
 
 
Borreliose ist eine durch Zecken übertragbare gefährliche Krankheit für Mensch und Tier. 
Nur in der Frühphase einer Infektion bestehen optimale Heilungschancen durch 
entsprechende Therapien. 

 
Infektionsrisiko 

Die Borreliose wird leider oft noch mit der ebenfalls von Zecken übertragenen 
Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) verwechselt. Die FSME ist eine Erkrankung, die 
durch ein Flavivirus hervorgerufen wird. FSME kommt nur in bestimmten Endemiegebieten 
Mitteleuropas vor und ist nicht flächendeckend verbreitet. In der gesamten Bundesrepublik 
erkranken jährlich etwa 200-250 Menschen an FSME. 

An Borreliose erkranken jährlich ca.  50 000 - 100 000 Menschen. 

Gegen FSME ist eine vorbeugende Impfung möglich (Zeckenschutz-Impfung). Eine 
präventive Impfung gegen Borreliose ist nicht erhältlich.  

Die „Zeckenschutzimpfung“ ist KEIN Schutz vor Borreliose! 

Folgen einer Erkrankung 

Wird die Borreliose nicht rechtzeitig erkannt, kann die Infektion chronische 
Gelenkbeschwerden verursachen, aber auch den Herzmuskel schädigen. Diese Symptome 
können noch Jahre später auftreten, wenn der Zeckenbiss schon längst vergessen ist.  

Unterschätzen Sie nicht die Gefahr! 

Früherkennung: Nehmen Sie es selbst in die Hand  

Bis jetzt war die Diagnose einer Borreliose hauptsächlich über beobachtbare Symptome und 
langwierige Laboruntersuchungen möglich. Wer nach einem Zeckenbiss sofort Gewissheit 
haben will, kann jetzt die Zecke auf Erreger selber untersuchen. Waren keine Borrelien in 
der Zecke, ist eine Übertragung nicht möglich. Trägt die Zecke Borrelien in sich -  das 
ist bei jeder 3. Zecke der Fall -, kann der Betroffene das Testergebnis mit einem Arzt 
besprechen. Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn die beobachtbaren Symptome nicht 
voll oder typisch ausgeprägt sind und das ist leider oft bei der Borreliose der Fall. 

Vorteile des Zeckentests: 

Sofortiges Testergebnis vor Ort z.b. im Urlaub, zu Hause oder am Wochenende, ohne 
lange Wartezeiten beim Arzt oder auf Laborergebnisse. 
 
Eine notwendige Therapie kann sofort eingeleitet werden und verspricht in der Frühphase 
der Infektion gute Heilungschancen. 
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Zeckentest- Sicherheit von Anfang an!  

 
- Ergebnis innerhalb von 10 Minuten- 

Der kinderleichte Zeckentest weist  mit 98% Sicherheit Borreliose-Erreger in 

der Zecke nach. Das Testergebnis liegt  in 10 Minuten vor. Der Test ist 12 
Monate haltbar und sollte in jeder Hausapotheke oder im Erste-Hilfe-Koffer zu 

finden sein.  

Erhältlich in Apotheken 
 


