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Im Klosterdorf häufen sich
Meldungen von Zeckenbissen
Neuerdings gehört auch
der Bezirk Einsiedeln zum
Risikogebiet für FSME und
Borreliose. Im Kanton
Schwyz gab es von 2010
bis 2012 fünf Fälle mit
FSME, zwischen 2017 und
2019 elf Fälle. Die Zahl
der Fälle würden steigen,
sagt der stellvertretende
Kantonsarzt: «Auch bei
der Borreliose treten viel
mehr Fälle auf.»
MAGNUS LEIBUNDGUT

Zecken lieben Wärme. Aus diesem Grund war der Gemeine Holzbock in früheren Zeiten
kaum ein Thema im Bezirk Einsiedeln. Tempi passati! Die Klimaveränderung macht es möglich, dass sich Zecken verstärkt
nach Norden ausbreiten und
auch zunehmend in grösseren
Höhenlagen anzutreffen sind.
Meldungen von Zeckenbissen in
der Region häufen sich – nicht
zuletzt von Förstern, die sich in
den Wäldern von Einsiedeln aufhalten.
Bezüglich der Viruserkrankung
Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) stellt Arthur Vogt fest:
«Im Kanton Schwyz gab es zwischen 2010 und 2012 fünf Fälle,
von 2017 bis 2019 elf Fälle. Die
Fälle nehmen zu.» Es würden auch
viel mehr Fälle der Borreliose auftreten, die nicht meldepflichtig ist,
konstatiert der stellvertretende
Schwyzer Kantonsarzt: «Spätfolgen einer Borreliose können Jahre später auftreten.»

Zecken im Gras und Gebüsch
Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, im Kanton Schwyz von
einer Zecke mit Borrelien (Borreliose-Bakterien) beziehungsweise mit FSME-Viren gebissen
zu werden? «Ob man von einer
Zecke gebissen wird, hängt von
den Tätigkeiten ab. Ein Büroangestellter, der nur ins Fitness
geht, hat fast kein Risiko. Ein
Forstarbeiter oder eine Gärtnerin hat schon von der Arbeit her
ein viel grösseres Risiko», sagt
Vogt: «Die FSME-Impfung wird ab
sechs Jahren empfohlen.»
In der Schweiz seien die Meldungen von FSME bei Kleinkindern selten. «Die Nebenwirkungen scheinen nicht sehr eindrücklich zu sein. Denn in Österreich gehört die FSME-Impfung ab dem ersten Geburtstag
zu den empfohlenen Impfungen», führt der stellvertretende
Kantonsarzt aus: «Wie bei allen Impfungen seien Nebenwirkungen möglich, am häufigsten
grippale Symptome.»
Wie merkt man, dass man
mit FSME infiziert wurde? «Eine
bis zwei Wochen nach dem Biss
können grippale Symptome auftreten», hält Vogt fest: «Der Infekt lässt sich im Blut nachweisen.» Der stellvertretende Kantonsarzt empfiehlt als sinnvollsten Schutz gegen Zeckenbisse
Insektenschutzmittel sowie lange Hosen und Hemden. «Zecken
leben im hohen Gras und Gebüsch», beobachtet Vogt.
Symptome wie bei einer Grippe
«Im Spital Einsiedeln ist bezüglich FSME und Borreliose keine
Tendenz spürbar. Wie behandeln

Bakterium hervorgerufenen
Krankheit, der so genannten
Lyme-Borreliose.» Die Borreliose könne mit Antibiotika behandelt werden.
«In den Endemiegebieten
trägt etwa ein Prozent der Zecken das FSME-Virus in sich»,
schreibt das BAG: «Über einer
Höhe von rund tausend Metern über Meer sind bisher keine Gebiete mit FSME-Viren infizierten Zecken bekannt.» Im
Jahr 2005 hätten die FSME-Erkrankungen mit rund 200 Fällen stark zugenommen im Vergleich mit durchschnittlich hundert Fällen pro Jahr in den fünf
Jahren zuvor.

