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Zecken: Blutsauger mit Risikopotenzial  
Gemein ist er wirklich, der gemeine Holzbock. Ixodes ricinus, wie sich 
das Spinnentier in der Fachsprache nennt, lauert draußen im Grünen. 
Das heißt, normalerweise hockt die Zecke auf Halmen oder ähnlichem 
und wartet ab. Kommt ein geeigneter Wirt vorbei – zum Beispiel ein 
Mensch, ein Hund oder ein Reh – erwacht die Zecke, lässt sich 
abstreifen und klammert sich am Wirt fest. 
Dort krabbelt die Zecke solange umher, bis sie eine gut durchblutete 
Stelle ausfindig macht – beispielsweise die Kniebeuge. Dann sticht die 
Zecke zu und saugt Blut. 
Zecken sind hauptsächlich zur warmen Jahreszeit aktiv, von März bis 
Oktober.  
Eigentlich ist ein Zeckenstich nicht weiter tragisch, bestünde da nicht 
das Risiko für Borreliose und Frühsommermeningoenzephalitis 
 (FSME). Die Erreger befinden sich im Darm des gemeinen 
Holzbocks. Saugt der an seinem Wirt, regt das die Borrelien an. Sie 
gelangen in den Speichel und können darüber auf den Wirt 
übertragen werden. In Deutschland infizieren sich etwa zwei bis sechs 
Prozent der Menschen, die von einer Zecke gepikst wurden, mit 
Borrelien. 
Weitaus seltener sind Zecken mit FSME-Viren befallen. In den 
deutschen FSME-Risikogebieten tragen zirka 0,1 bis 5 Prozent der 
kleinen Spinnentiere das Virus in sich – vor allem Teile Bayerns und 
Baden-Württembergs, daneben auch Südhessen und einzelne 
Landkreise in Rheinland-Pfalz und Thüringen. Gegen FSME gibt es 
eine Impfung (oft ungenau als "Zeckenimpfung" bezeichnet).  
Da Zecken äußerst lästige Gesellen sind, sollten Sie sich die kleinen 
Biester vom Leib halten. Ziehen Sie hohe, geschlossene Schuhe an, 
wenn Sie einen Spaziergang im Grünen unternehmen. Tragen Sie – 
wenn möglich – eine lange Hose. Nach dem Ausflug sollten Sie sich 
gründlich nach auffälligen, dunklen Pünktchen absuchen, die sich auf 
Haut oder Kleidung befinden. Haben Sie Kinder oder waren mit dem 
Hund unterwegs, suchen Sie die gleich mit ab. 
Hat Sie eine Zecke erwischt, sollten Sie das Tierchen schleunigst 
entfernen. Denn je länger es saugt, desto höher wird das Risiko für 
übertragbare Krankheiten – insbesondere Borreliose. Wie Sie Zecken 
am besten beseitigen, darüber kursieren zahlreiche Gerüchte. Doch 
Sie sollten weder Öl, Kleber noch Alkohol auf die Zecke träufeln. 
Dadurch übergibt sich die Zecke und kann erst recht Erreger 
übertragen. Auch Methoden wie das Spinnentier nach links oder 
rechts drehen sind zweifelhaft. Da bleiben häufig die Beißwerkzeuge 
der Zecke in der Haut stecken. 
Besser: Langsam und kontinuierlich den Holzbock mit einer feinen 
Pinzette, einer Zeckenzange oder -karte aus der Haut ziehen. Dabei 
die Zecke möglichst nicht quetschen und dicht über der Haut packen. 
Anschließend die Einstichstelle desinfizieren. Erwischen Sie die Zecke 
nicht vollständig, brauchen Sie nicht in Panik zu geraten. Beobachten 
Sie die Stelle einige Tage. Entzündet sich die Hautregion – wird also 
rot, schmerzt oder juckt – gehen Sie am besten zum Arzt. 
 
https://www.apotheken-umschau.de/Zecken 
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Unsere Patienten werden von 

erfahrenen Fachärzten für 

Anästhesiologie, Spezielle 

Schmerztherapie & Akupunktur 

und hochmotivierten 

Fachkräften betreut. 

