
Mitglieder-Wahlversammlung 

Am Samstag, den 10.03.2018 um 10:00 Uhr ist 
unsere jährliche Mitglieder-Wahlversammlung mit 
Jahresabschluß 2016. Zahlreiches Erscheinen ist 
dringend erforderlich um Beschlussfähigkeit zu 
erlangen! Die Veranstaltung findet wieder im 

Seniorentreff „Schwaneneck“, (09217 Burgstädt, 

Herrenstraße 21) statt. Die Einladungen werden auf 
dem Postweg versandt.  

 

 

 

 

 

Termine – Vorträge und Veranstaltungen 
 

 
Beiträge Gesundheit und Wissenschaft 

Krätze in Deutschland auf dem Vormarsch 

Die parasitäre Hauterkrankung Krätze wird von Milben 
verursacht und ist in Deutschland wieder auf dem 
Vormarsch. 
Hierzulande eine als verschwunden geltende Krankheit 
kehrt zurück: die Krätze. Gerade im Norden 
Deutschlands treten immer mehr Fälle des 
unangenehmen Hautleidens auf. 
Ganz ausgerottet war die Krätze doch nicht: Seit 
einigen Monaten tritt die parasitäre Hautkrankheit 
wieder gehäuft auf, zuvor besonders in Nordrhein-
Westfalen. 
Das Johanniter-Krankenhaus in Bonn musste vor vier 
Wochen deshalb sogar eine ganze Station schließen. 
Sowohl Patienten als auch Pflegepersonal litten an der 
unter anderem starken Juckreiz auslösenden Krankheit. 
Der Fachterminus für die Krankheit lautet schließlich 
Skabies, das sich vom lateinischen "scabere" ableitet 
und als "kratzen" übersetzen lässt. 

Nach NRW jetzt auch Norddeutschland verstärkt 
betroffen 

Nun meldet auch das Gesundheitsamt des Kreises 
Stormarn in Schleswig-Holstein ein gehäuftes Auftreten 
der Krätze. 
"Besonders betroffen sind Einrichtungen, in denen sich 
eine große Anzahl von Menschen aufhält, wie zum 
Beispiel Kindergärten, Schulen und Pflegeheime", heißt 
es in der Mitteilung. "Die Betroffenen leiden vor allem 
an einem starken, unstillbaren Juckreiz. Ursache ist ein 
Befall durch die Krätzemilbe, ein Spinnentier, das sich 
in die oberste Hautschicht eingräbt und so die äußerste 
Hautschicht befällt bzw. besiedelt." 
An mangelnder Hygiene soll der Befall nicht liegen, klärt 
das Gesundheitsamt auf. Es sei ein Hautkontakt von 
mehr als zehn Minuten nötig, um die Spinnentiere von 
Mensch zu Mensch zu übertragen. 

Die zur Behandlung nötigen Cremes und Tabletten sind 
derzeit wegen der Häufung der Fälle sogar stellenweise 
schwer zu bekommen. 
Betroffene sollten sich unverzüglich beim Hausarzt 
vorstellen, denn der Ausschlag kann sich durch Kratzen 
auch eitrig entzünden.© 1&1 Mail & Media / CF 

 
Quelle, Text und Bild (Kratzmilbe): web.de/magazine/gesundheit/ 
kraetze-deutschland-vormarsch-32642848 

Warum die Krätze wieder auf dem Vormarsch 
ist  
 (Von Jörg Zittlau | Veröffentlicht am 30.11.2016) 
Die Zahl der Erkrankungen an Krätze nimmt zu. Das 
liegt vor allem daran, dass die Skabies-Milbe nun 
„unauffälliger arbeitet“. Die Symptome ähneln einem 
Hautekzem. So dauert es länger bis zur Diagnose. 
Viele Jahre war es still geworden um die Krätze. Doch 
jetzt kehrt sie zurück, vor allem in Nordrhein-Westfalen. 
Städte wie Düsseldorf, Duisburg und Aachen 
vermelden laut Hautärzten und Gesundheitsämtern 
zunehmende Fallzahlen. Dafür gibt es mehrere Gründe 
– doch einer der wichtigsten ist, dass sich der 
auslösende Parasit zu verstecken gelernt hat. 

Schon der Name Krätze lässt wenig Gutes vermuten. 
Und tatsächlich: Wenn die Skabiesmilbe sich in der 
menschlichen Haut eingräbt und dort ihre Eier ablegt, 
kann es sehr unangenehm werden. 

