig aus, lieben die Wärme und tummeln s ich im Wasser 
– Legionellen. Die Bakterien können eine gefährliche Lungenkrankheit auslö-
sen – Legionärskrankheit genannt.  
 
Der Name der Krankheit geht auf ihren ersten Ausbruch im Jahr 1976 zurück. In einem 
Hotel trafen sich damals US-amerikanische Veteranen. Von den 4400 Teilnehmern, 
steckten sich 182 mit Legionellen an, 29 starben an der nachfolgenden Lungenkrank-
heit. 
Die Ansteckung geschieht dabei nicht über einen Schluck Wasser, sondern durch eine 
Verwirbelung des Wassers in der Luft, sogenannte Aerosole. Deshalb ist besonders beim 
Duschen Vorsicht geboten, aber auch ein laufender Wasserhahn kann im ungünstigen 
Falle eine Infektionsquelle sein. 
Leichtere Formen der Ansteckung sind Husten, Schnupfen oder erhöhte Körpertempera-
tur. Ärzte sprechen vom Pontiac-Fieber. 
Besonders ältere Menschen, kleine Kinder und Menschen mit einem geschwächten Im-
munsystem können daran erkranken. 
Bereits 24 Stunden nach einer Ansteckung sind Bestandteile der Legionellen im Urin 
nachweisbar. 
Handelt es sich um eine leichte Form der Ansteckung, wie das Pontiac Fieber, heilt die 
Erkrankung meist von selbst wieder aus. Verschlimmern sich die Symptome und kom-
men zum Fieber Brustschmerzen oder Atemnot, sollte man zügig einen Arzt aufsuchen. 
Meist treten die Symptome zwei bis zehn Tage nach der Infektion auf. 
Bei der Legionärskrankheit entwickelt sich schnell eine Lungenentzündung. Deshalb 
wird der Arzt bei Verdacht ein Röntgenbild vom Brustkorb machen. 
Eine schwere Infektion wird mit Antibiotika behandelt. 
Die Ansteckung mit Legionellen ist meldepflichtig, denn unter Umständen sind noch 
weitere Personen betroffen. 
 
Legionellenfilter – pro und contra 
Im Handel gibt es sogenannte Legionellenfilter, welche zwischen Schlauch und Dusch-
kopf oder auf den Wasserhahn geschraubt werden. Diese Filter arbeiten mit einer Fil-
termembran, deren Durchmesser so klein ist, dass er von den Legionellen nicht durch-
drungen werden kann. 
Pro: Die Legionellen gelangen nicht aus dem Wasserhahn. 
Contra: Der Filter ist nicht billig und muss regelmäßig gewartet werden. 
Effektiver und billiger ist die staatlich vorgeschriebene Legionellenprüfung. Vermieter 
müssen die Wasseranlage unaufgefordert aller drei Jahre durch das Gesundheitsamt 
überprüfen lassen. Die dafür anfallenden Kosten werden den Mietern über die Be-
triebskosten in Rechnung gestellt. 
 

3 Tipps gegen Legionellen 
 
Die Temperatur des Warmwassers in der Hausanlage sollte immer 60 Grad betragen. 
Legionellen vermehren sich bei circa 25 – 55 Grad, vor allem in ruhendem Wasser. 
 
Die Warmwasserleitung sollte isoliert sein, damit sie das Kaltwasser nicht mit erwärmt.  
 
Haben Sie Ihren Wasserhahn drei Tage lang nicht benutzt, sollten Sie das Wasser erst 
einmal eine Weile laufen lassen, bevor Sie duschen. 
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Länger leben – so klappt‘s  
„Die Deutschen werden immer älter.“ Diesen Satz liest oder hört man nahezu 
täglich, oft mit einem klagenden Unterton. Von Demenz, Gebrechlichkeit und 
Pflegenotstand ist dann die Rede. Doch was wissen wir überhaupt über das 
Altern? Und wie bleiben wir fit bis  100? 
 
 „Man wird halt nicht jünger.“ Keine 
Lebensweisheit ist so wahr wie diese. 
Das Altern lässt sich nicht aufhalten. 
Schon ab Mitte 30 beginnen langsam 
die ersten Degenerationsprozesse. Die 
Blutgefäße verkalken, das Herz verliert 
an Kraft, die Knochen werden poröser, 
die Muskelmasse nimmt ab. Falten und 
graue Haare oder Alterssichtigkeit stel-
len sich ein. Schlafprobleme oder Ge-
lenkschmerzen lassen nicht mehr lange 
auf sich warten. Typische Alterserschei-
nungen. Wobei nicht alle Organe bei 
jedem gleich schnell altern. Bei dem Ei-
nen altert das Herz schneller, beim An-
deren die Lunge.  
 
