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„Schnuppertag“  an der Regel-
schule „Dr. Carl Ludwig Nonne“

Hildburghausen. Weit geöffnet waren zum Schnuppertag die Türen 
der Nonne-Schule. Lehrer und Schüler hatten die künftigen Fünft-
klässler und deren Eltern zum „Schnuppern“ eingeladen, müssen 
sie doch nun bald eine Entscheidung über den weiteren Bildungs-
weg treffen. Viele Grundschüler folgten der Einladung, und sie 
bekamen Einiges geboten. In den Klassenzimmern gab es jede 
Menge zum Anschauen und natürlich zum Ausprobieren. So konn-
te man über kleine physikalische und chemische Experimente stau-
nen, lustige Osterfiguren bemalen oder sich fröhlich schminken 
lassen, musikalische Rätsel lösen und Werkstücke aus dem Unter-
richtsfach „Technisches Werken“ betrachten. In der Lehrküche gab 
es leckere und gesunde Schlemmereien, in der Turnhalle wurde 
getanzt, und natürlich war ein Blick in das Hausaufgabenzimmer 
möglich. Auch im Biologieraum und im Computerkabinett konnte 
man sehen, dass an der Nonne-Schule zeitgemäß und kreativ 
gelernt werden kann. Nachdem die künftigen Schüler das ganze 
Schulhaus erkundet hatten, konnte sich jeder einen Preis für die 
gelösten Aufgaben abholen. Bleibt nur noch zu hoffen, dass die 
Jungen und Mädchen nun so richtig Lust auf ihre neuen Aufgaben 
haben, wenn es dann im August zu Beginn des neuen Schuljahres 
heißt: „Willkommen an der Nonne-Schule!“    Foto: Nonne Schule

FSME 2014: Weniger Fälle, 
gleiches Risiko

(convergo). An der Frühsom-
mer-Meningoenzephalitis (FS-
ME), einer Infektionskrankheit, 
die durch Zecken übertragen wird, 
sind 2014 in Deutschland weniger 
Menschen erkrankt als im Jahr zu-
vor. Während es 2013 noch 420 
Fälle gab, waren es 2014 nur noch 
261 (Stand: 20.2.2015). In Ba-
den-Württemberg - fast flächende-
ckend ein FSME-Risikogebiet - hat 
sich die Zahl der an FSME erkrank-
ten Menschen im Vergleich zu 
2013 etwa halbiert. Auch in ande-
ren Bundesländern sind die gemel-
deten Fälle zurückgegangen. Dies 
zeigen vom Robert Koch-Institut 
erhobene Daten (1). Dennoch gilt: 
Die FSME-Gefahr an sich ist nicht 
gesunken. Denn weniger Erkran-
kungen bedeuten keineswegs ein 
geringeres Risiko, sich mit FSME 
zu infizieren. Um sich vor einer FS-
ME-Infektion zu schützen, ist eine 
Impfung jetzt, noch vor Beginn der 
Zeckensaison, sinnvoll. 

Dr. Wolfgang Hautmann vom 
Bayerischen Landesamt für Ge-
sundheit empfiehlt einen rechtzei-
tigen Impfschutz für Personen, die 
in Risikogebieten leben oder Urlaub 
machen. Nur in bestimmten Regi-
onen sind Zecken mit FSME-Viren 
infiziert. Insgesamt wurden 142 
Landkreise vom Robert Koch-Insti-
tut (RKI) als Risikogebiet eingestuft 
(2). In Deutschland besteht ein Ri-
siko für eine FSME-Infektion vor 
allem in Baden-Württemberg und 
Bayern, in Südhessen und im süd-
östlichen Thüringen. Zudem gibt 
es einzelne Risikogebiete in Mit-
telhessen, im Saarland, in Rhein-
land-Pfalz und seit 2014 mit dem 
Vogtlandkreis auch in Sachsen.

Bayern ist fast flächendeckend 
FSME-Risikogebiet. Dort habe es 
im vergangenen Jahr mit 124 FS-

Um sich vor einer FSME-Infektion zu schützen, ist eine Impfung 
jetzt, noch vor Beginn der Zeckensaison, sinnvoll.     Foto: convergo

ME-Fällen zwar etwa ein Drittel 
weniger als 2013 gegeben (175). 
„Deswegen ist die Gefahr aber 
nicht geringer“, erklärt Hautmann. 
„Man darf nicht davon ausgehen, 
dass die Fälle grundsätzlich we-
niger werden.“ Auf ein Jahr mit 
nur wenigen Erkrankten folge oft 
eines mit mehr Betroffenen. Auch 
klimatische Bedingungen spielen 
eine Rolle für die Häufigkeit der In-
fektionen. So halten sich etwa bei 
schlechtem Wetter viele Menschen 
seltener im Freien auf und sind den 
Zecken entsprechend kürzer aus-
gesetzt. War der Winter lang und 
kalt, verringert sich beispielsweise 
die Anzahl der Wirtstiere. „Das sind 
sehr komplexe Zusammenhänge“, 
so Hautmann. „Eine Voraussage für 
2015 zu treffen, ist daher schwie-
rig.“

