
Zecken  –  Vorsicht im Garten! 
 
1 . „Warum ?“ –  Wichtige Gründe zu dieser Mahnung 
  
o Mit einem Stich  k ö n n t e  im Prinzip jede Zecke Krankheitskeime auf den 
   Wirt übertragen, wenn  sie selbst infiziert ist! Ein relativ geringes Infektionsrisiko 
   ist aber nur ein statistischer Wert ohne  Nutzen für einen Patienten! 
   Dazu folgendes Zitat (14):  „Fast allen von Zecken übertragenen Krankheiten ist 
   gemeinsam, dass sie vielfältige, vom Arzt schwer zu diagnostizierende Symptome 
   mit sich bringen. Bleiben sie unerkannt, können sie Spätschäden zur Folge haben.“  
 
o Den Stich einer Zecke spürt man nur höchst selten. Leichtsinnigerweise sieht man 
    sich deshalb oft nicht zwingend veranlasst, nach Rückkehr aus dem Garten oder 
    vom Spaziergang den Körper ganz  g r ü n d l i c h  nach Zecken abzusuchen. 
 
o Die Inkubationszeit zwischen der Ansteckung durch den Stich und dem Ausbruch 
    der Krankheit ist unterschiedlich und k a n n  bis zu sechs oder mehr Wochen 
    dauern. Das bedeutet aber unter Umständen Zeitverlust für den Beginn einer 
    Behandlung. Der Behandlungserfolg ist natürlich je nach Krankheit sehr 
    unterschiedlich. 
    Für die Behandlung  k a n n  die Kenntnis der betreffenden Zecken-Art helfen. 
 
o  „Im Laufe der vergangenen 20 Jahre hat sich der Aktivitätszeitraum der Zecken um 
    insgesamt zwei Monate erhöht“ (16) und so zugleich die Gefahr eines 
    Zeckenstiches!  
 
Trotz dieser und eventuell weiterer Gründe besteht kein Anlass zu Hektik! Durch 
konsequente Beachtung und Realisierung im Komplex von profilierten Fachleuten 
empfohlenen Maßnahmen zur Vorbeuge  lässt sich das Risiko einer Infektion durch 
Zeckenstich auf ein Minimum zurückdrängen. 
 

2. Was sind Zecken? Sind Zecken Spinnen – sind Zecken Milben? 
 
Als definitive Darstellung trifft das so nicht zu. Richtig ist aber, dass Spinnen, Milben 
und Zecken zoologisch untereinander eng verwandt sind. In der Systematik kann die 
Verwandtschaft in absteigender Linie wie folgt dargestellt werden, zum besseren 
Verständnis wurde die Katze daneben gestellt (1; 2): 
 

Tierreich 

 
Stamm:  Gliederfüßer       Wirbeltiere 
Klasse: Spinnentiere      Säugetiere  
Ordnung: Milben       Raubtiere  
Familie: Zecken       Katzen  
Gattung: Lederzecken      Schildzecken           Echte Katzen 
Art z. B.: Taubenzecke      Holzbock         Hauskatze 
Rasse:           wäre letzte Untergliederung                                        z. B. Perser Katze 

 
Anmerkung: Es gibt noch eine 3. Gattung  Zecken  Nuttalliellidae mit einer einzigen Art 
des Namens Nuttalliella namgua Bedford  (6). In Deutschland kommt sie aber nicht 



vor, sondern bisher nur in Süd- und Südwest-Afrika als Blutsauger an Säugetieren (zu 
denen im zoologischen Sinn auch der Mensch zählt!) und an Vögeln (7). 
Die Gattungen Lederzecken – Schildzecken unterscheiden sich äußerlich in zwei 
markanten Merkmalen sowie im Lebenszyklus durch die Anzahl der Häutungen von 
Lymphe zu erwachsener Zecke mit dementsprechend unterschiedlich vielen 
„Blutmahlzeiten“ beginnend mit dem Larvenstadium (6): 
  
Lederzecken     Schildzecken 
__________________________________________________________________ 
Ohne Rückenschild.   Mit Rückenschild. 
 
