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Zecken gibt es fast überall auf der Welt
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Du brauchst keine Angst vor Zecken zu haben, aber es ist wichtig, sich vor Zecken zu schützen.
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entzündung (FSME). Diese kann durch eine Impfung verhindert werden.
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Klebstoff

Ausserdem gibt es Zeckenschutzmittel, mit denen du dich einsprühen kannst.
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Bei der Borreliose kommt es nach Tagen bis Wochen zu einer Rötung um die Einstichstelle.
Leider bekommt nur jeder zweite Mensch diese Rötung.

Leider bekommt nur jeder zweite Mensch diese Rötung.

Zeckengefahrenzone
Schweiz

Nicht jede Zecke macht krank, manchmal kannst du leichtes Fieber, Kopf- und
Muskelschmerzen und sogar Gelenkschmerzen bekommen.
Die Beschwerden sind einer Sommergrippe ähnlich.
In diesem Fall musst du dringend zu einem Arzt und ihm von dem Zeckenstich berichten.
Er verschreibt dir dann ein Medikament, damit es dir bald wieder besser geht.
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Deshalb dürfen deine vierbeinigen Freunde nicht in deinem Bett schlafen und müssen

Deshalb dürfen deine vierbeinigen Freunde nicht in deinem Bett schlafen und müssen vor
vor dem Streicheln, Kraulen und Kuscheln gründlich nach Zecken abgesucht werden!
dem Streicheln, Kraulen und Kuscheln gründlich nach Zecken abgesucht werden!

Hinweis: Willst du selbst ein Bild malen? Schicke es uns.
Wir schicken dir dann
zum
Zecke Schicke
Entfernen
Mamas Geldbörse.
Willsteine
du Zeckenkarte
selbst ein Bild
malen?
esfür
uns.

Wir schenken dir dann eine Zeckenkarte zum richtigen Entfernen von Zecken.

Diese Broschüre wird unterstützt von:

01/2013

Liga für Zeckenkranke Schweiz
Ligue suisse des personnes atteintes de maladies à tiques
Lega svizzera dei malati vittime delle zecche
Swiss League for Patients with Tick-borne Diseases

Zeckenstich?
Borreliose?

Weitere Informationen
zum Thema sind erhältlich bei:

Text: Monika Sickfeld

Gestaltung und Layout: Annika Franke

Liga für Zeckenkranke Schweiz, 3000 Bern

Tel. 076 394 25 58
www.zeckenliga.ch
E-Mail: info@zeckenliga.ch
Spendenkonto: Postkonto: 30-674735-4
Anti-Brumm® Zecken Stopp*
schützt zuverlässig vor Zecken.
Anti-Brumm® Zecken Test
für den Nachweis von Borrelien in Zecken.

* Insektenschutzmittel sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