Die Klimaveränderung bringt mit sich, dass wärmeliebende Zecken zunehmend auch in grösseren
Höhenlagen anzutreffen sind.
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hier nur wenige, einzelne Fälle
pro Jahr», sagt Kerstin Schlimbach Neuhauser. Die Leiterin ad
interim der Klinik für Innere Medizin des Spitals Einsiedeln beschreibt die Nebenwirkungen
durch die FSME-Impfung wie
folgt: «Die Impfung wird von den
meisten sehr gut vertragen. Örtliche Reaktionen an der Einstichstelle wie Rötungen oder kleine
Schwellungen sind jedoch mög-

lich.» Weitere seltene Reaktionen könnten Kopfschmerzen,
Müdigkeit oder Muskel- und Gelenkschmerzen sein.
Schlimbach Neuhauser zählt
bezüglich klassischen Symptomen einer viralen Meningitis
Kopfschmerzen, Schwindel, Gliederschmerzen und Fieber auf.
«Die Symptome sind also jenen
einer Grippe sehr ähnlich. Dennoch können die Symptome sehr

variabel und individuell sein»,
sagt Schlimbach Neuhauser.
Jede 100. Zecke mit FSME
In der ganzen Schweiz seien
fünf bis dreissig Prozent der Zecken mit dem Bakterium Borrelia burgdorferi infiziert, teilt
das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit: «Schätzungsweise 3000 Personen erkranken
jährlich an der durch dieses

Körper auf Zecken absuchen
«Da die schmerzlosen Zeckenstiche häufig nicht bemerkt werden, sind nach ausgedehnten
Wanderungen der ganze Körper
und die Kleidung sorgfältig auf
Zecken abzusuchen», betont das
BAG: «Zecken bevorzugen warme, feuchte und dünne Hautpartien wie Kniekehlen, Innenseite
der Oberschenkel, Leisten, Hals,
Nacken, in den Achseln. Bei Kindern ist häufig auch der behaarte Kopf befallen.»
Was macht man bei einem
Zeckenstich? «Die Zecke ist
möglichst rasch zu entfernen,
am besten mit einer feinen Pinzette durch Fassen direkt über
der Haut und kontinuierlichem
Zug», schreibt das Bundesamt
für Gesundheit: Anschliessend
sei die Stichstelle zu desinfizieren. «Treten nach einem Zeckenstich Symptome auf, sollte ein
Arzt aufgesucht werden», rät das
BAG weiter.

Einsiedler Maiandachten
über Livestream

Sie stehen für die FDP in der Wahl (von links): Maurice Müller
(Bezirksratskandidat), Karin Kälin-Tschupp (Rechnungsprüfungskommission), Andreas Kuriger (Säckelmeister).
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FDP hat Unterstützung
aus allen Parteien
Am 17. Mai stehen in
Einsiedeln die Wahlen
für Bezirksrat, Rechnungsprüfungskommission,
Landschreiber und weitere
Institutionen an. Die
FDP-Kandidatinnen und
-Kandidaten können auf
eine breite Unterstützung
aus allen Parteien zählen.
FDP. Die FDP stellt mit Andreas Kuriger ihren sehr engagierten und erfahrenen Säckelmeister zur Wiederwahl auf. Andreas Kuriger war kürzlich stark
in die wichtigen und herausfordernden Verhandlungen mit dem
Spital Einsiedeln involviert, um
für Einsiedeln die bestmögliche
Lösung zu erzielen.
Maurice Müller kandidiert
für den Bezirksrat
Als Nachfolger des nicht mehr
kandidierenden Bezirksrates
Markus Kälin hat die FDP den Willerzeller Maurice Müller portiert.
Als Familienvater und selbst-

ständiger Unternehmer ist Maurice Müller bereit, sich für die Zukunft unseres Bezirks und die anstehenden Projekte einzusetzen.
Die FDP Einsiedeln ist hoch erfreut, dass Maurice Müller auf
den Wahlzetteln sämtlicher Parteien aufgeführt ist und er somit auf eine breite Unterstützung zählen darf. An dieser Stelle
möchte es die FDP nicht unterlassen, dem abtretenden Bezirksrat
Markus Kälin für das jahrelange
Engagement herzlich zu danken.
Mit Karin Kälin-Tschupp hat
die FDP eine starke Vertreterin
mit besten Qualifikationen in
der Rechnungsprüfungskommission (RPK). Die FDP Einsiedeln
freut sich, dass sich Karin Kälin-Tschupp motiviert zur Wiederwahl stellt. Schliesslich werden
Viktor Kälin und Oswald Rohner
von der FDP als Richter vorgeschlagen. Die Liberalen sind entsprechend überzeugt, wiederum
starke und motivierte Kandidaten für die verschiedenen Mandate präsentieren zu können.
Für unseren Bezirk. Für uns Einsiedlerinnen und Einsiedler.

