
Lyme-Borreliose 

Für viele Fachstellen ist die Infektion mit Lyme-Borreliose, oft, aber nicht ausschliess-

lich, übertragen durch Zecken, eine der heute am häufigsten übertragenen bakteriel-

len Infektion der heutigen Zeit beim Menschen. Infizierte müssen, oft falsch thera-

piert oder mit einer „unerkannten“ Krankheit, durch eine lange Leidenszeit. Jeder 

Mediziner wird Ihnen bestätigen dass eine klare Diagnose von Borrelien nicht einfach 

ist. Sehr oft kommt es auch zu Sekundär- und/oder Ko-Infektionen welche in der 

Folge gerne als Post-Traumatisch abgetan werden (z.B. Ricketsien, Babesien, Ehr-

lichien und Anaplasmen, Enzephalitis)  

 

Auch Hunde und Katzen leiden oft an einer unbehandelten Lyme-Borreliose Infektion 

und tragen die Zecken vom Wald in unsere Vorgärten und Spielplätze. 

 

Nur : So wie es scheint, ist dies Problem von uns selbst gemacht! 

Seit Ur-Zeit grast der Auerochse und später unser Nutzvieh (Rinder und Ziegen) un-

sere Wälder. Man nennt dies Waldbeweidung. Durch eine zu intensive Nutzung, frü-

her vor allem durch Ziegen (damals die Kuh des armen Mannes), kam es zu massiven 

Waldschäden und man führte 1902 ein generelles Waldbeweidungsverbot ein.  

 

Durch das Wegfallen der traditionellen Wirtstiere der Zecken, Vieh in der Waldbe-

weidung, sind die Zecken nun gezwungen, sich an 2.klassige Wirtstiere und Grund-

träger der Borrelien, Vögel und Nagetieren, zu halten. Da eine Zecke nur einmal im 

Jahr Blut braucht, dauert der Vorgang der Durchseuchung entsprechend lange, aber 

es kommt mit der Zeit zu einem schleichendem Anschwellen der Durchseuchung der 

Zeckenpopulation mit Lyme-Borreliose. Da es, im Gegensatz zu der FSME, keine Prä-

vention oder Impfung gibt, gilt es irgendwo die Ansteckungskette zu durchbrechen. 

  

Zitat aus der Broschüre „Prävention Lyme-Borreliose –Baden Württemberg Stiftung“  

Seite 4/ Punkt 5: „Rinder und Ziegen können nicht mit Borrelien infiziert werden.  

In dieser Studie konnte außerdem nachgewiesen werden, dass infizierte Zecken, 

die an Wiederkäuern Blut saugen, ihre Borrelien-Infektion anschließend zu 

100% verloren haben!“ 

 

Weitere Studien, die dies belegen, finden sie im Anhang. Zudem wurde diese Aussa-

ge von der Universität Zürich, Veterinäramt, bestätigt. www.vetepi.uzh.ch 

 

Nimmt man Nagetiere und Vögel aus 

dieser Kette, so erhalten wir über die 

Zeit eine weitaus weniger durch-

seuchte Zeckenpopulation. 

 

Nun gilt es diese Informationen zu 

verbreiten, gezielt Wissen und Erfah-

rungen zu sammeln und einen ge-

meinsamen Ansatz zu finden. Viel-

Abbildung 1 - Prof. Dr. med. von Baer 

http://www.bwstiftung.de/fileadmin/Publikationen/Flyer_und_Broschueren/Lyme-Borreliose_Flyer_070510.pdf
http://www.vetepi.uzh.ch/
http://www.umg-verlag.de/umwelt-medizin-gesellschaft/209_rb.pdf


leicht kriegen wir dies Problem in den Griff? Viele von Ihnen sitzen in den verantwort-

lichen Stellen, sind bei der Presse, vertreten Organisationen von Betroffenen und 

können helfen Druck zu machen. Druck dass sich jemand von einer Fachstelle dem 

Thema annimmt! 