 
Illustrationen aus einem Buch über Kinderkrankheiten aus dem Jahr 
1901 (Quelle: picture-alliance / akg-images/akg-images) 

Ihr Ansprechpartner: 
1.Vorsitzender Dipl.-Ing. Jürgen Haubold 
Burkersdorfer Straße 136 
09217 Burgstädt 
Tel.: 03724/855355   Fax: 03724/855355 
E-Mail: borreliose-coinfektion@gmx.de 
Internet: www.borreliose-sachsen.net 

Newsletter März 2018 



Das Jucken kann sich bis zur nervtötenden 
Unerträglichkeit hochschaukeln, der man mit blutigem 
Kratzen begegnet. Und am schlimmsten wird das alles 
ausgerechnet noch nachts, weil die Tiere in der Wärme 
unter der Bettdecke besonders aktiv werden. 
Nicht umsonst wählte der Volksmund den Ausdruck „Ich 
glaub, ich krieg die Krätze“ dafür, dass etwas nicht 
mehr auszuhalten ist. Kurz: Diese Krankheit will 
niemand haben und am liebsten auch bei niemandem 
anders sehen. 

„Ich glaub, ich krieg die Krätze“ 

Doch die Chancen darauf stehen ziemlich gut, denn die 
Anzahl der Skabiesfälle nimmt wieder zu. Besonders 
betroffen scheinen einige Großstädte in NRW. So 
stiegen die von den Gesundheitsämtern 
dokumentierten Fälle in Düsseldorf von 21 im Jahre 
2013 auf 93 im Jahr 2016, und in Duisburg ging es von 
2014 bis heute von 44 auf knapp das Vierfache hinauf. 
Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, insofern die 
Krankheit zwar von Institutionen wie etwa Pflege- und 
Altersheimen, nicht aber von niedergelassenen Ärzten 
gemeldet werden muss. 
In Köln hat sich die Quote in den letzten drei Jahren 
verdreifacht, die Krankheit ist also wieder voll da. Ob 
die Flüchtlingsbewegungen dazu beigetragen haben, ist 
fraglich. Unter den Migranten ist die Skabiesquote zwar 
etwas höher als bei den Bundesbürgern, doch dafür 
sind sie im Durchschnitt jünger und immunstärker, 
sodass die üblichen Kontakte in den Flüchtlingsheimen 
in der Regel nicht ausreichen, um eine Infektionswelle 
loszutreten. 

Pflegeheime und Kitas sind besonders gefährdet 

Uwe Reinhold vom Berufsverband der deutschen 
Dermatologen (BVDD) relativiert: „Es ist keinesfalls so, 
dass da plötzlich so etwas wie eine Seuche über uns 
hinwegrollt.“ Vielmehr sei die Milbe niemals ganz 
verschwunden gewesen. 
„Dort, wo Menschen eng beieinander sind, wie etwa in 
Pflegeheimen oder Kita-Einrichtungen, hat es all die 
Jahre immer wieder Skabiesausbrüche gegeben“, so 
der Bonner Dermatologe. Und dort werde es sie auch 
weiterhin geben. 
Ganz zu schweigen davon, dass der Erreger, der zum 
Wirtswechsel den mehrminütigen Hautkontakt von 
Menschen braucht, auch ein treuer Begleiter von 
Liebespaaren ist. „Wo Menschen Sex haben“, erklärt 
Russell Currier vom American College of Veterinary 
Medical History Society in Iowa, „kann sich die 
Skabiesmilbe optimal verbreiten.“ Denn dabei komme 
es zu viel Wärme, was die eher trägen Tiere ungewohnt 
mobil werden lässt, und zu mehrminütigem 
Hautkontakt, was ihren Bewegungen mehr Chancen für 
den Wirtswechsel bietet. 

Krätze wurde früher mit Lepra verwechselt 

„Bereits Aristoteles und Galen würdigten die enorme 
Infektiosität der Krätze“, so der US-amerikanische 
Mikrobiologe, der sich in seiner Forschungsarbeit auf 
die Geschichte parasitärer Erkrankungen spezialisiert 
hat. In der Bibel liest man von einer Krankheit namens 
„Zaraath“, deren Symptome ebenfalls auf Krätze 
hindeuteten. 

„Wenn früher von Lepra die Rede war, dürfte es sich in 
vielen Fällen um Skabies gehandelt haben“, vermutet 

Currier, „denn die kann in einigen Fällen auch zu 
heftigen Krusten und Beulen führen.“ 
Wie alle Milben gehört Skabies eigentlich zu den 
sogenannten evolutionären Stillstandkünstlern. Das 
heißt, sie ist seit jeher so perfekt und 
überlebenstauglich, dass es sie schon seit Millionen 
Jahren gibt, ohne dass sich sonderlich etwas an ihr 
geändert hätte. Doch in den letzten Jahren scheint sich 
etwas verändert zu haben – und das erschwert den 
Kampf gegen sie. 

