
Ein Leitfaden für Welpenbesitzer

Vorsicht Zecken

Zecken gefährden die 
Gesundheit Ihres Tieres!
Informieren Sie sich in Ihrer Tierarztpraxis 
über geeignete Vorbeugemaßnahmen.
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Klein und gefährlich

Zecken saugen Blut, nur dann können sie Eier legen und
sich vermehren. Aus den Eiern schlüpfen Larven, die sich
nach erneuter Blutmahlzeit zu winzigen „Nymphen“ ent-
wickeln. Auch diese saugen Blut und häuten sich schließ-
lich zu erwachsenen Zecken. 

Bei jeder Blutmahlzeit gelangt der Speichel dieser Spinnen -
 tiere in die Stichwunde. Der Zeckenstich selbst verursacht
bei Hunden und Katzen meist heftigen Juckreiz und/oder
Schwellungen. Sind jedoch Krankheitserreger im Zecken -
speichel enthalten, können mit einem Stich zum Teil lebens -
 gefährliche Krankheiten wie Anaplasmose, Babesiose,
Borreliose, Ehrlichiose oder in sehr seltenen Fällen Früh -
sommer-Meningoenzephalitis (FSME) auf Hunde übertragen
werden. Unbehandelt verlaufen diese Krankheiten oft akut
oder sogar tödlich. 

Hochsaison haben die kleinen Blutsauger gewöhnlich 
von März bis Ende Oktober, je nach Wetterlage auch bis

November. Aktuelle Studien weisen jedoch darauf hin, 
dass Zecken, die Krankheitserreger in sich tragen, Kälte
und Hitze besser überleben als Zecken, die nicht infiziert
sind. So zeigte sich zum Beispiel, dass der „Gemeine Holz -
bock“, wenn er den Erreger der Anaplasmose in sich trägt,
bei win terlichen Temperaturen ein Antifrost-Schutz enzym
bildet, das seine Überlebensrate im Vergleich zu nicht 
infizierten Zecken er höht. Außerdem wurde festgestellt,
dass mit dem Borreliose-Erreger befallene Zecken weniger
empfindlich auf Wärme und Trockenheit reagieren und zu
einem deutlich höheren Anteil überleben als andere Zecken.
Folg lich ist davon auszugehen, dass in sehr kalten wie
auch in sehr warmen und trockenen Monaten der An teil
der Krank heits erreger tragenden Zecken höher sein kann,
als bislang gedacht.

Zeckenarten in Deutschland

Der Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus) ist die häufigste
und bekannteste Zeckenart in Deutschland und Mittel -
europa. Seine Lebenserwartung beträgt etwa zwei bis drei

Der Holzbock (links: erwachsene Zecke, rechts: Nymphe) ist rotbraun bis blau-
grau. Erwachsene Männchen sind durchschnittlich nur 2,5 mm, Weibchen 3,5 mm
groß. Mit Blut vollgesogen erreichen sie eine Größe bis zu 1 cm.

Holzbock bei der Blutmahlzeit.
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rhein, Saarland, Region Berlin und Brandenburg). Auwald -
zecken können mit Babesien, den Erregern der für Hunde
gefährlichen, manchmal sogar tödlich verlaufenden Babe -
siose, infiziert sein. Saugt eine Auwaldzecke im Frühjahr
Blut, das Babesien enthält, gehen diese bei weiblichen
Zecken auch auf die Eier über. Deshalb sind im Herbst
ungleich viel mehr infizierte Nymphen und erwachsene
Zecken auf der Suche nach einer Mahlzeit als zum Jahres -
anfang. Die Gefahr für Hunde, mit Babesiose angesteckt 
zu werden, ist daher im Herbst besonders groß.

Die Braune Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus), eine
ursprünglich mediterrane Art, ist wie die Auwaldzecke durch
den zunehmenden Hundetourismus auch nach Deutschland
eingeschleppt worden. In beheizten Räumen/Zwingern ist
sie mancherorts auch nördlich der Alpen heimisch gewor-
den. Sie kann den Erreger der Ehrlichiose übertragen.

