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RUND UM IHRE GESUNDHEIT

TIPPS VOM APOTHEKER

Überall dort, wo es feucht, 
warm und dunkel ist, also 
im Unterholz im Wald, im 
hohen Gras und Gestrüpp 
am Wegesrand, aber auch in 
Parkanlagen oder im eigenen 
Garten. 
Zecken sind weltweit verbrei-
tete Parasiten, die sich vom 
Blut zahlreicher Wirbeltiere 
ernähren. Ist die Zecke mit 
Krankheitserregern infiziert, 
kann ein Zeckenstich für Men-
schen gefährlich werden. 
Die Frühsommer-Meningoen- 
zephalitis (FSME), die durch 
Viren hervorgerufen wird, 
ist eine Entzündung des 
Gehirns und der Hirnhäute. 
In Deutschland gelten haupt-
sächlich Baden-Württemberg 
und Bayern als Risikogebiete. 
Laut RKI wurden im Jahr 2020 
bundesweit 712 Fälle von 
FSME gemeldet, ein Höchst-
stand gegenüber anderen 
Jahren.
Im gesamten Bundesgebiet 
findet sich das Bakterium 
Borrelia burgdorferi. Je nach 
Region sind bis zu einem 
Drittel der Zecken mit Bor-
relien befallen. Schätzungs-
weise erkranken jedes Jahr 
in Deutschland 30.000 bis 
40.000 Menschen an Borrelio-
se. Allerdings handelt es sich 
bei den meisten Erkrankungen 
um milde Verläufe. Meist 
einziges Symptom ist die 
sogenannte Wanderröte, eine 
um die Stichstelle auftretende, 
scharf abgegrenzte, ringförmi-
ge Rötung, gut behandelbar 
mit Antibiotika. Unbehandelt 
können Jahre später schwere                        

Jetzt lauern sie wieder…  
die blutsaugenden Zecken! 

Krankheitszeichen an Haut, 
Nervensystem, Herz und Ge-
lenken auftreten.
Der beste Schutz vor beiden 
Infektionen besteht in der Ver-
meidung von Zeckenstichen! 
Kleidung, die möglichst viel 
Körperoberfläche bedeckt, 
und Insektenschutzmittel 
vermindern das Risiko eines 
Zeckenbefalls. Hat man sich 
doch eine Zecke eingefangen, 
sollte diese möglichst rasch 
entfernt und die Wunde desin-
fiziert werden. 
Denken Sie auch an Ihre 

(Klein-)Kinder und vierbeini-
gen Haustiere, die sich nicht 
an vorgegebene Wanderwege 
halten, sondern in der freien 
Natur umhertollen! Sie sind 
besonders gefährdet!

Gerne beraten wir Sie näher 
zu geeigneten Schutzmaß- 
nahmen!
Ihr Apotheken-Team

Besuchen Sie auch 
unsere Apotheke im 
Luisencare gegenüber 
der Friedenskirche.
100 Meter entfernt vom 
zentralen Umsteigeplatz 
der Straßenbahn in der 
Innenstadt.

EHRENTELLER DER STADT KREFELD
// HOHE AUSZEICHNUNG

Carla Walther erhält 
Ehrenteller
Carla Walther übt seit zehn Jah-
ren die ehrenamtliche Tätigkeit 
als Schiedsfrau für den Schied-
samtsbezirk Krefeld-Uerdingen 
aus. Aus diesem Anlass hat 
die zuständige Beigeordnete 
Cigdem Bern ihr im Rathaus 
den Ehrenteller der Stadt 
Krefeld überreicht und sich 
bei ihr für den besonderen eh-
renamtlichen Einsatz gedankt. 
Die Lehrerin im Ruhestand ist 

ansprechbar bei Streitigkeiten 
und Unstimmigkeiten in ihrem 
Schiedsamtsbezirk und setzt 
sich dann für eine außerge-
richtliche für beide Parteien 
tragbare Lösung ein. Auch Cle-
mens Braun von der Bezirks-
vereinigung Krefeld-Moers im 
Bund Deutscher Schiedsmän-
ner und Schiedsfrauen und 
Werner Batzke, Direktor des 
Amtsgerichts Krefeld, waren 
gekommen um Carla Walther 
ihren Dank auszudrücken.

SICHER UND GUT MOBIL UNTERWEGS
// GEWINNSPIEL - MIT MARCO POLO DURCH EUROPA

Einfach mit dem Camper 
raus und die Freiheit genie-
ßen? Das war einmal. Dank 
Corona hat der Urlaub mit dem 
Wohnwagen, dem Wohnmobil 
oder mit dem Zelt enorm an 
Bedeutung gewonnen. Viele 
lieben das individuelle Reisen 
inklusive toller Mobilität.
Diese grundsätzlich positive 
Entwicklung führt aber auch zu 
dem Umstand, dass nicht weni-
ge Plätze schon im Vorfeld rest-
los ausgebucht sind. Wem die 
Suche nach tollen Spots oder 
schönen Routen via Internet zu 
aufwändig ist, wird mit Sicher-
heit in den Camper Guides von 
Marco Polo fündig. Nun sind 

in Zusammenarbeit mit Paul 
Camper, den Profis für privates 
Campersharing, drei neue Bän-
de erschienen, die den Bereich 
„Österreich“, „Slowenien“ so- 
wie „Südtirol, Gardasee und 
Venetien“ abdecken. Alle drei 
Bände sind nach einem klaren 
Schema geordnet: „Das Beste 
zuerst“ macht den Anfang, es 
folgen vorgeschlagene Touren, 
ehe es mit Checklisten sowie 
Do-s und Don‘t-s auf die Reise 
geht. Cooles Gimmick: Marco 
Polo hat pro Band eine eigene 
Spotify-Liste zusammenge-
stellt, damit schon während der 
Fahrt Urlaubsfeeling aufkommt.
Wer das ebenfalls notwendig 
hat, kann nun einen der drei 
Bände gewinnen. Einfach eine 
kurze E-Mail mit Anschrift und 
dem Wunsch-Band bis zum 
10.07. an uerdingenlife@web.
de und mit etwas Glück gehört 
das Buch Ihnen. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.