Das klinische Erscheinungsbild hat sich geändert 

So hat Bernhard Korge von der Universität Köln 
beobachtet, dass die Milbe in den letzten Jahren 
unauffälliger arbeitet als vorher. „Das klinische 
Erscheinungsbild der Erkrankung hat sich verändert“, 
so der Dermatologe. Es ähnle jetzt mehr dem 
Hautekzem. 
Mit der Folge, dass es länger bis zur richtigen Diagnose 
dauere und der Patient länger andere Menschen 
infizieren könne. Auch dies könnte ein Grund für die 
zunehmende Verbreitung der Krankheit sein. 
Letztendliche Gewissheit über die Krankheit liefert erst 
eine mikroskopische Untersuchung durch den Hautarzt. 
Wenn Skabies allerdings erkannt ist, lässt sie sich 
relativ zügig in den Griff bekommen. Die klassische 
Behandlungsmethode erfolgt über eine Creme, die den 
Erreger abtötet. Ihr Erfolg steht und fällt zwangsläufig 
mit der Gewissenhaftigkeit, die beim Einreiben 
aufgewendet wird. 

Neues Medikament blockiert Stoffwechsel der Milbe 

Seit Anfang 2016 ist aber in Deutschland auch ein – in 
der Anwendung leichteres – Medikament in 
Tablettenform zugelassen. Es enthält den Wirkstoff 
Ivermectin. „Er blockiert den Stoffwechsel der Milbe“, 
erklärt Reinhold. 
In der Regel reicht bereits eine einmalige, auf das 
Körpergewicht abgestimmte Gabe der Tabletten, um 
binnen 24 Stunden sämtliche Parasiten zu eliminieren. 
Vorausgesetzt sie haben noch keine Resistenzen 
aufgebaut. Denn auch Ivermectin ist nicht davor gefeit, 
dass Krankheitserreger sich durch genetische 
Veränderungen dem Zugriff des Mittels zu entziehen 
versuchen. 

Schneiden der Fingernägel als Prävention 

Außerdem erspart selbst eine erfolgreiche Therapie 
dem Patienten nicht das Ergreifen diverser 
Hygienemaßnahmen, um sich in den eigenen vier 
Wänden nicht erneut anzustecken. 
Dazu gehört das Schneiden der Fingernägel, das 
Saugen der Wohnung und die 60-Grad-Wäsche der 
Bettwäsche und Handtücher, zudem sollte die 
getragene Kleidung sicherheitshalber zwei Wochen erst 
mal nicht getragen werden. 
Und selbst trotz dieser Maßnahmen kann es passieren, 
dass drei bis vier Wochen nach der Behandlung wieder 
Skabiessymptome auftreten. Der Grund: Der Körper 
stößt dann die Überreste von Eiern und Milben ab, was 
zu erneuten Entzündungsreaktionen führen kann. Was 
ärgerlich, aber nicht problematisch ist. Und danach 
sollte die Krankheit endgültig Geschichte sein. 
© WeltN24 GmbH. Alle Rechte vorbehalten.  
Quelle: Welt.de N24 (https://www.welt.de/159863335) 



Wissenswertes über Blutegel  
Auszüge aus der Homepage der Bibertaler Blutegelzucht 

Spricht man vom Blutegel, hört man meist dasselbe: 
glitschig, schwarz, blutrünstig, einfach eklig. Das ist die 
gängige Reaktion, wenn man mit Blutegeln konfrontiert 
wird. Aber, wie so oft bei Vorurteilen: sie stimmen so 
nicht! Blutegel sind farbig, elegante Schwimmer, 
ungefährlich und gar nicht eklig. 

 
Und sie helfen - so gut, dass seit vielen Jahrtausenden 
Menschen und Tiere sich ihre Heilkünste zu Nutze 
machen! 
Tiere wissen instinktiv um die Heilkraft der Egel. So 
gehen z.B. Rinder, Wasserbüffel, Schafe und Pferde 
mit Gelenkproblemen ganz gezielt in Gewässer, in 
denen Blutegel leben, und warten geduldig, bis die 
kleinen Helfer sich ihre winzige Mahlzeit holen und zum 
Dank helfende Sekrete im Körper des Patienten 
hinterlassen. 
Seit einigen Jahren kehrt das Bewusstsein auch beim 
Menschen zurück, dass Blutegel bei manchen 
Beschwerden sehr wirkungsvoll und nahezu frei von 
Nebenwirkungen helfen können. Vom Menschen 
kennen wir als Nebenwirkungen leichten Juckreiz und 
Rötung der Haut an der Bissstelle, Tiere dagegen 
scheint der Blutegelbiss nicht einmal zu jucken - im 
wahren Wortsinn. Insgesamt steht uns mit dem Blutegel 
ein extrem verträgliches Mittel mit nachgewiesener und 
lang anhaltender Wirkung zur Verfügung. 
Das Wort "Egel" stammt übrigens von dem 
griechischen Wort echis = kleine Schlange. Manche 
vermuten sogar, dass die Schlange des 
Aeskulapstabes einen Egel darstellt, das ist aber sicher 
falsch.  
Er ist jedenfalls schon lange für seine Heilkräfte 
berühmt. Bei den Germanen wurde das Wort "Blutegel" 
z. B. nahezu synonym mit dem Wort "Heiler" 
verwendet. Dhanvantari, der indische Gott des 
Ayurveda, trägt einen Blutegel in einer seiner vier 
Hände, und im Englischen wurden die Heiler des 
Mittelalters als "leecher" [leech (engl.) = Blutegel] 
bezeichnet. 