 

 

Was braucht es?  

Eine gezielt geförderte Waldbeweidung, vor allem den Waldrändern unter 1500m 

ü.M. durch Wiederkäuer würde helfen, den weiteren Vormarsch der Lyme-Borreliose 

zu stoppen, wenn nicht gar reversibel entgegenzuwirken. 

 

 

Waldweide Projekte in der Schweiz, Kt. Aargau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Liste ist nicht abschliessend und sie wird auch länger, aber nicht in dem Masse 

wie man es sich derzeit wünschen würde! 

 

Ich stelle aber immer wieder fest, dass weder bei Landwirten, Waldarbeitern, Jägern 

noch in Fachstellen der Schweiz die Tatsache der Lyme-Borreliose Resistenz, ge-

schweige denn der „Heilungseffekt“ durch Blut von Wiederkäuern, überhaupt be-

kannt ist!  

 

 



 

Vielleicht bald ein normaler Anblick? 

Der Wald als Naherholungsgebiet nimmt immer weiter an Bedeutung zu. Daher wäre 

vor allem eine Beweidung der Waldränder als 

Schutz für unsere Bevölkerung Betrachtens wert. 

Die Kosten sind tief, zusammen mit den Fach-

stellen für Umwelt, Wald, Jagd sowie Forst- und 

Landwirtschaft könnten die bisher sehr erfolgrei-

chen kantonalen Projekte für Natur- und Arten-

schutz National ausgedehnt werden. 

 

Ich nehme an, dass durch den Umstand, dass 

hier verschiedene Fachdisziplinen zusammen 

treffen, Landwirtschaft, Humanmedizin, Veteri-

närmedizin und Forstwirtschaft ist dies Thema in 

der Vergangenheit durch Stuhl und Bank ge-

rutscht. Es wird aus meiner Sicht nun Zeit, der 

Waldbeweidung die notwendige Aufmerksam-

keit zu schenken und einer unserer (unbekann-

ten) medizinischen Grossbaustelle: der Lyme-

Borreliose die notwendige Aufmerksamkeit zu 

widmen. 

 

Bei uns gibt es immer noch den Begriff der 

nachteiligen Waldnutzung. Eine Waldnutzung reduziert auf Nutzholz und als Jagdre-

vier sehe ich eher nachteilig, nicht aber dessen schonende und gezielte zusätzliche 

Nutzung als Waldweide. Die derzeit gängige Praxis, das Waldbeweidung einer Aus-

nahmebewilligung bedarf sollte neu überdenkt und im Gegenteil, es sollten Anreize 

und Fördermittel dafür geschaffen werden. Forstwarte und Landwirte arbeiten durch-

aus kooperativ zusammen, weniger Verbote und Gesetze, dafür mehr Aufklärung! 

 

Ich hoffe, dass auch eine Interdisziplinäre Fachstelle geschaffen wird, die den 

positiven Effekt der Abnahme von Krankheitserregern bei Zecken bei Waldbe-

weidung wissenschaftlich nachweisen könnte und auch Kennzahlen liefert, wel-

che dichte an Weidetieren notwendig ist um den gewünschten Effekt zu erzie-

len und man auch versuchen wird dies umzusetzen. 

 

Dabei möchte ich festhalten, dass das Wissen um die Borrelien-Residenz bei Weide-

vieh seit mehr als 10 Jahren besteht und sich nichts getan hat, weil sich niemand ver-

antwortlich fühlt und niemand dafür einsetzt. 

 

Nochmals: Es liegt an UNS, den Behörden, Fachstellen, Presse und Organisationen 

und auch Betroffenen dies Wissen zu vertiefen und weiter zu tragen. 

 

Verteilen Sie diese Publikation weiter, je mehr Personen wir erreichen, umso besser. 

 

Abbildung 2: Abteilung Wald des Kantons Aargau 
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