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Leitlinien 
 
BAK, DEGAM, AWMF und viele Fachgesellschaften erstellen und publizieren 
Leitlinien – da kann es mühsam sein, den Überblick zu behalten. Daher möchten wir 
Sie mit dieser Rubrik unterstützen, hinsichtlich relevanter Leitlinien auf dem 
Laufenden zu bleiben. Kurz und übersichtlich finden Sie eine Zusammenfassung 
ausgewählter Leitlinien (LL) sowie ggf. bei erneuerten Leitlinien die wichtigsten 
inhaltlichen Änderungen. 
 
Thema FSME 
 
S1-Leitlinie Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) [1] 
 
 
Die Leitlinie gibt Empfehlungen zur Diagnose und Therapie sowie zur Prävention 
(inklusive Impfung) von FSME. 
 
Neu ist, dass es eine Empfehlung zur Impfung bereits ab einem Alter von einem Jahr 
gibt, abhängig von der Zulassung des jeweiligen Impfstoffes. Der Zeitraum für eine 
nächste Auffrischungsimpfung (nach Grundimmunisierung mit erfolgtem Booster) 
liegt bei Personen (< 50 Jahre) bei bis zu 10 Jahren (aktuell abweichend RKI 3-5 
Jahre). 
 
Typische Symptome einer FSME-Infektion beschreibt die Leitlinie folgendermaßen 
(aus [1]): 

- erhebliche Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens 
- hohes Fieber 
- Kopfschmerzen 
- Gleichgewichtsstörungen 
- qualitative und quantitative Bewusstseinsstörungen (u.a. erhebliche 

Schläfrigkeit, Desorientiertheit) 
- Lähmungen von Hirnnerven (Gesichtslähmung, Hörstörung, Schluckstörung, 

Sprechstörung) 
- Lähmungen von Armen und Beinen, oft mit Muskelatrophien 
- Zittern der Gesichtsmuskeln (Myokomien) und der Extremitäten 

 
Die Therapie erfolgt symptombezogen, z.B. analgetisch bei Kopfschmerzen, 
antipyretisch wird eher verhalten therapiert, um die körpereigenen Abwehrreaktionen 
nicht zu beeinflussen. Schwerere Verläufe werden ebenfalls symptomorientiert 
therapiert, zum Teil auch noch Jahre nach der Infektion bei bleibenden Schäden. 
 
 
Risikogebiete 
In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der ausgewiesenen Risikogebiete deutlich 
erhöht. Eine Übersicht über Risikogebiete in Deutschland findet sich auf der 
Homepage des RKI [2]. Für das europäische Ausland findet sich eine Übersicht z.B. 
auf der Seite des Bundesverbands für Gesundheitsinformation und 
Verbraucherschutz − Info Gesundheit e.V. (BGV) [3]. 
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Impfempfehlung 
Impfempfehlungen der STIKO betreffen Personen, die sich in FSME-Risikogebieten 
beruflich aufhalten und exponiert sind sowie Personen, die aufgrund von 
Freizeitaktivitäten exponiert sind. Eine Reiseindikation kann gestellt werden. 
 
Die Komplettimpfung umfasst in der Regel drei Impfungen. Die Grundimmunsierung 
besteht aus zwei Impfungen. Abhängig vom Impfstoff erfolgt die zweite Impfung im 
Abstand von 1 bis 3 Monaten nach der ersten Impfung (Schnellimmunisierung 14 (7 
[5]) Tage) [4, 5]. Eine dritte Impfung sollte nach 5 (9 [5]) bis 12 Monaten nach der 
zweiten Impfung erfolgen (Booster) (Schnellimmunisierung 21 Tage [5]) [4, 5]. Für 
ältere Patientengruppen und Kinder können abweichende Zeiträume gelten. 
Abhängig von der Indikation erfolgt eine Übernahme der Kosten z.B. durch die 
Krankenkasse. 
 
 
Weitere Maßnahmen zur Prävention/Expositionsprophylaxe (s. auch [6]) 
Durch lange Kleidung (z.B. Hose, Oberteil, geschlossene Schuhe) kann ein 
Übergehen der Zecken auf den Körper deutlich reduziert werden. Hierdurch wird 
auch ein Schutz gegen Borrellien übertragende Zecken erreicht, hier ist keine 
Impfprävention möglich. 
 
Repellentien können ebenfalls wirken, hier sollte auf eine Wirksamkeit gegen Zecken 
geachtet werden und insbesondere auf die Wirkdauer. Sinnvoll sind zudem die 
Zeckensuche am Körper nach Aufenthalt im Freien (auch am Haaransatz) und die 
Entfernung bei Befall. Wenn möglich, soll die komplette Zecke entfernt werden. 
Sollten Teile im Körper verbleiben, muss der Arzt aufgesucht werden. Das 
Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit stellt eine 
Bilderserie zur richtigen Entfernung von Zecken bereit: 
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/borr
eliose/doc/zeckenentfernung.pdf. Eine gute, wenn auch ältere, Übersicht über 
Repellentien bietet der Artikel von S. Oetzel in der PZ 24/2013 [7]. 
 
Das RKI hat hilfreiche Antworten rund um Fragen zur Zecke auf seiner Homepage 
bereitgestellt: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/FSME/Zecken/Zecken.html.  
 
 
 
Merke für die Apothekenpraxis: 
Da in diesem Jahr voraussichtlich deutsche Urlaubsgebiete stark frequentiert werden 
und z.B. fast der gesamte Süden Deutschlands zum Risikogebiet zählt, ist eine 
gezielte Beratung der Patienten bei Reisewunsch sinnvoll. 
Der Apotheker kann zum einen zur Notwendigkeit der Impfung beraten, z.B. im 
Rahmen einer Reiseberatung. Auch kann er hierbei ergänzend auf weitere 
Möglichkeiten der Prophylaxe eingehen (Kleidung und Repellentien) sowie zum 
richtigen Entfernen einer Zecke nach Biss. Dies sollte z.B. auch bei der Arbeit im 
heimischen Garten in Risikogebieten beachtet werden. Bei der Beratung sollte immer 
auch an die mögliche Exposition von begleitenden Tieren gedacht werden. 
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