Die Vielfalt der Egel 

Es gibt über 600 Egelarten auf unserer Erde. Sie haben 
eine unglaublich lange Entwicklungsgeschichte hinter 

sich (450 Millionen Jahre, also deutlich länger als der 
Dinosaurier mit 235 Millionen Jahren). Überlebt haben 
sie, weil sie sich sehr differenziert an ihre jeweiligen 
Lebensräume anpassen können. So konnten die ersten 
Arten natürlich mit Wirbeltierblut noch gar nichts 
anfangen, denn die Wirbeltiere, und erst recht die 
Säugetiere, tauchten erst Millionen Jahre später auf. 
Die Egel haben sich aber schnell darauf spezialisieren 
können. 
Das äußere Erscheinungsbild der Medizinischen 
Blutegel variiert in faszinierender Weise. Es gibt Arten 
mit einer sehr hellen, gelben Haut, die eine eher 
unauffällige Rückenzeichnung tragen, andere sind eher 
mittel- bis dunkelgrün, oft mit ausgeprägten orangen 
Mustern und zwei seitlichen hellen "Rallystreifen", 
wieder andere sind auf dem Rücken fast schwarz. 
Die Bauchzeichnung variiert ebenfalls. Manche Arten 
sind gleichmäßig hell-olivgrün, andere haben deutliche 
dunkle Einsprengsel oder sind auch fast schwarz. 
In unseren Teichen kommen sämtliche oben genannten 
Variationen und Mischformen vor. Sicherlich sind die 
verschiedenen Zeichnungen Ausdruck der Anpassung 
an die jeweiligen Lebensräume. Da sie sich in der 
physiologischen Wirksamkeit nicht erkennbar 
unterscheiden, kann man sich über die natürliche 
Vielfalt freuen, denn schön anzusehen sind sie alle, und 
in ihrer Eleganz beim Schwimmen sind sie 
unvergleichlich. 
Professor Kutschera von der Universität Kassel hat sich 
die unterschiedlichen Phänotypen genetisch genauer 
angesehen und differenziert sie daher sehr genau. In 
der Praxis spielt diese Differenzierung aber keine Rolle: 
wir haben es mit unterschiedlich aussehenden Tieren 
zu tun, die uns gleichermaßen in der Therapie helfen. 
Freuen wir uns einfach am Einfallsreichtum der Natur. 

 

Blutegeltherapie 

Inzwischen ist die Blutegeltherapie zum Gegenstand 
moderner Forschung geworden, die längst belegt hat, 
dass die Heilwirkung dieser Therapie nicht auf 
mittelalterlichem Aberglauben beruht.  
Die rekonstruktive Chirurgie hat die sensiblen 
Blutsauger in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts 
wiederentdeckt, als das abgerissene Ohr eines kleinen 
Jungen nur durch ihre Hilfe gerettet werden konnte. Die 
Blutegel sorgten mit ihren Sekreten dafür, dass der 
Blutfluss erhalten blieb, so dass das Ohr wieder 
anwachsen konnte. Seitdem erleben Blutegel eine 
Renaissance in der Heilkunst. Die moderne Biochemie 
hat eine Reihe von Wirksubstanzen und deren 
Wirkmechanismen im Blutegelspeichel aufgeklärt. 



Einer dieser Blutegel-Wirkstoffe, das Hirudin, ist ein 
weltweit anerkanntes Arzneimittel, das bei 
verschiedenen Blutgerinnungsstörungen, u.a. bei 
Herzinfarkt, Verwendung findet.  
Pferde, aber auch andere Tiere wie Hunde, Katzen 
usw. lassen sich übrigens von Blutegeln nicht irritieren, 
wehren sich auch nicht gegen den Biss oder versuchen, 
den kleinen Wurm wieder los zu werden. Sie wissen 
einfach instinktiv um die Heilkraft. Und selbst wenn sie 
mal nicht helfen: schaden tun sie jedenfalls nicht. 

