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Im gesamten europäischen Raum werden 90 bis 95 Prozent aller durch Zecken über-

tragenen Erkrankungen des Menschen durch den Gemeinen Holzbock (I. ricinus) 

und die Taigazecke ( I. persulcatus) ausgelöst. 

Man schätzt, dass in Europa, bei hoher Dunkelziffer, jährlich etwa 100.000 bis 

150.000 Neuerkrankungen an Lyme Borreliose auftreten und 10.000 bis 15.000 Er-

krankungen an FSME Frühsommer-Meningoenzephalitis).  

In den letzten 30 Jahren ist die Zahl der durch Zecken übertragenen Krankheiten und 

der Krankheitsfälle stetig gestiegen, was viele verschiedene Ursachen hat. Seit lan-

gem vermutet man, dass das sich wandelnde Klima hierbei eine Rolle spielt, For-

schungsresultate der letzten Jahre lieferten erste konkrete Fakten. Gleichzeitig wird 

deutlich, dass auch viele andere Faktoren in diese Entwicklung eingreifen. 

 

Drei Hauptfaktoren bestimmen das Leben und die Entwicklung der Zecken: Klima, 

Wetter und Verfügbarkeit der (richtigen) Wirte. Zusätzliche oder damit verbundene 

Faktoren sind Luftfeuchtigkeit, Temperaturen und das übrige Ökosystem. Diese Fak-

toren bestimmen die sogenannten Naturherde. 

 

Die genannten Entwicklungen führen dazu, dass die Zecken in (Mittel-) Europa bes-

sere Lebensbedingungen vorfinden, in vielen Gebieten auch deren Hauptwirte, be-

stimmte Mäuse. Dies ermöglicht, dass die Zeckengebiete sich weiter nach Norden 

ausbreiten können, dass die Population der Zecken in einigen Gebieten deutlich zu-

genommen hat und die Zecken in den Bergen in größere Höhen aufsteigen können. 

Durch das zunehmend mildere Klima ist der Gemeine Holzbock häufig in der Lage, 
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während des gesamten Winterhalbjahres auf Wirtssuche zu gehen und damit auch 

Krankheitserreger zu übertragen. 

 

Ebenso scheint sich der Entwicklungszyklus des Gemeinen Holzbocks (Ei, Larve, 

Nymphe, erwachsene Tiere) durch den Klimawandel zu verändern bzw. zu be-

schleunigen: 

Höhere Durchschnittstemperaturen im Zusammenhang mit hoher oder ansteigender 

Luftfeuchtigkeit können zu einer Beschleunigung des Lebenszyklus sowie zu einer 

Erhöhung der Eiproduktion führen, was dann wiederum zu einer Erhöhung der Ze-

ckendichte führen kann. Einen solchen kontinuierlichen Anstieg der Populationsdich-

te von I. ricinus und I. persulcatus wurde während einer Langzeitstudie in Lettland 

von 1991 bis 2002 beobachtet.  

 

Bisher ging man davon aus, dass I. ricinus bis zu einer Höhe von 800 m über N.N. 

vorkommt. Neuere Untersuchungen im Riesengebirge zeigen, dass man auch bei 

1100 m über N.N. I. ricinus noch antreffen kann und diese Zecken auch FSME Viren 

enthalten. Die Ausbreitung von I. ricinus in Richtung Norden konnte schon vor mehr 

als 15 Jahren in Schweden gesichert werden und war bereits in einem relativ kurzen 

Untersuchungsintervall von 10 Jahren deutlich geworden.  

Das Einwandern der Auwaldzecke von Süddeutschland bis in den Norden Deutsch-

lands ist in diesem Zusammenhang eine weitere bemerkenswerte Tatsache. Ein wei-

teres Anzeichen für derartige Veränderungen in Zusammenhang mit dem Klimawan-

del ist das Auftreten von I. persulcatus in Finnland 200 km südlich des Polarkreises.  

 

So breiten sich auch die Risikogebiete der FSME weiter aus und auch die Zahl der 

registrierten Erkrankungen nimmt zu. Neben den Folgen des Klimawandels beein-

flussen aber auch viele andere Faktoren diese Entwicklung, zu nennen sind u.v.a. 

die höhere Aufmerksamkeit für das Problem sowie eine Fülle sozialer, politischer und 

ökonomischer Veränderungen, die meist zu höheren Expositionsraten gegenüber 

Zeckenstichen führen.  