Kopf verdeckt, nicht sichtbar,  Kopf ragt vor dem Schild heraus, 
z. B.: Taubenzecke.    z. B.: Holzbock, Auwald-, Igel-, Schafzecke,  
                                                                Hyalomma-Zecke, Braune Hundezecke. 
 
Insgesamt 2 Häutungen:   Insgesamt bis 9 Häutungen: 
erste: Larve 1x  zu Nymphe,  erste: Larve 1x zu Nymphe, 
zweite: Nymphe 1x zu Zecke,  zweite bis neunte: Nymphe bis 8x zu Zecke, 
mit insg. 3 Blutmahlzeiten.   mit insges. bis 10 Blutmahlzeiten.  

 
Nun gehen wir davon aus, dass in der Natur nichts sinnlos entstanden ist. Wir müssen 
aber auch berücksichtigen, dass uns noch sehr, sehr viele Zusammenhänge und 
Dinge der Natur verborgen sind. Menschliche Wünsche und Vorstellungen kollidieren 
jedoch oft mit der Natur. Deshalb ist auch die Frage nach einem Nutzen von Zecken 
legitim. Sie wird wie folgt beantwortet (3): 
  
„In der Natur übernehmen sie die Aufgabe, die Population anderer Lebewesen zu 
regulieren, gelten aber auch als Immunitätsstärker und Evolutionsbeschleuniger. Der 
Parasitenbefall kann auf lange Sicht also einen positiven Einfluss auf die weitere 
Evolution* einer Tierart haben. … Erwiesen ist, dass sie für viele Fressfeinde, etwa 
Vögel, sehr nahrhaft sind. Für einige Lebewesen stellen sie demnach einen wichtigen 
Bestandteil ihrer Nahrungskette dar.“ (*= Geschichte bis heutiges Aussehen, Dauer  
-zig oder -hundert Mio. Jahre, z.B. Pferd vor rd. 70 Mio. Jahren fuchsgroß, 5-zehig).  
 

3. Zeckenarten 
 
Weltweit gibt es etwa 900 Zeckenarten. In Deutschland sind  b i s h e r  erst  fünf Arten 
heimisch (jede ist allerdings meines Erachtens schon eine zu viel !!!). Das hat 
verschiedene Ursachen, hauptsächlich die klimatischen Verhältnisse und das 
Nahrungsangebot.  
 
Alphabetisch geordnet kommen in Deutschland für Menschen durch Übertragung  
gefährlicher Krankheitskeime folgende Zeckenarten vor (5 ): 
 
Auwaldzecke  Dermacentor reticulatus   
Gemeiner Holzbock Ixodes ricinus 
Igelzecke   Ixodes hexagonus 
Schafzecke   Dermacentor marginatus  
Taubenzecke  Argas reflexus. 
 



Die erstgenannten vier Arten (aus der Gattung Schildzecken) lassen sich in Kürze  
etwa wie folgt charakterisieren (13; 14; 16): 
 
