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Die Mäuse sind schuld an den gefährlichen Zecken
bei infizieren. Das wiederum drückt
den Anteil an mit gefährlichen Erregern verseuchten Zecken. Dennoch
gehen Experten davon aus, dass im
Unterland etwa 60 Prozent dieser
Spinnentiere den Erreger einer der
beiden Krankheiten in sich tragen.

Das ganze Unterland ist
und bleibt eine gefährliche
Region. Denn das Gebiet ist
mit Zecken verseucht.
Daran ändert das milde
Klima nichts.

Die Zecke erobert das Wohngebiet
Rolf Haecky
Das Bulletin 22/10 des Bundesamtes
für Gesundheit (BAG) nennt die Zahlen nüchtern – ohne jeden Kommentar: Bis zu 12 000 Mädchen und Buben, Frauen und Männer sind vergangenes Jahr hierzulande nach einem Zeckenstich an der bakteriellen
Borreliose erkrankt. Dies sind einzig
die gemeldeten Fälle. Vielfach bleibt
der wahre Charakter der Krankheit
unentdeckt, da die Symptome denen
einer Grippe ähneln können. Fürs
Unterland erhebt der Bund keine gesonderten Zahlen. Dennoch ist klar:
Die Region zählt zu den mit Zecken
am stärksten verseuchten Gebieten –
und ist demzufolge auf der Zeckenkarte des BAG tiefrot eingefärbt.

Zecke zu Maus, Maus zu Zecke
In der Schweiz sind 2013 zudem
über 200 Personen nach einem Zeckenstich an Enzephalitis erkrankt.
Die Folgen dieser durch Viren ausgelösten Infektion sind teilweise bleibende gesundheitliche Schäden. In
einigen Fällen enden die Betroffenen
im Rollstuhl, fünf Personen sterben
jeden Sommer an dieser Krankheit.
Die Experten rechnen aufgrund
des milden Klimas der vergangenen
Monate und der damit zu kurzen
Winterstarre der Zecken mit einer
eher schwächeren Aktivität dieser
Spinnentiere und daher etwas minderen Risiken. Aber – wie hoch die
Gefahr diesen Sommer wirklich sein
wird, das hängt vor allem auch davon ab, wie gut die Mäuse den Winter überstanden haben.
Denn meistens stecken Mäuse die
Zecken mit diesen Erregern an. Der
eine Erreger, die Borreliosebakterie,

Auf der Zeckenkarte des Bundesamtes für Gesundheit präsentiert sich der Kanton Zürich tiefrot.
schwimmt im Blut der Mäuse – und
auch im Blut anderer Wildtiere wie
Reh und Fuchs. Wenn nun eine Zecke einem solchen Wirt Blut abzapft,
nimmt sie dabei die Bakterien auf.
Der andere Erreger, das Virus der
Enzephalitis, spritzte eine ältere, angesteckte Zecke während des Blut-

saugens unter die Haut der Maus.
Hat genau zur gleichen Zeit eine junge Zecke den Nager im Umfeld von
rund einem Zentimeter befallen,
nimmt sie die unter der Haut liegenden Viren auf. Das ist weitaus
schwieriger als die direkte Aufnahme
der Bakterien durch das Blut. Daher
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tragen «nur» rund fünf Prozent aller
Zecken im Unterland das Virus der
Enzephalitis in sich.
Ein langer, harter Winter wie vor
einem Jahr setzt den Mäusen arg zu
und dezimiert ihre Bestände. In der
Folge finden die Zecken wenig Opfer,
die ihnen Blut «spenden» und sie da-

Was im Unterland die Stichgefahr erhöht, ist, dass die Zecken hier tief in
die bewohnten Gebiete vorgedrungen
sind und private Gärten genauso bevölkern wie die Grünanlagen der Gemeinden. Dies ist mit ein Grund dafür, dass die Zahl der an Zeckenenzephalitis erkrankten Personen weiter
gestiegen ist, wobei die Ärzte vergangenes Jahr 80 Prozent der Erkrankten hospitalisieren mussten. In den
1990er-Jahren waren dies lediglich
etwa 10 Prozent.
Dabei weist Norbert Satz, Arzt
und Spezialist für durch Zecken
übertragene Krankheiten, darauf hin,
dass ein neues Impfverfahren einen
schnell wirkenden Schutz gegen die
Infektion mit dem Erreger von Enzephalitis biete. Wichtig sei, sich noch
spätestens im April gegen diesen Virus zu impfe.
«Ratgeber für Gesunde und Betroffene»
von Dr. med. Norbert Satz, Hospitalis
Buchverlag Zürich, ISBN 3-9520640-0-9.