 In den Speicheldrüsen der Egel sind hochwirksame 
Substanzen, aber keine Krankheitserreger zu 
finden 

 Ihr Biss wird meist mit der Berührung einer 
Brennnessel verglichen 

 Überall, wo Blutegel vorkommen, werden sie von 
Mensch und Tier zur Heilung oder Linderung 
genutzt 

 Blutegel leben bis zu zwei Jahre von einer Mahlzeit 

Indikationen und Wirkungsweise 

Die zunächst überraschend erscheinende Heilwirkung 
ist ein "kluger" Schachzug der Egel, denn damit fördern 
sie ihre wertvolle Ressource, die Säugetiere - das ist 
natürlich besser, als sie zu schädigen. Überspitzt 
ökologisch formuliert: ein schönes Beispiel für eine 
gelungene "nachhaltige Nutzung", für ein 
ausgewogenes Geben und Nehmen.  
Wissenschaft und Pharmaindustrie haben seit langem 
erkannt, welch komplexen und wunderbaren 
Wirkstoffcocktail die Evolution mit dem Blutegelspeichel 
hervorgebracht hat, der in geradezu "genialer" Weise in 
die komplizierte Gerinnungskaskade des Blutes 
eingreift, Thromben auflöst, Durchblutung und 
Lymphfluss fördert und entzündungshemmende sowie 
schmerzreduzierende Wirkung aufweist.  
Somit ergibt sich ein breiter Indikationsbereich. Blutegel 
werden unter anderem eingesetzt bei (Auszug): 

 Rheuma, Arthritis und Arthrose 

 Herpes Zoster (Gürtelrose) 

 Varikosis (Krampfadern) 

 Tinnitus 

 Thrombosen 

 Furunkeln und Karbunkeln 

 Nebenhöhlenentzündungen 

 Mandelabszess 

 Brustdrüsenentzündung 

 Gallenblasenentzündung 

 Sehnen-/Sehnenscheidenentzündungen 
sowie bei Durchblutungsstörungen nach Gewebe-
transplantation (plastische und rekonstruktive 
Chirurgie). 

Was tun Blutegel mit uns? 

Zunächst einmal: der Biss eines Blutegels ist nicht 
schmerzhaft. Dies ist verständlich, denn Egel haben in 
der freien Natur kein Interesse daran, unangenehm 
bemerkt zu werden. Ob zur Schmerzlinderung ein 
Anästhetikum im Speichel enthalten ist, ist umstritten.  
Die Bisse werden wie "Brennesselstiche", 
"Mückenstiche", "ein leichtes Ziehen" oder "Einstiche 
von Injektionsnadeln" oder sogar als völlig schmerzfrei 
beschrieben. Ein im folgenden Verlauf mögliches, 

leichtes Jucken - ähnlich wie bei einem Mückenstich - 
geht auf histaminähnliche Substanzen zurück.  
 

 
Blutegelbehandlung (Quelle: http://www.blutegel.de/) 

Der Biss ist auch durch die Biss"technik" wenig 
schmerzhaft: 3 sternförmig angeordnete Sägeleisten 
mit jeweils ca. 80 Kalkzähnchen schneiden sich 
vorsichtig durch die Haut, um zum Ziel der Wünsche - 
dem Blut - zu gelangen. Zwischen den Kalkzähnchen 
sind Öffnungen, durch die die SALIVA, der 
Blutegelspeichel, abgegeben wird. 

Die Saliva enthält folgende bisher identifizierte 
Substanzen: 

 Hirudin (der Name ist abgeleitet von Hirudo 
medicinalis = medizinischer Blutegel) gehört zu den 
Wirkstoffen des Blutegels, die als eigenständiges 
Arzneimittel in der Medizin eingesetzt werden.  
Hirudin hemmt die Blutgerinnung und wird u.a. zur 
Behandlung des Herzinfarkts eingesetzt.  

 Calin hemmt ebenfalls die Blutgerinnung und 
bewirkt im Anschluss an das "schnelle" Hirudin die 
ca. 12 h dauernde Reinigung der Wunde durch 
Nachbluten. Es kommt zu dem bekannten, sanften 
Aderlass. 
Bei dem 60-minütigen Saugakt ist es natürlich 
notwendig, die Wunde offen und das Blut fließfähig 
zu halten. 

 Beim Saugvorgang tritt auch der 
"Ausbreitungsfaktor", die Hyaluronidase, in Aktion: 
der Weg für die heilenden Substanzen 
wird durch Gewebe-Auflockerung vorbereitet. 
Dieser Wirkstoff findet in der Medizin als 
resorptionsfördernder Zusatz zu Infusions- und 
Injektionspräparaten (z.B. "Turbo-
Anästhesie") Verwendung. 

 Egline und Bdelline wirken entzündungshemmend 
und schmerzlindernd. 

