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O bwohl sich die Zecken auf-
grund der insgesamt wärme-
ren Temperaturen in Herbst 

und Winter kaum noch um Jahres-
zeiten scheren, sind sie typischerwei-
se von März bis Oktober besonders 
aktiv. Doch wer gewisse Verhaltens-
regeln beherzigt und sich und seine 
Vierbeiner wirksam schützt, kann den 
Frühling dennoch in all seiner Pracht 
genießen.
Aktuelle wissenschaftliche Untersu-
chungen kommen zu dem Schluss, 
dass vor allem die mit dem Borrelio-
se-Erreger infi zierten Zecken extrem 
kälteresistent und auch gegenüber 
Wärme und Trockenheit sehr wider-
standsfähig sind. Die logische Konse-
quenz: In sehr kalten Monaten, aber 
auch in extrem trockenen und heißen 

Perioden ist der Anteil der Zecken, die 
gefährliche Krankheiten auf die Vier-
beiner übertragen können, deutlich 
größer geworden. Fachleute schätzen, 
dass mittlerweile jede vierte Zecke Trä-
gerin von Krankheitserregern ist. Es ist 
deshalb schon fast egal, wie sich das 
Wetter in diesem Jahr gestalten wird, 
die blutsaugenden Plagegeister sind 
eigentlich ganzjährig auf dem Vor-
marsch. Ein einziger Zeckenstich kann 
bisweilen ausreichen, um Infektions-
krankheiten wie Anaplasmose, FSME 
und Borreliose zu übertragen. Hunde 
können sich zudem an der auch als 
Hundemalaria bezeichneten Babesio-
se infi zieren. Unbehandelt verlaufen 
die Krankheiten oft akut, häufi g sogar 
tödlich oder verursachen chronische 
Gelenkerkrankungen.

Jetzt ist er da: der Frühling, und 
mit ihm kommt die Lust auf 
Bewegung an der frischen Luft. 
Zeit für ausgedehnte Streifzüge 
mit dem Hund durch grüne und 
blühende Landschaften. Auch 
müde Stubentiger strecken im 
Frühling ihre Glieder und Frei-
gängerkatzen streifen wieder 
gerne durchs Revier. Doch die 
Idylle trügt! Denn kaum hat 
man einen wunderschönen 
ausgiebigen Spaziergang mit 
seinem Hund gemacht, wird es 
notwendig, dass die Jagd auf 
unliebsame Spielverderber 
beginnt. Denn mit den ersten 
warmen Sonnenstrahlen erwa-
chen die Lebensgeister bei Holz-
bock, brauner Hundezecke und 
Auwaldzecke.

Text: Bärbel Jost

Vorsicht: 
Spielverderber!

 Krankheiten 
wie Anaplasmose, FSME 

und Borreliose werden von 
Zecken übertragen
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Wachsamkeit und Prophylaxe 
schützen Haustiere vor Erkrankungen
Zwar scheinen sich Katzen nur in ganz 
seltenen Fällen mit einer durch Zecken 
übertragenen Infektionskrankheit zu 
infi zieren, doch sind speziell Freigän-
ger auf Grund ihrer Streifzüge durch 
die Natur genau so stark gefährdet, 
von Zecken befallen zu werden wie 
Hunde. Nur wachsame und informierte 
Tierhalter können ihre Haustiere und 
damit auch sich selbst und ihre Fami-
lie vor Erkrankungen schützen. Grund 
genug, sich als verantwortungsbe-
wusster Hunde- und Katzenhalter mit 
einer sinnvollen Zeckenprophylaxe zu 
beschäftigen. 

Hohes Gras meiden
Nicht immer auf Verständnis 
bei Hundebesitzern stößt die 
Warnung, die täglichen Spa-
ziergänge eben nicht gerade 
durchs Unterholz oder hoch 
gewachsene Gräser zu un-
ternehmen. Angeleint ist si-
cherer, denn in einem über-
schaubaren Terrain kann der 
vierbeinige Liebling genauso 
Freude am Gassigehen ha-
ben. 

Ein Muss! Die Zeckenkontrolle 
Nach jedem Spaziergang sollte das 
Tier nach Zecken abgesucht werden. 
Dabei kann ein feiner Kamm behilfl ich 
sein. Doch volle Sicherheit bietet diese 
Methode natürlich nicht, denn gerade 
bei langhaarigen Hunden und Katzen 
werden viele Zecken übersehen.