 

Zunächst soll festgestellt werden, dass die Risikogebiete der FSME in den einzelnen 

Ländern relativ lange, über Jahre und Jahrzehnte, stabile Grenzen aufweisen, wenn 
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auch innerhalb dieser Grenzen die Zahl der Erkrankungen z.T. erheblich zugenom-

men hat. Später beobachtete man dann die weitere Ausbreitung der Risikogebiete. 

In vielen „FSME-Ländern“ registriert man eine Ausweitung der FSME-Risikogebiete, 

das trifft neben Deutschland auch für die Schweiz, Österreich, Frankreich, Schweden 

und Norditalien zu. An der Südspitze Norwegens wurde 1997 der erste FSME-

Erkrankungsfall dokumentiert. 

 

In manchen Jahren können bei bestimmten Wetterkonstellationen und zu vermuten-

den ökologischen Veränderungen auch Reduzierungen in der Inzidenz der FSME-

Erkrankungen auftreten, die aber keinesfalls als Trendumkehr angesehen werden 

können und uns nicht veranlassen sollten, in unseren Bemühungen zur weiteren Er-

höhung des Durchimpfungsgrades der Bevölkerung in den Risikogebieten nachzu-

lassen. Diese Situation erlebten wir nach dem sehr milden Winter 2006/07. 

 

Gegenwärtig ist die FSME in 27 europäischen Staaten endemisch. 

Berücksichtigt man die 19 europäischen FSME-Länder, aus welchen wir verlässliche-

re Daten haben (Österreich, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, 

Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, Lettland, Litauen, Norwegen, Po-

len, Russland, Slowakei, Slovenien, Schweden, Schweiz), ergibt sich folgendes Bild: 

Im Jahr 2006 wurden in Europa (bei vermutlich hoher Dunkelziffer) 3.914 Fälle regist-

riert (unter Einbeziehung von Russland 7.424), das war der höchste Wert seit 1995. 

Im Jahr 2007 sank die Zahl der registrierten europäischen Fälle auf 2.364 (unter Ein-

beziehung von Russland auf 5.462), was einer Reduktion auf 60,4 Prozent ent-

spricht.  

Diese geringere Inzidenz betraf nahezu alle europäischen Länder, Ausnahmen bilde-

ten Schweden und Ungarn mit einem weiteren Inzidenzanstieg und Lettland, welches 

auf niedrigem Niveau einen Gleichstand gegenüber 2006 verzeichnete. 

 

Auch in Deutschland haben sich die FSME-Risikogebiete verändert. Neben den „al-

ten“ Gebieten in Bayern und Baden-Württemberg, innerhalb dieser Bundesländer hat 

die Zahl der Risikolandkreise auch zugenommen, kommen Landkreise in Thüringen 

und Hessen hinzu. Bemerkenswert ist aber, dass im Norden Deutschlands zwar kei-

ne Risikolandkreise definiert werden konnten, jedoch in Gebieten, die bisher frei von 

FSME waren, Einzelerkrankungen auftreten. Dies bedeutet, dass man ungeimpft 
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auch in bestimmten „Nichtrisikogebieten“ ein wenngleich sehr geringes, aber FSME-

Risiko haben kann. Besonders spektakulär war 2007 ein FSME-Fall mit tödlichem 

Ausgang in einem Nichtrisiko-Landkreise in Brandenburg nach erinnerlichem Ze-

ckenstich. 

 

Neben den o. g. europäischen „FSME-Ländern“ sind in den letzten Jahren auch epi-

demiologische Daten bekannt geworden, die zeigen, dass man in Asien bei Reisen 

ebenfalls einem FSME-Risiko ausgesetzt sein kann. Zu diesen Ländern gehört das 

diesbezüglich schon länger bekannt Japan, aber auch in bestimmten Regionen Chi-

nas bildet die FSME ein Problem, ebenso in der Mongolei, in Kasachstan und seit 

2008 wissen wir, dass auch in Korea das FSME-Virus vorhanden ist. 

Das Ausmaß des FSME-Risikos in diesen Ländern ist nur schwer abzuschätzen. Es 

gibt dort keine Meldepflicht für FSME-Erkrankungen und die diagnostischen Möglich-

keiten sind noch sehr beschränkt.  

 