Die einzigartige natürliche Wirkstoffkomposition der 
Saliva durch weitere Substanzen (z. B. Faktor X a-
Hemmer, LDTI) abgerundet. 
Quelle: http://www.blutegel.de/ (Video bis 01.03.2018 unter: 
https://www.zdf.de/nachrichten/drehscheibe/alternative-
heilmethoden-100.html)  

(Ich selbst habe schon gute Erfahrungen mit der 
Blutegeltherapie gemacht. Bei Fragen stehe ich gern 
zur Verfügung.  Erik Stein) 
 



Neue Zeckenart in Deutschland entdeckt  

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) – wer 
daran erkrankt, hat oft grippeähnliche Symptome. Doch 
diese virale Hirnhautentzündung kann auch tödlich 
enden. Und eine kausale Therapie, also eine, die die 
Ursache behandelt, gibt es nicht. Wer vorbeugen will, 
kann sich impfen lassen. Im Krankheitsfall können 
ansonsten die Symptome behandelt und die 
Schmerzen gelindert werden. Übertragen wird FSME 
durch den Stich einer Zecke. Wissenschaftler am 
Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München 
haben jetzt eine neue Zeckenart entdeckt, die als 
möglicher Überträger in Frage kommt.  

Invasor aus dem Mittelmeerraum 

Ixodes inopinatus – so heißt die neue Art, die sich jetzt 
in Süddeutschland großflächig ausgebreitet hat. 
Eigentlich stammt sie aus dem Mittelmeerraum. Die 
Mikrobiologen vom Bundeswehrinstitut untersuchen 
nun gemeinsam mit Experten des Deutschen Zentrums 
für Infektionsforschung (DZIF), ob auch Ixodes 
inopinatus ein FSME-Überträger ist. Und die Art ist 
nicht die einzige neue. Neben ihr wurden weitere 
Zeckenarten entdeckt, die bisher nur vereinzelt und 
teilweise vor vielen Jahren in Deutschland 
nachgewiesen wurden, seither aber nicht mehr 
beschrieben wurden. “Die Zeckenfauna ist weitaus 
vielfältiger als bisher angenommen“, erklärt Dr. Gerhard 
Dobler vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr.  

 

Ixodes inopinatus in 
Süddeutschland 
angekommen.  

(Bild: © DZIF/ Dobler) 

Dobler erforscht mit einer Arbeitsgruppe die 
Ausbreitung der Zecken. Die FSME-Viren verbreiten 
sich demnach auf den bekannten Vogelzug-Linien.  
„Die Bedeutung dieser Verschleppungen über 
Kontinente hinweg ist bisher nur wenig erforscht und 
könnte für das Auftreten von neu eingeschleppten, 
durch Zecken übertragene Erkrankungen von größerer 
Bedeutung sein als bisher angenommen.“ 
Zitat: Dr. Gerhard Dobler  
Allerdings ist bisher noch unklar, wie die Verschleppung 
der Viren erfolgt: durch infizierte Zecken oder durch 
eine virale Infektion in den Vögeln. Die Forscher 
sammeln deshalb an Vögeln und an Vogelrastplätzen 
Zecken, um die dort auftretenden Arten zu bestimmen 
und damit möglicherweise eingeschleppte neue 
Zeckenarten und gegebenenfalls FSME-Virusstämme 
zu entdecken.  

Zeckengefahr im Weihnachtsbaum 

Dass Ixodes inopinatus uns jetzt in der Winterzeit 
gefährlich werden könnte, ist extrem unwahrscheinlich. 
Vor Zecken generell sind wir allerdings nicht gefeit. 
Denn sie können auch im Weihnachtsbaum sitzen. 
Wenn wir den in die Wohnung holen, dann könnte auch 
die Zecke darin aktiv werden, die eigentlich in einer Art 
Winterstarre ist. Die beste Vorsichtsmaßnahme ist: Den 
Baum in Keller oder Garage bei mindestens plus acht 
Grad drei Tage stehen lassen und dann ordentlich 
ausschütteln. [Beim nächsten Mal darauf achten! Anm. 
E.Stein] 

Quelle: https://www.mdr.de/wissen/mensch-alltag/neue-zeckenart-
entdeckt-100.html 

Häufige Fragen zur Vorsorgevollmacht 

Wie unterscheiden sich Vorsorgevollmacht, 
Patientenverfügung und Betreuungsverfügung? 

