Zahl der Zecken bricht Rekorde
Bereits das vergangene Jahr könnte man als Rekordjahr der Zecken bezeichnen. Wie
Wissenschaftler der Universität Hohenheim berichten, stieg die Zahl der meldepﬂichtigen
Hirnhautentzündung, der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), auf den höchsten Stand seit
2001 an. Es ist davon auszugehen, dass uns dieser Trend auch in diesem und in den kommenden
Jahren begleiten wird.
Zurückzuführen sind diese Zecken-Rekordwerte auf die vorteilhaften Bedingungen, auf die die
kleinen Sauger zunehmend treﬀen. Zum einen werden pandemiebedingt die Erholungsgebiete
hierzulande vermehrt genutzt. Da ﬁnden die Zecken zunehmend Angriﬀsﬂächen, um an
menschliches Blut zu gelangen. Zum anderen führt der Klimawandel dazu, dass sich die Zecken
weiter ausbreiten werden. Wärmere Temperaturen auch im Winter geben den kleinen Krabbeltieren
ein größeres Zeitfenster, um aktiv zu sein.
Besonders dramatisch ist die Lage südlich des sogenannten Zecken-Äquators nahe dem Deutschen
Mittelgebirge. Im Vergleich zum nördlicheren Teil Deutschlands ist die Zahl dort extrem in die Höhe
geschnellt. Baden-Württemberg verzeichnete 2020 damit vor Bayern die häuﬁgsten FSMEBetroﬀenen. Je weiter man sich in den Süden bewegt, desto exponentieller ist der Anstieg der
Fallzahlen. Im Norden in Richtung Skandinavien hingegen zeigen sich vergleichsweise unveränderte
Daten zum Auftreten der Zecken. Die Wissenschaftler weisen darauf hin, dass man heute mehr
oder weniger überall im Land mit Zecken rechnen muss.
Auch müsse man zunehmend neue Erkrankungsbilder annehmen. Neben FSME sind demnach auch
weitere Krankheiten in Deutschland festgestellt worden, die über spezielle Zecken aus fernen
Ländern durch die Zugvögel bei uns verbreitet wurden. Auch aufgrund der weiteren, hierzulande
bereits lange bekannten Borreliose, die ebenfalls durch Zecken übertragen werden kann, sollten
Naturliebhaber als wichtige Vorsorgemaßnahme auf entsprechende Kleidung achten und den
Körper regelmäßig nach den kleinen Tieren absuchen. Gegen FSME bietet sich zudem die
Schutzimpfung an, von der bisher lediglich 20 % der Deutschen Gebrauch machen.
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