o Als Lebensraum werden bevorzugt Gebiete mit einem feucht-milden Klima und 
   Halbschatten bis Schatten in Erdbodennähe mit Gehölzen und anderen Pflanzen bis 
   ca. 150 cm hoch  bewachsen: Wald, Grasland in jeder Form, Garten, Park, Friedhof. 
   Dort warten sie geduldig auf einen Wirt und heften sich an, sobald dieser vorbei 
   streicht, Ausnahmen: Auwaldzecke bewegt sich auf den Wirt zu (15), Taubenzecke. 
   Larven, Nymphen meist in Bauen/Höhlen von Mäusen; von Taubenzecken im Nest.  
 o Mit Ausnahme der Monate Januar, Februar, Juli und Dezember sind fast immer 
   Zecken aktiv, für einen Gestochenen zunächst uninteressant, von welcher Art! Der 
   Holzbock ist auch bei Schnee- und Frostfreiheit ganzjährig aktiv. Als Grundsatz wird 
   sogar angegeben: „Sobald es an mehreren aufeinander folgenden Tagen sieben 
   Grad oder wärmer ist, erwachen Zecken aus ihrer Winterstarre“ (16). 
o Der Lebenszyklus von Larve-Nymphe-Erwachsen (zoologisch: Adult) beträgt in 
   Jahren 1-2, nur Holzbock bis 7.  „Unter getesteten Laborbedingungen konnten 
   Zecken ohne weitere Nahrung bis zu zehn Jahre lang überleben“ (16). Die 
   Weibchen produzieren 2000 – 3000 Eier, danach sterben sie. Männchen sterben 
   nach der Begattung. 
o Ernährungsmäßig sind Zecken reine Hungerkünstler: Jede Lebenszyklus-Phase 
   nach einer Häutung benötigt nur eine einzige Nahrungsaufnahme. 
   Wirte für Larven und Nymphen sind vorwiegend Mäuse. Erwachsene heften sich  
   vorwiegend an mittelgroße und große Säugetiere sowie an Menschen. 
o  Die körperliche „Größe“ bewegt sich im unteren Millimeter-Bereich: 

 
     Larven                kleiner als 1 mm (!) 
     Nymphen                  1,4 bis 1,8 mm, 
     Männchen                 2,8 mm (Holzbock)    bis   5,8 mm Schafzecke 
     Weibchen                  3,6 mm (Holzbock)    bis   5,4 mm Schafzecke     
     Weibchen vollgesogen            10,0 mm (Holzbock)    bis 15,0 mm (Schafzecke). 
 
Die Taubenzecke (Gattung Lederzecken) weicht von den oben genannten Arten etwa 
wie folgt ab (13): 
o Lebensraum ist zwangsläufig dem Wirt folgend  der besetzte Taubenschlag bzw. 
   das Vogelnest  mit Umgebung. 
o Die Aktivität im Taubenschlag besteht ganzjährig,  bei anderen Vögeln nach der 
   Nutzung des Nestes. 
o Der Lebenszyklus beträgt 3 Jahre, Taubenzecken können aber mit extrem langen 
   Hungerpausen sehr alt werden, bis 20 Jahre! 
o Die körperliche „Größe“ wird, bedeutend größer als der Holzbock, angegeben für  
        Nymphen   bis  6,5 mm,   Männchen  bis  7,5 mm,   Weibchen  bis 10 mm. 
  
Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass durch die global unbegrenzten 
Reisemöglichkeiten weitere Zeckenarten eingeschleppt und hier sogar unter 
bestimmten Bedingungen heimisch werden  k ö n n t e n . Als Beispiele dafür sind 
bereits die Hyalomma-Zecke und die Braune Hundezecke zu nennen. 
 
Die Hyalomma-Zecken, heimisch in Afrika, Asien, Südeuropa und nördlich der Alpen 
in den Arten Hyalomma marginatum und Hyalomma aegypticum vorkommend, wurde 
erstmalig mit 7 Exemplaren in Deutschland 2018 gefunden und gelangte offenbar im 
Frühjahr mit Zugvögeln nach Mittel- und Nordeuropa (8). Auch 2019 wurden wieder 6 



Exemplare gefunden, für die man davon ausgeht, dass diese Tiere bei uns in 
Deutschland überwintern konnten. Die auch für Zecken-Forschung profilierte 
Parasitologin Frau Prof. MACKENSTEDT, Universität Hohenheim, warnt jedoch:  
„Überwintern bedeutet aber nicht, dass sie bereits heimisch seien“ (17). Für die 
Feststellung „heimisch geworden“ bedarf es demnach sicher noch weiterer 
langjähriger Ergebnisse. 
 