Eine Vorsorgevollmacht bietet umfassende 
Möglichkeiten, Ihre Angelegenheiten von Dritten 
entscheiden zu lassen, falls Sie selbst dazu nicht mehr 
in der Lage sind. Vorsorgevollmachten können Sie 
unter anderem für die Bereiche Vermögensverwaltung, 
Gesundheitsfürsorge, Pflegebedürftigkeit, Aufenthalts- 
und Wohnungsangelegenheiten ausstellen. Der 
Bevollmächtigte wird im Unterschied zur 
Betreuungsverfügung nicht gerichtlich überwacht.  
Eine Patientenverfügung richtet sich direkt an Ärzte. Im 
Gegensatz zur Vorsorgevollmacht und 
Betreuungsverfügung bezieht sich die 
Patientenverfügung nur auf die medizinische 
Versorgung. In der Patientenverfügung legen Sie vorab 
fest, welche Behandlungen und Therapien gewünscht 
oder unerwünscht sind, falls Sie nicht mehr 
ansprechbar sind. Dazu gehören beispielsweise 
künstliche Beatmung und Ernährung, schmerzlindernde 
Maßnahmen und Wiederbelebungsversuche. Mit einer 
Patientenverfügung bevollmächtigen Sie also keine 
Person zur Wahrnehmung Ihrer Interessen. Dazu 
bedarf es zusätzlich einer Vorsorgevollmacht oder 
Betreuungsverfügung.  
Eine Betreuungsverfügung macht immer dann Sinn, 
wenn Sie niemandem das nötige Vertrauen für eine 
Vorsorgevollmacht schenken. In einer 
Betreuungsverfügung können Sie mögliche Betreuer 
vorschlagen und Ihre Vorgaben und Wünsche für den 
Betreuungsfall festhalten. Im Unterscheid zur 
Vorsorgevollmacht muss der Betreuer erst durch das 
Betreuungsgericht bestellt werden. Anders als bei einer 
Vorsorgevollmacht wird der Betreuer dann bei seiner 
Tätigkeit vom Gericht überwacht. 

Wen kann ich als Bevollmächtigen einsetzen? 

Als Bevollmächtigter kann jede volljährige und 
geschäftsfähige Person eingesetzt werden. Sie sollten 
diesem Menschen vertrauen, dass er Entscheidungen 
in Ihrem Sinne treffen wird. Der Bevollmächtige sollte 
Sie gut kennen und möglichst in Ihrem Umfeld leben. 
Selbstverständlich können Sie für verschiedene 
Bereiche auch unterschiedliche Bevollmächtigte 
einsetzen. Achten Sie in dem Fall aber auf eine klare 
Abgrenzung. Gut ist auch, jeweils eine Vertretung zu 
benennen, wenn der Bevollmächtigte verhindert ist. 

Was kann ich in einer Vorsorgevollmacht 
bestimmen? 

Mit einer Vorsorgevollmacht bestimmen Sie eine 
Vertrauensperson, die Entscheidungen für Sie trifft, 
wenn Sie das selbst nicht mehr können. Sie können 
auch mehrere Vorsorgevollmachten für unterschiedliche 
Lebensbereiche verfassen. Wichtig ist in diesem Fall, 
dass die Vollmachten sachlich klar voneinander 
abgegrenzt sind.  
Sie können auch eine einzelne Person mit 
weitreichenden Befugnissen betrauen: Je nachdem wie 
umfassend Sie Ihre Vorsorgevollmacht schreiben, kann 
sich der Bevollmächtigte beispielsweise um ihr 
Vermögen, medizinische und pflegerische Maßnahmen, 



den Einzug ins Pflegeheim, 
Wohnungsangelegenheiten, Ihre Post sowie um 
Behördengänge kümmern. 

Kann eine Vorsorgevollmacht auch mündlich erteilt 
werden? 

Ja, die Form ist gesetzlich nicht geregelt. Eine 
schriftliche Vorsorgevollmacht ist aber sehr ratsam: Nur 
so können Sie Ihren Willen unmissverständlich 
festhalten. Das kann gerade für den Bevollmächtigten 
in der Interessenvertretung nach außen sehr wichtig 
werden: Bei Unklarheiten kann er sich auf das 
Dokument beziehen. 

Wie kann ich eine Vorsorgevollmacht widerrufen? 

Sie können eine Vorsorgevollmacht jederzeit mündlich 
oder schriftlich widerrufen. Um sicher zu sein, dass der 
Bevollmächtigte Ihre Vorsorgevollmacht nicht 
missbraucht, sollten Sie im Anschluss das 
Originaldokument und sämtliche Kopien vernichten. 

Was sind die Vorteile einer Vorsorgevollmacht? 

Mit einer Vorsorgevollmacht bestimmen Sie eine 
vertraute Person, die sich stellvertretend um wichtige 
Bereiche Ihres Lebens kümmert, wenn Sie selbst dazu 
nicht mehr in der Lage sind. Die Person kennt Sie und 
Ihre Ansichten gut und handelt in Ihrem Interesse. Sie 
können sich darauf verlassen, dass Ihnen trotz 
schwerer geistiger oder körperlicher Erkrankung ein 
hohes Maß an Selbstbestimmung bleibt. Ohne 
Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung wird 
Ihnen vom Gericht ein rechtlicher Betreuer zugewiesen. 
Möglicherweise setzt der Ihren Willen nicht so um wie 
es eine vertraute Person tut. 