Durch Zecken auf Hunde 
übertragbare Krankheiten 

Babesiose

12 bis 72 Stunden nach dem Zeckenstich zerstören die von
der Auwaldzecke übertragenen Krankheitserreger (Babesien)
die roten Blutkörperchen. Verläuft die Infektion akut, zei-
gen erkrankte Hunde 10 bis 21 Tage nach dem Stich hohes
Fieber, sind teilnahmslos und fressen nicht mehr. Später
kommt es zu Durchfall und Erbrechen gefolgt von akutem
Nierenversagen. Der Urin erscheint bräunlich rot, denn er
enthält Zerfallsprodukte der zerstörten Blutkörperchen. Da
diese nicht mehr für den Sauerstofftransport zur Verfügung
stehen, leiden die Patienten an Atemnot und müssen hus -
ten. Auch das Herz schlägt schneller. Schließlich verlieren
die Hunde das Bewusstsein. Einige Tiere zeigen einen
schleichenden Krankheitsverlauf und haben, ähnlich wie

Jahre. In Mitteleuropa lebt er vor allem in Laub- und
Mischwäldern mit Kraut- und Strauchbewuchs und einer
feuchten Bodenschicht. Aber auch Parks, Hausgärten 
sowie hoch bewachsene Wegränder sind geeignete Bio -
tope. Holz böcke haben ein breites Wirtsspektrum. Die
Larven bleiben in Bodennähe und bevorzugen dort meist
Kleinsäuger wie Mäuse oder Ratten. Nymphen und aus-
ge wachsene Holzböcke befallen auch größeres Wild,
Haustiere und Menschen. 

Holzböcke können Hunde mit den Erregern der Anaplas  -
mo se, Borreliose oder in sehr seltenen Fällen der Früh -
sommer-Meningoenzephalitis (FSME) infizieren. Man
schätzt, dass inzwischen zehn bis 30 Prozent aller Holz -
böcke in Deutschland Borreliose-Erreger, ein bis vier Pro -
zent Anaplasmose-Erreger und in Risikogebieten ein bis
fünf Prozent FSME-Erreger in sich tragen, in manchen
Gebieten Bayerns sogar bis 20 Prozent.

Die Auwaldzecke (Dermacentor reticulatus) hat sich mitt-
lerweile in vielen Gebieten Deutsch lands ausgebreitet
(z. B. Isarauen bei München, Regensburger Gegend, Ober -
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Erwachsene Auwaldzecken sind nüchtern 5–6 mm groß. Voll gesogen mit Blut
werden sie bis zu 1,6 cm groß und damit deutlich größer als der Holzbock.
Ein weißer Schild mit dunklen Flecken bedeckt bei der männlichen Auwald -
zecke den ganzen Rücken (im Bild), bei Weibchen, Nymphe und Larve den
vorderen Teil des Rückens (s. Titelbild).
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bei der menschlichen Malaria, immer wieder Fieberschübe.
Die Erkrankung wird deshalb auch häufig als „Hunde ma-
 la ria“ bezeichnet. 

Der Nachweis der Erreger erfolgt durch eine Blutunter -
suchung. Wegen der verzögerten Immun antwort ist nicht
immer ein eindeutiger Nachweis möglich.

Bis vor einigen Jahren galt die Babesiose noch als Reise -
krankheit. Durch zunehmende Urlaubsreisen mit Hunden 
in den Mittelmeerraum und durch Importhunde wurden 
die Auwaldzecke wie auch die Krankheitserreger nach
Deutsch land eingeschleppt und mittlerweile in ganz
Deutschland verbreitet. Jedes Jahr erkranken auch etwa
3.000 bis 4.000 Hunde, die niemals im Ausland waren. 

Borreliose

Die Borreliose wird durch Bakterien (Borrelien) verursacht.
Die im Darm der Zecken lebenden Erreger werden erst nach
dem Zeckenstich durch die Blutmahlzeit aktiviert. So kann
es bis zu 24 Stunden dauern, bis sie über den Einstich ka nal
in den Wirt eindringen. Hauptüberträger der Erkran kung 
ist der „Gemeine Holzbock“. 

Borreliose kann bei Hunden akute Gelenkentzündungen
her  vorrufen. Allerdings kommt es nur bei einem kleinen
Teil der infizierten Tiere zu diesen Symptomen. Treten nach
einem Zeckenbefall allgemeine Krankheits erschei nungen
wie Fieber, Müdigkeit oder Leistungsabfall auf oder gar zu -
sätzlich Bewe gungsunlust, Lahmheiten, Abma gerung oder
neurologische Ausfallerscheinungen, kann eine Borreliose-
Infektion die Ursache sein. Wichtig ist dann der direkte
Erregernachweis durch Entnahme einer Gewebe pro be an
der Stelle des Zeckenstichs oder von Gelenk flüs sigkeit. 
Ein Test allein auf das Vorliegen von Antikörpern gegen
Borrelien ist dagegen nicht krankheitsbeweisend. 