Leider sind öffentliche
Gottesdienste nach wie
vor nicht möglich. Auch
die beliebten Maiandachten bei der Gnadenkapelle
sind davon betroffen.
Via Internet kann man
trotzdem mitfeiern.
PPS. An den Sonntagabenden
im Marienmonat Mai wird jeweils um 18.30 Uhr eine Maiandacht bei der Gnadenkapelle gefeiert. Über den klostereigenen
Livestream www.kloster-einsiedeln.ch/live und Radio Gloria
www.radiogloria.ch werden diese Gottesdienste zu Ehren der
Jungfrau Maria übertragen. Es
sind besinnliche Andachten mit
Gesang, Gebet und Impulsen zu
einem wechselnden Thema rund
um die Gottesmutter Maria. Die

traditionelle Andachtsform der
Maiandacht verbindet emotionale Aspekte der Marienverehrung
mit zeitgenössischen Impulsen,
um so Maria einen Platz in unserem Alltag zu geben.
Franziska Keller, P. Benedict
Arpagaus, P. Cyrill Bürgi, P. Philipp
Steiner werden sich für die einzelnen Impulse am 3. Mai / 10.
Mai / 17. Mai / 24. Mai / 31.
Mai abwechseln. Sie alle freuen
sich, wenn Sie sich an den Maisonntagen um 18.30 Uhr über
Livestream und Radio zuschalten und mitfeiern.
Auf der Klosterwebseite www.
kloster-einsiedeln.ch finden Sie
weitere Tipps, wie Sie eine Online-Wallfahrt zur Schwarzen Madonna von Einsiedeln gestalten
können. Das Wallfahrtsteam
und die Mönche des Klosters
Einsieden freuen sich auf Ihren
Besuch – ob digital oder analog.

Auf www.kloster-einsiedeln.ch/live können Gottesdienste online
besucht werden.
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Angela Vögtli und Christian Murbach vor der SRK-Zweigstelle in
Einsiedeln.
Foto: zvg

SRK-Zweigstelle in
Einsiedeln schliesst
Nach gut dreijährigem
Betrieb schliesst die
Zweigstelle Einsiedeln
des Schweizerischen
Roten Kreuzes Kanton
Schwyz ihre Tore.
Mitg. Anfang 2017 wurde die
Zweigstelle im Zuge der Übernahme des Einsiedler Fahrdienstes an der Schwanenstrasse 32
eröffnet. Seither war das SRK
mit seiner Anlauf- und Beratungsstelle vor Ort präsent.
Im Lauf der drei Jahre ist klar
geworden, dass sich der Bedarf einer permanenten Anlaufund Beratungsstelle vor Ort in
Grenzen hält. Aus Sicht unserer Kunden ist die Ansprechbarkeit des SRK per Telefon und zunehmend auch online wichtiger
geworden. Und da mittlerweile auch der Fahrdienst im ganzen Kanton zentral vermittelt
und organisiert werden kann,
haben Vorstand und Geschäftsführung des SRK beschlossen,

die Präsenz in Einsiedeln aufzulösen. Dennoch bleibt das SRK
im Raum Einsiedeln sowie im
ganzen Kanton präsent und bietet weiterhin alle seine Dienstleistungen flächendeckend an.
Ein besonders herzlicher Dank
des SRK geht an Angela Vögtli, die nicht nur den Einsiedler
Fahrdienst zum SRK überführt,
sondern die Zweigstelle von Beginn weg kompetent, umsichtig und mit viel Herzblut geführt
hat. Mit der Schliessung in Einsiedeln hat sich Angela Vögtli für
ihren Rückzug und wohlverdienten Ruhestand entschieden.
Die Präsenz im Kantonsgebiet
und vor Ort bei den Menschen ist
weiterhin zentral. So lanciert das
SRK ein Infobus-Projekt. Mit diesem Infobus wird das SRK voraussichtlich ab 2021 zusammen
mit nahestehenden Organisationen in den einzelnen Gemeinden
vor Ort präsent sein können, um
zu informieren, um zu beraten
oder schlicht um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

