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Experten empfehlen deshnlb in
Risikogebieten eine vorbeugende Impfung. Dies gilt auch
fiir Kinder. Hier taucht aber
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gab es auf dem deutschen
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äger und ihre Familien
gehören zu den Risikogruppen, die der Gefahr
von Zeckenstichen besonders ausgesetzt sind. Bei uns
in Deutschland ist vor allem vor
zwei Krankheiten, die durch
Zecken übertragen werden, zu
warnen: Borreliose und FSME
(Friihsommer-Meningoenzephalitis). FSME ist eine durch Viren ausgelöste Hilllhautenlziindung, die wie die Borreliose
durch den Gemeinen Holzbock