Anaplasmose 

Die Anaplasmose wird ebenfalls durch den heimischen
Holzbock übertragen und ist vor allem in Nordeuropa 
zu nehmend auf dem Vormarsch. 

Die Anaplasmen, einzellige Blutparasiten, befallen einen
Teil der weißen Blutkörper chen. Die Erkrankung kann in
mehreren Phasen verlaufen und sich über Jahre erstrecken.
Akut erkrankte Hunde haben meist hohes Fieber, sind
schwach und fressen nicht mehr. Durch Gelenkentzün -
dungen kommt es zu Lahmheiten. Wird die akute Phase
überlebt, folgt eine Zeit, in der die Tiere die Erreger zwar
weiterhin in ihrem Körper beherbergen, aber gesund er -
scheinen. Sobald das Abwehrsystem des Hundes geschwächt
wird (z. B. durch andere Erkrankungen oder Stress), bricht
die Krankheit erneut aus. Neben Fieber und Gelenkpro-
ble men kommt es zu teils schweren Blutungen aus den
Kör peröffnungen und Einblutungen in die äußere Haut 
und die Schleimhäute. 

Der Erregernachweis erfolgt durch eine Blutuntersuchung.

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

An der FSME, deren virale Erreger wiederum der Holzbock
übertragen kann, erkranken Hunde im Gegensatz zum
Menschen nur sehr selten. Für eine Erkrankung, die eine
Schädigung des zentralen Nervensystems mit Hirnhaut-
und/oder Gehirnentzündungen bewirkt, müssen zusätzliche
Faktoren wie z. B. eine Immunschwäche durch andere In -
fektionen/Erkrankungen vorliegen. Anders als beim Mensch,
steht deshalb für Hunde kein spezieller Impfstoff gegen
FSME zur Verfügung. 

Grundsätzlich besteht die Gefahr einer Erregerübertragung
nur in bestimmten Regionen, den so genannten Endemie -
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gebieten. In Deutschland kommt das FSME-Virus in Bayern
und Baden-Württemberg, aber auch in Hessen, Rheinland-
Pfalz und Thüringen vor. 

Ehrlichiose 

Die Ehrlichiose ist eine in den Mittelmeerländern weit ver-
breitete – aber auch bereits im Saarland nachgewiesene –
Hundekrankheit. 

Der Erreger, das Bakterium Ehrlichia canis, wird von der
Braunen Hundezecke (Rhipcephalus sanguineus) übertra -
gen. Er befällt die ebenfalls zu den weißen Blutkörperchen
zählenden Monozyten und gelangt in Lymphknoten, Milz
und andere Organe. Ein bis zwei Wochen nach der An -
steckung kommt es zum Krankheits ausbruch mit wieder-
kehrendem Fieber, Appetitlosigkeit, Atemnot, Blutungen,
Milz- und Lymphknotenschwellungen sowie weiteren Symp -
tomen. Später kommt es zur dauerhaften Blutarmut. 

Deutsche Schäferhunde scheinen besonders anfällig für
diese Erkrankung zu sein. 

Vorbeugung

Gegen die Borreliose werden für Hunde verschiedene Impf -
stoffe angeboten, die allerdings nur gegen drei Borrelien -
arten schützen. Ebenso steht gegen die Babesiose ein
Impfstoff zur Verfügung. Dieser ist zwar in Deutschland
zurzeit nicht erhältlich, kann aber vom Tierarzt mit einer
Ausnahmegenehmigung aus dem europäischen Ausland 
be zogen werden. Der Impfstoff schützt jedoch nicht vor
einer Infektion, sondern mildert lediglich den Krankheits -
verlauf. Gegen die anderen von Zecken übertragenen
Krankheiten gibt es keine Impfung. Mit vorbeugenden

Maßnahmen kann man Borreliose und Co. aber dennoch
erfolgreich den Kampf ansagen. Dazu gehören: Schnelles
Entfernen der Zecken und Verwendung von Parasiten ab -
tötenden Präparaten. 

Je nach Zeckenart und Erreger sind die Übertragungszeiten
unterschiedlich. Borrelien werden 6 bis 72 Stunden nach
dem Zeckenstich übertragen, die Erreger der Anaplasmose
innerhalb von 24 Stunden, die der FSME nach nur weni-
gen Minuten und Babesien nach 48 Stunden. Männliche
Auwaldzecken, die bereits einmal Blut gesaugt haben,
können allerdings Babesioseserreger sofort nach dem
Einstich übertragen. 