Zu den beiden hier gefundenen Hyalomma-Arten H. marginatum und H. aegypticum 
sei bemerkt (6; 8; 18): 
o Die Entwicklung auf Vögeln beträgt für Larve plus Nymphe nur bis 26 Tage. 
o Zur Ernährung gehen die Erwachsenen „auf Jagd“: sie können sehr schnell laufen 
   und den ausgewählten Wirt sogar über mehrere hundert Meter verfolgen(!). 
o Beide Arten befallen in Südeuropa Menschen, Haus- und Wildtiere, wie z. B. 
   H. marginatum: Rinder, Wildschwein, Fuchs, Vögel.    
   H. aegypticum: Hund, Pferd, Esel, Igel, Eidechsen . 
o Beide Arten sind ebenfalls wesentlich größer als der Holzbock: 
          Männchen  bis 5,6 mm,  Weibchen bis 6,6 mm. 
 
Die Braune Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus) (12) stammt ursprünglich aus 
Afrika und ist heute im gesamten Mittelmeerraum mit Temperaturen von 25 – 30 °C 
heimisch. Unter 20 °C verliert sie allerdings die Fähigkeit zur Vermehrung. In 
Deutschland ist sie bisher erst selten aufgetreten.  „Forscher vermuten allerdings, 
dass die Braune Hundezecke im Zuge der Klimaerwärmung auch in Deutschland 
heimisch werden könnte, da bereits Exemplare an Hunden gefunden wurden, die ihren 
Hof nie verlassen haben.“ 
 
Eine Gefährdung durch diese Zeckenart besteht besonders durch folgende Fakten: 
o  Außer der Übertragung verschiedener Krankheiten auf Hunde ist auch eine 
    Übertragung von Mittelmeer-Zeckenfieber auf Menschen möglich. 
o  Einschleppung kann von deutschen Touristen durch Zeckenbefall mitgeführter  
    Hunde  oder Textilien erfolgen. 
o  Die Braune Hundezecke kann sich im Gegensatz zu anderen Zeckenarten auch in 
    Innenräumen ansiedeln, verträgt Trockenheit und kommt bis 8 Monate ohne 
    Nahrung (Blut) aus. 
o  Sie kriecht in kleinste Ritzen, wo die Weibchen Eier ablegen (3000 – 6000 !). So  
    entsteht ein massiver Befall von Zecken in der Wohnung, wogegen nur noch 
    professionelle Schädlingsbekämpfung hilft. 

.    
Die Einschleppung weiterer  Zeckenarten birgt natürlich auch die Gefahr in sich, dass 
hier weitere bisher unbekannte Krankheiten auftreten. 
 

4. Welche Krankheiten können von den Zecken auf uns Menschen 
übertragen werden? 
 
Noch einmal: „Fast allen von Zecken übertragenen Krankheiten ist gemeinsam, dass 
sie vielfältige, vom Arzt schwer zu diagnostizierende Symptome mit sich bringen. 
Bleiben sie unerkannt, können sie Spätschäden zur Folge haben.“ Diese Feststellung 
zeigt die ganze Problematik eines einzigen Zeckenstiches: Die Folgen können von 
harmlos bis tödlich alles bedeuten!    
Angegeben werden insgesamt über 50 Krankheiten, die von Zecken auf den 
Menschen übertragen werden können. Als Krankheitserreger dabei sind vor allem zu 



nennen Bakterien, Viren und seltene Parasiten (9). Als für Deutschland besonders 
gefährlich geltende Krankheiten, die alle hier vorkommenden  Zeckenarten auf 
Menschen übertragen,  werden angegeben (nach verschiedenen Autoren): 
 
 Krankheit   Erreger  Körperliche Haupt- Beschwerden 

                                       
Babesiose   Babesien  Rote Blutkörperchen zerfallen.  
              (Parasiten)    
        
Borreliose   Borrelia-  Gelenkentzündung (Arthritis). Kenn- 
    Bakterien  zeichen: ringförmige „Wanderröte“. 
 
Ehrlichiose   Bakterien Gattung Fieber, Schüttelfrost.   
              Ehrlichia  Leber-, Nierenfunktionsstörungen 
 
FSME    Virus   Schädigung Hirnhäute, Rückenmark. 
(Früh-Sommer-Meningo-    Lähmungen.    
Enzephalitis)      (Risiko statistisch 1:500. (Siehe in 15).  
 