Sich richtig schützen und nach einem Stich überlegt vorgehen
Zecken können zwei Krankheiten
übertragen: die weit häufigere bakterielle Infektion mit Lyme-Borreliose, gegen die kein präventiver
Schutz möglich ist. Um Schäden zu
vermeiden, müssen Personen, deren Haut sich etwa drei bis fünf Tage nach dem Zeckenbefall rund um
die Stichwunde rötet, umgehend
den Arzt aufsuchen und sich behandeln lassen.
Die zweite durch Zecken übertragene Infektionskrankheit ist die
FSME, die tödlich verlaufen kann.
Doch nur in wenigen Fällen verläuft

die Infektion dramatisch. Panik ist
unbegründet, da die modernen Impfstoffe einen guten präventiven Schutz
vor einer Infektion mit dem FSME-Virus bieten.
Hat sich jedoch eine Person mit
dem Virus infiziert, verläuft die
Krankheit zunächst ohne erkennbare
Symptome. Erst nach zwei Tagen bis
zu vier Wochen mehren sich grippeähnliche Anzeichen wie Fieber, Kopfund Gliederschmerzen. Zu Beginn
lässt sich die FSME kaum vom gewöhnlichen Schnupfen mit laufender
Nase unterscheiden. Hohes Fieber,

ein taubes Gefühl in Armen und Beinen und Schwindel sind aber alarmierende Signale, die auf eine
FSME-Infektion hinweisen.
Die Zecken besitzen einen Rüssel,
den sie durch die Haut ihres Wirts
bohren. Viele winzige Zähne dienen
ihnen als Widerhaken, mit denen sie
sich festkrallen. In dem Augenblick,
in dem sie stechen, sondern sie eine
betäubende Substanz ab, sodass ihr
Opfer nichts spürt. Die Zecken fallen
Menschen auch auf Wegen an. Daher
sind feste Kleider und gutes Schuhwerk eine wertvolle Hilfe. Nach ei-

nem Aufenthalt im Unterholz oder
auf einer Wiese sollte jeder den
ganzen Körper auf Zecken kontrollieren und duschen. Eine Zecke ist
sofort zu entfernen.
Unbrauchbar sind Mittelchen
wie das Behandeln der Zecke mit Öl
und anderem. Am besten ist, die
Zecke so nahe wie möglich am Kopf
mit einer spitzen Pinzette zu packen und mit sauberem Zug herauszureissen. Bleibt ein schwarzes
Pünktchen zurück, ist das harmlos.
Der leblose Kopf der Zecke fällt in
kurzer Zeit ab.
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Kameha zu zwei Dritteln schweizerisch
Der Schweizer Unternehmer
Peter Mettler hat die Mehrheit der Aktien an der LH&E
Management AG übernommen. Mehr als zwei Drittel
der Kameha-Muttergesellschaft sind damit in
Schweizer Hand.
Peter Mettler war bisher schon Verwaltungsratspräsident der LH&E Management AG und hatte bereits im
Januar 2013 rund ein Fünftel des Aktienvolumens der LH&E Management
AG erworben. Nun erhöhte er seine
Anteile auf rund zwei Drittel. Durch
die Übernahme der Aktien werde die
strategische Partnerschaft zwischen
dem Projektentwickler und der LH&E
Group vertieft und ein langfristiges
Wachstum – unter anderem im Opfiker Glattpark – gesichert, schreibt
das Unternehmen in einer Mitteilung.
«Ich freue mich sehr, Kameha Hotels gemeinsam mit dem CEO Carsten
K. Rath und seiner Führungsmannschaft weiterzuentwickeln. Dies ist
ein strategisches Investment in die
noch junge Start-up-Hotel-Gesellschaft», so Mettler. «Ich bin zuversichtlich, mit meinem Netzwerk und
meinen Erfahrungen die aussergewöhnlich starke Marke Kameha und
deren Geschäfte tatkräftig unterstützen zu können. Als Investor habe ich

Die Kameha-Chefetage (von links): Peter Mettler, Dr. Daniel Brüllmann,
Carsten K. Rath.
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grosses Vertrauen in die Führung,
Dienstleistungen und die Marke Kameha.» Er werde nun weitere Investoren ansprechen, um das Wachstum
von Kameha Hotels & Resorts zu forcieren.
Rath, Gründer und CEO der Kameha Hotels & Resorts, freut sich
sehr über das Aufstocken der Beteiligung: «Peter Mettler ist ein geschätzter und erfolgreicher Unternehmer,
der meine Leidenschaft für innovative und qualitativ hochwertige Lifestylehotels teilt. Zusammen bilden wir
bereits seit 2012 ein gutes Tandem.»
Damals suchte Projektentwickler
Rath einen Betreiber für das heutige
Hotel Kameha Grand Zürich im Glatt-

park Opfikon. In der Zwischenzeit
wurde der Rohbau abgeschlossen
und die Fassadenarbeiten haben begonnen, sodass das innovative Hotel
planmässig im Frühjahr 2015 eröffnet wird. Eigentümer der Immobilie
ist die Turintra AG, ein Fonds der
Schweizer Grossbank UBS.
Der 54-jährige Mettler ist Eigentümer und CEO des Projektentwicklers
Mettler2Invest AG. Die Firma mit Sitz
in St. Gallen ist auf innovative Immobilienentwicklungen spezialisiert. Zuvor führte der gelernte Hochbauzeichner und Architekt die Firmen
Bauengineering.com AG und Swissbuilding Concept AG, die er 2011
verkaufte. (pd./sa.)