Bei den FSME-Fällen in Bayern 
sei ein deutliches Ost-West-Gefälle 
zu erkennen, sagt Hautmann. In 
Niederbayern und Oberbayern ge-
be es beispielweise deutlich mehr 
Erkrankte als in Schwaben. Eine 
Impfempfehlung gegen FSME gibt 
es in Bayern für die Risikogebiete. 
In Bayern sind 80 der 96 Landkreise 
und kreisfreien Städte Risikogebiete 
(3,4). Aber auch wer sich dort nur 
kurzfristig aufhalte oder in anderen 
Teilen Bayerns besonders exponiert 
sei, solle sich impfen lassen, em-
pfiehlt Hautmann. „Dazu gehören 
etwa Berufsgruppen wie Förster 
oder Privatpersonen wie Pilzsamm-
ler und Wanderer.“

Die Fälle aus Bayern zeigen, dass 
FSME keine harmlose Krankheit 
ist, erläutert Hautmann. „2013 
hatten wir sogar einen Todesfall, 

2014 war bei mehr als der Hälfte 
der Erkrankten das zentrale Ner-
vensystem beteiligt. 90 Prozent der 
Erkrankten mussten im Kranken-
haus behandelt werden.“ Dennoch 
sind die Impfquoten in Bayern laut 
Hautmann noch zu gering. Zwar 
seien rund 40 Prozent der Kin-
der gegen FSME geimpft, je nach 
Wohnort sogar bis zu 70 Prozent. 
Mehr Sorge bereiteten ihm aber die 
Erwachsenen, von denen nur 25 
bis 30 Prozent geimpft seien. „Sie 
haben ein höheres Risiko, schwer 
an FSME zu erkranken, haben aber 
einen schlechteren Impfstatus. Sie 
müssten sich beim Arzt intensiver 
beraten lassen“, so der Experte.

Neben der Impfung gegen FS-
ME empfiehlt Dr. Hautmann das 
Tragen langer Kleidung im Freien 
und das schnelle Entfernen der 
Zecke nach einem Stich. Wer den-
noch von einer Zecke gestochen 
wurde, sollte genau auf mögliche 
Symptome achten: Die FSME be-
ginnt mit Fieber, Kopf- und Glie-
derschmerzen, ähnlich einer Som-
mergrippe. Beim Auftreten dieser 
Beschwerden nach einem Zecken-
stich sollte umgehend ein Arzt auf-
gesucht werden. Jetzt, rechtzeitig 
vor dem Frühling, ist der richtige 
Zeitpunkt zum Impfen, da die Ze-
ckengefahr gering ist und der Impf-
schutz rechtzeitig für die anstehen-
de Saison aufgebaut werden kann.

Über FSME
Jährlich erkranken laut RKI 

etwa 300 bis 500 Menschen in 
Deutschland an einer FSME (Früh-
sommer-Meningoenzephalitis), im 
Volksmund oft „Zecken-Hirnhau-
tentzündung“ genannt. Auslöser 
der Infektionskrankheit ist das FS-
ME-Virus, das durch Zeckenstiche 
übertragen wird. Zehn bis 30 Pro-
zent der Betroffenen erkranken, 

ein Teil von ihnen sogar schwer. 
Die Infektion löst hohes Fieber 
über 40°C, Bewusstseinsstörungen 
und starke Kopfschmerzen aus. 
Im weiteren Verlauf kommt es zu 
einer Entzündung der Hirnhäute, 
schlimmstenfalls sogar zu einer 
Gehirn- oder Rückenmarksent-
zündung, die zu bleibenden Fol-
geschäden führen kann. Die FSME 
kann nicht ursächlich behandelt 
werden. Eine Impfung hilft jedoch, 
sich gegen eine Infektion mit dem 
Virus zu schützen. 

Eine Grundimmunisierung ge-
gen FSME lässt sich zu jeder Jah-
reszeit beginnen. Für einen kom-
pletten FSME-Impfschutz werden 
drei Injektionen benötigt, wobei 
die ersten beiden Impfungen regu-
lär im Abstand von ein bis drei Mo-
naten durchgeführt werden. Eine 
dritte Impfung nach fünf bis zwölf 
Monaten schließt die so genannte 
Grundimmunisierung ab und ver-
leiht einen Schutz für mindestens 
drei Jahre. Für einen kontinuier-
lichen und sicheren Schutz sollte 
dann je nach Alter eine Auffri-
schungsimpfung alle drei bis fünf 
Jahre erfolgen.
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