Fleckfieber   Rickettsia-  Zerstörung Blut- und Lymphgefäße,  
(Rickettsiose)  Bakterien  Entzündung Gehirn, Niere, Leber. 
(auch Mittelmeer-Fleckfieber genannt))       

 
Die größten Gefahren in Deutschland für uns, weil bisher am häufigsten aufgetreten,  
bestehen bei einem Biss von Zecken mit der Übertragung von (10, 11):  
Borreliose: Keine Impfung möglich; heilbar durch Behandlung mit Antibiotika gut. 
                    Gilt als von Zecken auf Menschen übertragbare Krankheit Nr.1 ! (19) 
FSME        : Impfung möglich und erfolgreich; direkte Bekämpfung nicht möglich. 
  

 5. Wirkungsvolle Vorbeuge gegen Zeckenstiche 
 
Die Empfehlungen, die uns profilierte Fachleute zur Vorbeuge gegen einen und den 
Umgang mit einem erfolgten Zeckenstich geben, sind im Grunde ganz einfach und  
leicht verständlich. Wir müssen nur den Willen haben, sie komplex (!) umzusetzen, 
wohl wissend, dass es keine 100 % Sicherheit geben kann (15; 19; 20; 21 ): 
 
1. Maßnahmen auf der Gartenfläche, um auf von Zecken bevorzugten Revieren 
deren Lebensbedingungen so ungünstig wie irgend möglich zu gestalten (Trockenheit, 
Besonnung, Verhinderung von Schatten): 
o  Regelmäßige Rasenmahd sowie Moos und Laub beseitigen 
o  Gehölze schneiden und licht halten.  
o  Eventuell Einsatz von „Zeckenrollen“: eine Art Fallen sollen Zecken anlocken (20). 
    Problem: Von hier lebenden Zecken sucht nur die seltene Auwaldzecke einen Wirt. 
    Zumindest gegen häufigste Zecke Holzbock ist Falle wirkungslos (15).   

 
2. Maßnahmen zum direkten persönlichen Schutz von Erwachsenen und Kindern! 
o  Schutzimpfung gegen FSME in Risikogebieten, außerhalb empfehlenswert! 
o  In freier Natur, besonders im Wald, auf den Wegen bleiben. Nicht durch hohen 
    Bewuchs (Gras, Gehölz) streifen. 
o  Helle gut schließende Kleidung tragen, darauf sind Zecken am besten zu sehen.   
    Lange Hosen, die Hosenbeine zubinden oder in die Socken stecken. 



o  Feste gut schließende Schuhe. Auch bei Gartenarbeit empfehlenswert, ebenso 
    lange Hosen und je nach Tätigkeit Gartenhandschuhe! 
o  Vorbeugend können Zeckenschutzmittel verwendet werden: Lotionen für die 
     Haut,  Sprays für die Kleidung. Vorsicht: Wirkung unterschiedlich lange, in der 

Apotheke beraten lassen. Wirkung oft geringer, als vom Hersteller angegeben! 
 o  Nach Rückkehr aus Garten oder vom Spaziergang Kleidung untersuchen, von  

Zecken befreien, dazu Klebeband gut geeignet. 
Wird Kleidung gewaschen, anschließend in Wäschetrockner (Pflegeanleitung für 
die Wäschestücke beachten!) 1 Stunde heiß (60 °C) überlebt keine Zecke. 

o  Sensibelste Maßnahme: Körperkontrolle, am besten gegenseitig, die Winzlinge 
    Larven und Nymphen können kleiner als ein gemahlenes Pfefferkorn sein (20) ! 
    Von Zecken bevorzugte Körperpartien sind feucht-warme Stellen wie Kniebeuge, 
    Schambereich, Achsel, Haaransatz, Ohransatz. Mit Zeckenzange leicht ziehen ! 
 