 

 

Wir legen hohen Wert auf ein 

freundliches und menschliches 

Miteinander – auch innerhalb 

des Teams. Denn wenn 

Motivation und Klima stimmen, 

werden sich auch die Patienten 

bei uns wohl fühlen. Unser 

größter Erfolg sind zufriedene 

Patienten die gern zu uns 

kommen und sich menschlich 

und medizinisch gut betreut 

fühlen. 

 

 

Erfahrung, Kompetenz und 

Empathie – das prägt unser 

Praxisteam! 
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Gehirn-Jogging: Lust am Lernen  
Pro Tag sollten Sie sich mindestens zweimal zehn Minuten Zeit für Ihre 
grauen Zellen nehmen – einmal am Vormittag und einmal am 
Nachmittag. Am Vormittag machen Sie eine unserer Gehirn-Jogging-
Aufgaben. Am Nachmittag lesen Sie einen Text, den Sie ohnehin lesen 
wollen oder müssen. Doch Sie drehen die Seite um, so dass die 
Buchstaben auf dem Kopf stehen. Diese Übung aktiviert Ihr räumliches 
Vorstellungsvermögen und lässt das Gehirn abseits der gewohnten 
Bahnen denken. 
 
Quelle : https://www.apotheken-umschau.de/Gehirnjogging 
 
 

Multiple Sklerose – kurz zusammengefasst 
 Die Multiple Sklerose ist eine chronisch-entzündliche Krankheit,  

die das zentrale Nervensystem betrifft 
 Weltweit sind circa 2,5 Millionen Menschen an einer MS erkrankt,  

davon rund 200.000 in Deutschland. 70 Prozent der Betroffenen  
sind Frauen 

 Das Risiko an einer MS zu erkranken liegt in der  
Gesamtbevölkerung (Deutschland) bei 0,1 bis 0,2 Prozent 

 Das typische Erkrankungsalter liegt zwischen 20 und 40 Jahren 
 Die Ursache ist nach wie vor ungeklärt. Es gibt jedoch  

überzeugende Argumente, dass eine Auto-Immunreaktion  
vorliegt: Das Immunsystem greift fälschlicherweise körpereigene  
Strukturen an, in diesem Fall die Hüllschicht der Nervenfasern 

 Umweltfaktoren und Erbanlagen spielen eine Rolle. So erhöhen  
zum Beispiel ein Vitamin D-Mangel im Kindesalter, Rauchen und  
bestimmte Viren das MS-Risiko 

 MS ist "die Krankheit mit den vielen Gesichtern", da die  
Symptome so vielfältig sind 

 Multiple Sklerose kann sehr unterschiedlich verlaufen. Meistens  
beginnt sie schubförmig, mit zeitweilig beschwerdefreien Phasen,  
und geht später in einen sekundär fortschreitenden Verlauf über.  
10 bis 15 Prozent der Patienten haben von Anfang an einen  
fortschreitenden Verlauf  

 MS lässt sich bislang nicht heilen, aber gut behandeln. Wichtigste  
Therapieziele: Schübe verhindern, den Eintritt einer möglichen  
Behinderung verzögern und deren Fortschreiten verlangsamen  
oder stoppen 

 MS und Familie schließt sich nicht aus: Der Gründung einer  
Familie steht grundsätzlich nichts im Wege 

 
Quelle: https://www.apotheken-umschau.de/Multiple-Sklerose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praxis für Anästhesiologie & ambulantes Operieren 
Spezielle Schmerztherapie 

Akupunktur 

Die Neuraltherapie ist ein 

Verfahren aus dem Bereich der 

Alternativmedizin. Wir nutzen 

diese Methode, um Erkrankungen 

aufzuspüren und Schmerzen, 

organische Störungen und 

chronische Entzündungen zu 

lindern. Dazu spritzen wir ein 

örtlich wirksames Betäubungs-

mittel (Lokalanästhetikum) in 

spezielle, vorher festgelegte 

Körperstellen. 

 

Bei der Neuraltherapie sind die 

Anwendungsgebiete sehr vielfältig. 

Wir behandeln mit dieser spezielle 

Form der lokalen Betäubung 

jedoch hauptsächlich bei: 

 Schmerzen des 
Bewegungsapparats, 

 Rheuma, 
 Nervenschmerzen, 
 Kopfschmerzen, 
 Schwindel oder 
 Tinnitus. 

Gern beraten wie Sie. 

Bitte sprechen Sie uns an. 

 

      