Was sind die Nachteile einer Vorsorgevollmacht? 

Der Bevollmächtigte wird nicht gerichtlich kontrolliert 
und kann unter Umständen die Vollmacht 
missbrauchen. Außerdem wird die 
Vertretungsvollmacht nicht immer ohne Vorbehalte 
akzeptiert. Insbesondere Banken verlangen oft eine 
zusätzliche Bankvollmacht. Eine Beglaubigung der 
Vorsorgevollmacht durch einen Notar kann da Abhilfe 
schaffen. 

Kann ich bei der Vorsorgevollmacht den Notar umgehen? 

Eine notarielle Beurkundung ist nicht zwingend 
notwendig. Es sei denn, die Vorsorgevollmacht bezieht 
sich auf den Kauf beziehungsweise Verkauf von 
Immobilien, Grundstücken oder Unternehmen, die 
Ausschlagung von Erbschaften und die Aufnahme 
eines Darlehens. 

Was ist eine Vorsorgeurkunde? Ist diese Vorsorgeurkunde 
überhaupt erforderlich? 

Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und 
Patientenverfügungen können im Zentralen 
Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer registriert 
werden. Dort werden sie unter dem Sammelbegriff 
Vorsorgeurkunden geführt. Steht beispielsweise bei 
einem nicht ansprechbaren Patienten eine 
lebensgefährdende Operation an, wendet sich der Arzt 
an ein Gericht und bestellt einen Betreuer, der eine 
Entscheidung für den Patienten treffen muss. Das 
Gericht fragt die Urkunden ab und vermittelt dem Arzt 
die bevollmächtigte Vertrauensperson, an die er sich 
wenden kann. 

Kostet die Registrierung von Vorsorgeurkunden etwas? 

Aktuell kostet die Registrierung im Zentralen 
Vorsorgeregister der Notarkammer einmalig 13 Euro. 
Wenn Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, 
kostet es 15,50 Euro. Wird mehr als ein 
Bevollmächtigter registriert, fallen für jede weitere 
Person zusätzlich 2,50 Euro an. 

Wann sollten Vorsorgevollmachten erstellt werden? 

Das Alter spielt dabei keine Rolle. Niemand weiß, wann 
er einen Unfall hat und auf Hilfe angewiesen ist. Daher 
sollten auch junge Erwachsene überlegen, wer im 
schlimmsten Fall die eigenen Belange regeln soll. 
Einzige Voraussetzung ist ein körperlich und geistig 
gesunder Zustand, damit keine Zweifel an der 
Geschäftsfähigkeit entstehen können. 

Wie lange gilt meine Vorsorgevollmacht? 

Die Laufzeit können Sie individuell festlegen. Sie kann 
beispielsweise über den eigenen Tod hinaus reichen. 
Das ist gerade für Bankgeschäfte sinnvoll. Erben 
kommen erst nach längerer Wartezeit mit einem 
Erbschein an Ihr Konto. Wenn der Bevollmächtigte über 
den Tod hinaus Zugriff auf Ihr Konto hat, kann er 
Daueraufträge sofort löschen und Lastschriften 
widersprechen. 

Sollten Vorsorgevollmachten aktualisiert werden? 

Ja. Prüfen und aktualisieren Sie etwa alle zwei Jahre 
Ihre Vorsorgevollmacht. Denken Sie darüber nach, ob 
ihr Bevollmächtigter noch immer eine geeignete Wahl 
ist und ob Ihre Vorsorgewünsche weiterhin aktuell sind. 

Kostet mich eine Vorsorgevollmacht etwas? 

Grundsätzlich nein. Die notarielle Beurkundung ist 
jedoch kostenpflichtig und richtet sich nach dem 
Vermögenswert. Beispielsweise kostet eine 
Vorsorgeurkunde bei einem Vermögen von 10.000 Euro 
75 Euro, bei 100.000 Euro 165 Euro und bei 250.000 
Euro 300 Euro. Die Gebühr ist auf maximal 1.735 Euro 
begrenzt. 
Quelle: https://www.sbk.org/gesundheit/service-und-beratung/faq-
vorsorgevollmacht/ 

Weitere Informationen können beim 
Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz im Internet heruntergeladen 
werden, und zwar unter folgender Adresse: 
http://www.bmjv.de/DE/Themen/VorsorgeUndPatientenr
echte/Betreuungsrecht/Betreuungsrecht_node.html 
 
Broschüren (Papier) zum Thema können auch bestellt 
werden (kostenlos), beim: 
Publikationsversand der Bundesregierung 
Postfach 481009 
18132 Rostock 
Tel.: 030 18 272 2721  
Fax: 030 18 10 272 2721  
Email: publikationen@bundesregierung.de 
 