Ich wünsche allen Hobbygärtnern und Naturfreunden, selbstverständlich alle Frauen 
mit eingeschlossen ( !!! ), ein gutes Gartenjahr ohne Zeckenbisse !  
   
 
Literatur 
1. Systematik Tierreich. klexikon.zum.de/wiki/tierarten 
2. Systematik im Tierreich. www.naturspektrum.de/text/m-text-systematik 
3. Zecken 2019: Welche Krankheiten übertragen sie…  
   www.maz-online.de/Nachrichten/Wissen/Zecken-2019-Welche-Krankheiten  
4. Dr. RICHTER, D., Zeckenspezialistin: Wie vor Zecken schützen? Märkische   
    Oderzeitung 01.07.2019 
5. Zeckenarten. www.zecken.de/de-mobile/zeckenarten  
6. de.wikipedia.org/wiki/Zecken 
    de.wikipedia.org/wiki/Schildzecken  
    de.wikipedia.org/wiki/Lederzecken 
    de.wikipedia.org/wiki/Hyalomma  
7. Biologie der Zecken. www.drpabel.de/Wissen/Parasiten/ZeckenBiologie    
8. Die Hyalomma-Zecke in Deutschland. www.zecke-radar.de/hyalomma-zecke   
9. Welche Krankheiten Zecken übertragen und wie man sie behandelt. 
    www.br.de/radio/bayern2/zecken-welche-krankheiten-und    
10. Ratgeber. Märkische Oderzeitung, 17./18. März 2018 
11. Zecken: In diesen Risikogebieten droht FSME. 
      www.agrarheute-com./tier/zecken/diesen-risikogebieten-droht 
12.  de.wikipedia.org/wiki/Braune-Hundezecke (Februar 2020) 
13. https://Zeckenrollen.de/zecken/zeckenarten-in-deutschland 
14. Zecken in Deutschland. Das sollten Sie wissen! (Febr. 2020) 
      www.geo.de/natur/oekologie/10566-rtkl-hyalomma-zecke-neue-tropische 
15. Was schützt vor Zecken?  www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/was-schützt-vor 
16. www.maz-online.de/Nachrichten/Wissen/Zecken-2019-Welche-Krankheiten-  
      uebertragen-sie-und-wie-gefaehrllch-ist-ein-zeckenbiss-wirklich (August 2019) 
17. www.sueddeutsche.de/wissen/hyalomma-zecke (Juni 2019) 
18. de.wikipedia.org/wiki/Hyalomma   (Januar 2020) 
19. Zecken im Garten. unkrautvernichter-test.de/zecken-im-garten-bekaempfen  
20. https://zeckenrollen.de/zecken/zeckenschutz-10tipps-die-wirklich-helfen  
21. www.zecken-und-insektenstiche.de/zecken/zeckenschutz-tipps-fuer-einen    
 
Dr. Manfred Willkommen, Frankfurt (Oder) 03.20  

http://www.naturspektrum.de/text/m-text-systematik
http://www.maz-online.de/Nachrichten/Wissen/Zecken-2019-Welche-Krankheiten
http://www.zecken.de/de-mobile/zeckenarten
http://www.drpabel.de/Wissen/Parasiten/ZeckenBiologie
http://www.zecke-radar.de/hyalomma-zecke
http://www.br.de/radio/bayern2/zecken-welche-krankheiten-und
http://www.agrarheute-com./tier/zecken/diesen-risikogebieten-droht
https://zeckenrollen.de/zecken/zeckenarten-in-deutschland
http://www.geo.de/natur/oekologie/10566-rtkl-hyalomma-zecke-neue-tropische
http://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/was-schützt-vor
http://www.maz-online.de/Nachrichten/Wissen/Zecken-2019-Welche-Krankheiten-
http://www.sueddeutsche.de/wissen/hyalomma-zecke
https://zeckenrollen.de/zecken/zeckenschutz-10tipps-die-wirklich-helfen
http://www.zecken-und-insektenstiche.de/zecken/zeckenschutz-tipps-fuer-einen