Hunde sollte man deshalb auf jeden Fall nach jedem Spa -
ziergang nach Zecken absuchen. Katzen erkranken zwar
nicht an Borreliose, sollten aber zur Verhinde rung der lo ka -
len Symptome mindestens einmal täglich kontrolliert wer-
den. Bevorzugte „Andock-Stellen“ sind die gefäßreichen,
dünnhäutigen Partien an Kopf, Hals, Schultern und Achseln.

Wichtig: 

Mit einer speziellen Zecken -
zange oder einem -haken 
lassen sich die Zecken fas-
sen und unter sanftem Zug
aus der Haut ziehen.
Keinesfalls sollte man sie
zuvor mit Öl oder anderen
Flüssigkeiten versuchen
abzutöten, denn gerade im
Todeskampf bringen Zecken
ihren möglicherweise infek-
tiösen Speichel vermehrt in
die Wunde ein.

Zeckenhaken.
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Haut im Nacken der Hunde (bei großen Hunden zusätzlich
auf die Haut im Bereich der Kruppe) geträufelt. Vorsicht,
einige Präparate sind für Katzen oder auch Hauskaninchen
hochgiftig! Der Wirk stoff verteilt sich innerhalb eines Tages
über den ganzen Körper und lagert sich in die oberste
Hautschicht ein. Die Behandlung muss, ebenso wie das
Einsprühen, in Abständen nach den Vorgaben des Her -
stellers wiederholt werden. 

Der in den Halsbändern enthaltene, Zecken abtötende Wirk -
stoff wird kontinuierlich abgegeben. Er verteilt sich eben-
falls über den gesamten Tierkörper und lagert sich in die
oberste Hautschicht ein. Gelegentliches Schwimmen, oder
Regen vermindern die Wirkung nicht. In Teichen mit Fisch -
besatz sollten Hunde, die antiparasitäre Halsbänder tra-
gen, jedoch nicht baden, da einige Wirkstoffe für Fische
giftig sind. 

Auch der Zoo- und Versandhandel bietet eine Vielzahl von
teils fragwürdigen Produkten an. So verhindern beispiels-
weise Bierhefe oder Sprays, die mit Molke angeblich die
Atemöffnungen der Zecken verkleben sollen, den Befall mit
den Parasiten nicht. Auch die Wirksamkeit von so genann-
ten „biomagnetisierten“ Metallplaketten konnte bisher nicht
wissenschaftlich nachgewiesen werden. Sie beruht allein
auf der subjektiven Wahrnehmung der Besitzer. Darüber
hinaus rät ein altes Hausrezept zu Knoblauch, doch ist
weder die Wirkung belegt, noch ist es ratsam, Knoblauch
bei Hund und Katze einzusetzen, denn wie alle Zwiebelge -
wächse ist auch der dazu zählende Knoblauch für beide
Tierarten giftig!

Besonders wichtig: Nicht alle Zeckenmittel sind für jede
Tierart in jedem Lebensalter gefahrlos geeignet. Welches
Produkt für Ihren Hund oder Ihre Katze in Frage kommt,
erfahren Sie am besten in Ihrer Tier arztpraxis. Dort wer -
den Sie ausführlich beraten und auf mögliche Neben -
wirkungen oder Giftpotentiale hingewiesen.

Doch durch alleiniges Absuchen des Tieres wird keine Sicher -
heit erreicht, denn zu viele Zecken werden bei dieser Me -
thode selbst von Fachleuten übersehen. Oft kann man sie
erst Tage nach Beginn der Blutmahlzeit, wenn sie sich 
mit Blut voll gesaugt und den Hund bereits infiziert haben,
erkennen und entfernen. 

Um die Tiere vor ungebetenem Besuch zu schützen oder
den kleinen Biestern den Appetit zu verleiden, stehen
Spot-on Präparate, Sprays oder antiparasitäre Halsbänder
in den Tierarztpraxen zur Verfügung. 

Die Spot-on Präparate vom Tierarzt schützen wie mit
einem unsichtbaren Schutzschild, zum einen durch ihre
abschreckende Wirkung (Repellenteffekt), zum anderen
durch ihre abtötende Wirkung. Sie werden direkt auf die

Zur Zeckenprophylaxe wird ein spezielles Medikament
in flüssiger Form aufgetragen.
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