Schutz durch Prävention
Die beste Vorbeugung gegen alle 
Erkrankungen durch Zecken ist der 
Schutz durch Prävention. Am besten 
ganzjährig sollten Tierhalter ihre Vier-
beiner mit Anti-Zecken-Präparaten 
behandeln. Dabei müssen Tierbesit-

zer nicht mehr zur chemischen Keule 
greifen. Es gibt Spot-On-Präparate für 
Hunde und Katzen, die auf natürliche 
Weise repellierend (abweisend) gegen 
Parasiten wirken. Hochwertige ätheri-
sche Wirkstoffkombinationen, frei von 
gefährlichen synthetischen Zusätzen, 
haben sich dabei besonders bewährt. 
Ebenso wirksam zur Abwehr von Ze-
cken ist ein bioenergetisch informier-
ter Halsbandanhänger. Eine sinnvol-
le Alternative, die zudem auch noch 
wasserbeständig ist.

Zecken schnell entfernen 
Eines muss jedem Tierbesitzer klar 

sein, selbst die beste 
Vorsorge kann nicht ver-
hindern, dass eben doch 
mal eine Zecke ihr Ziel 
erreicht. Aber je schnel-
ler der Parasit entfernt 
wird, desto geringer ist 
das Infektionsrisiko. Die 
Zecke sollte man so tief 
wie möglich mit einer 
Zeckenzange umfassen 
und mit dem Zecken-
kopf herausdrehen. Ob 
links- oder rechtsherum 
ist dabei völlig egal.   ■

Hunde-Anaplasmose 
Etwa jede 20. unserer heimischen Zecken sind mit diesem Bakterium 
infi ziert. Die Erreger dieser Krankheit sind Bakterien, die die weißen 
Blutkörperchen des Hundes zerstören. Symptome können Fieber, Ge-
wichtsverlust, Schlappheit, Gelenkentzündungen und Blutarmut sein. 

FSME – gesunde Hunde sind immun
Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist eine bestimmte Form 
der Hirnhautentzündung und wird durch den gemeinen Holzbock sehr 
schnell übertragen. Anders als beim Menschen verursachen diese Viren 
beim Hund nur selten Symptome. Normalerweise sind Hunde gegen 
diese Erkrankung immun. Eine mögliche Infektion läuft bei ihnen ohne 
Beschwerden ab. Für Menschen dagegen ist in jedem Fall ein Impfung 
empfehlenswert.

Borreliose – Früherkennung ist wichtig
Der Erreger Spirochaeta burgdorferi wird von etwa einem Fünftel aller 
Blut saugenden Parasiten übertragen. Bei Hunden ist die Erkrankung 
schwer zu diagnostizieren. Erste Warnsignale können Juckreiz und 

leichte Rötung an der Zeckenbissstelle sein. Die Inkubationszeit beträgt 
2-5 Monate. Wichtig ist die schnelle Früherkennung in einem Stadium, 
in dem die Borrelien noch nicht ins Nervenzentrum des Tieres gewan-
dert sind. Typische Symp tome sind Gelenkschwellungen und die damit 
verbundene Lahmheit bei erkrankten Vierbeinern. Ein Borreliose-Impf-
stoff für Hunde existiert. Für Katzen und auch für Menschen gibt es 
diesen Schutz nicht.

Babesiose – Hundemalaria
Früher galt die Babesiose noch ausschließlich als Gefahr bei Reisen 
in die Tropen und Mittelmeerländer. Das hat sich geändert: durch die 
Ausdehnung der Auwaldzecke auf Deutschland wird jetzt die Krankheit 
auch bei uns übertragen. Die Babesiose ist für Hunde sehr gefährlich 
und ist der menschlichen Malaria sehr ähnlich: Rote Blutkörperchen 
werden durch Parasiten zerstört. Die Inkubationszeit beträgt 10 Tage 
bis 3 Wochen. Typische Symptome sind u. a. Fieber, Mattigkeit, gelbli-
che Schleimhäute, rot-grün-brauner Urin. Wird der Hund nicht oder 
zu spät behandelt, stirbt er an Nierenversagen. Eine Impfung existiert 
nicht. Die Hundemalaria ist nicht auf den Menschen übertragbar.

KRANKHEITEN UND IHRE SYMPTOME

Katzen infi zieren sich nur selten mit einer durch Zecken übertragenen Krankheit
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