Wie die einzelnen Organe  altern - und 
vor allem wann - das hängt maßgeblich 
davon ab, wie wir leben. „Gerade im 
Alter ist es sehr wichtig sich ausreichend 
zu bewegen, weil man ja auch bestimm-
te Einschränkungen schon hat“, gibt 
Hauptsache-Gesund-Sporttherapeut 
Jürgen Reif zu bedenken. „Es gibt eine 
Untersuchung der Sporthochschule Köln 
bei der festgestellt wurde, dass jemand, 
der sich sehr gut ernährt, aber sich 
schlecht bewegt, ein höheres Risiko hat 
zu sterben als jemand, der leicht über-
gewichtig ist, aber sich ausreichend viel 
bewegt.“  
 
Um positive Effekte zu erzielen, müssen 
wir allerdings nicht 7 Tage die Woche 
Höchstleistungen abliefern. Empfohlen 
werden täglich 30 Minuten, fünf Mal in 
der Woche. So dass man leicht außer 
Atem kommt. „Das klingt viel. Aber 
damit ist auch die Alltagsbewegung 
gemeint. Mal ein Stück flott zu Fuß ge-
hen, Fahrrad fahren oder auch mal eine 
Treppe hochlaufen“, so Jürgen Reif. 
Heißt: Viel Gesundheit mit minimalen 

Aufwand. Schon 150 Minuten mäßige 
Bewegung reichen laut Weltgesund-
heitsorganisation aus, um die Herz-
Kreislauf-Sterblichkeit bei den über 65-
Jährigen um mehr als 50 Prozent zu 
senken.   
 
Doch warum senkt Bewegung den Blut-
druck, ist Sport gut fürs Herz? Beim 
Sport werden die Blutgefäße erweitert, 
danach gehen sie wieder auf Normalni-
veau zurück. Das erhöht die Elastizität 
die Blutgefäße und entlastet das Herz. 
Man kann es also: Das Alter wegradeln 
oder mit viel Spaß wegtanzen! Und 
dann gleich noch etwas fürs Gehirn tun. 
Denn: Bewegung stärkt auch das Ge-
dächtnis! Das konnten Forscher mit ei-
nem Experiment belegen, bei dem sie 
verschiedenen Gruppen von gedächtnis-
schwachen Patienten verglichen. 3 x 50 
Minuten Sport pro Woche lautete die 
Empfehlung. Wer bereits aktiv war, soll-
te entsprechend noch mal zulegen. Nach 
anderthalb Jahren wurden Tests ange-
wendet, wie sie auch zur Bewertung von 
Alzheimerpatienten genutzt werden. 
Ergebnis: Die Sportler erzielten deutlich 
bessere Ergebnisse als eine Vergleichs-
gruppe. Anhand der geistigen Leis-
tungsfähigkeit konnte sogar erschlossen 
werden, wer zur aktiven Gruppe gehört 
hatte. 
 
Besonders effektiv ist es, wenn man 
körperliches und geistiges Training 
kombiniert. Buchstabieren oder rechnen 
während sportlicher Übungen stärkt das 
dann gut durchblutete Gehirn beson-
ders. Das spricht für Sportarten wie das 
Tanzen. Dabei kommt man nicht nur 
außer Puste, sondern muss sich auch 
noch zahlreiche komplizierte Figuren 
und Bewegungsabläufe merken. 
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Buchtipp 
Dr. Carsten Lekutat: Meine besten Hausarzttipps oder: Wie Kekse Ihr Leben retten können  
Er & Ich Verlags GmbH, 14,99 Euro, ISBN: 3981775309 
 
„Hauptsache Gesund“-Journal  
zu bestellen unter der Abo-Hotline: 0341 – 3500 3500 
 
Gäste im Studio:  
Dr. Ingrid Chorus , Umweltbundesamt 
Prof. Dr. Martin Pfeffer, Veterinärmediziner, Uni Leipzig 
Prof. Dr. Bernd Kleine-Gunk, Anti-Aging-Spezialist 
 
Anschrift 
MDR, Redaktion Wirtschaft und Ratgeber, „Hauptsache Gesund“ , 04360 Leipzig 
Internet: www.mdr.de/hauptsache-gesund;  
E-Mail:    hauptsache-gesund@mdr.de 
 
Themen der nächsten Sendung am 15.06.2017  
Hexenschuss, Hitze, Urlaub 


