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,- o zuverlässig, wie jedes Jahr

\der Frühling w.iederkehrt,
\/melden sich auch die be-
sorgten Tierbesitzerinnen in der Pra-
xis. Die Unsicherheit ist gross, und
die Informationen sind spärlich und
einseitig. Deshalb ist es wichtig, dass
wir unsere Kundinnen richtig infor-
mieren können. Hunde und Katzen
bewegen sich von Natur aus in je-
nen Gebieten, welche von Zecken
bewohnt werden. Deshalb ist ein
Zeckenbefall bei unseren Haustieren
keine Seltenheit. Die Meinung, dass
Hunde und Katzen auch an Bor-
reliose erkranken können, ist weit
verbreitet. Auch seitens der Tierärz-
tinnen wird oft von Borreliose beim
Hund gesprochen. Tatsache ist, dass
Borreliose bei Hund und Katze eine
seltene und ausserdem schwierig zu
diagnostizierende Erkrankung ist.

Prof Dr. med. vet Bernhard Gerber,
ICinik für ICeintiermedizin der Vet-
suisse-Fakultät Universität Zirich,
hat 201 I eine Beitrag zu diesem The-
ma veröffentlicht. Er schreibt:,,Beim
Hund ist wenig über die Krankheit
Lyme-Borreliose bekannt. Bewiesen
ist nur, d.ass junge Hunde, die im
Experiment mit Borrelien infiziert
wurden, für kurze Zeit Fieber Lahm-
heit mit geschwollenen Celenken,
Lynphdrüsen schw ellun g und Ap pe -

titlosigkeit aufiuiesen. Vergrösserte

Lymphknoten, Ieichte Gelenksent-
zündun gen und Haut e nt zündun ge n
an der Einstichstelle blieben beste-

hen. In anderen Experimenten ist es

nicht gelungen, bei Hunden durch
Borrelien Krankheitssymptome aus'
zulösen.> Und weiter: ,Es kann uer'
mutet werden, dass Lyme-Borreliose
eine Erkrankung ist, die beim Hund
überdiagnostiziert wird. Auch im
Experiment konnten durch B. burg-
dorferi nur mil.de, wenig spezifi-
sche Symptome erzeugt werden, die
leicht auch durch andere Erkran-
kungen uerursacht werden können.
[... ] Die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Hund an Lwe-Borreliose erkrankt
ist gertng. t...1 Ob die Impfung gegen

Lyme-Borrelien in Europa wirksam
ist, ist nirht bekannt. Da auch eine
Erkrankung an Boneliose relatiu
unwahrscheinlich ist, stellt sich die
Frage, ob eine Impfung sinnuoll ist.>
(Lyme-Borreliose beim Hund: www.
zora.uzh.chl4BB93l)

Dr. Heinz Sager, Institut für Parasi-
tologie, Universität Bern, hat 2008
ebenfalls einen Artikel über Borre-
Iiose bei der Katze veröffentlicht. Er
schreibt: <Bßher gibt es keine An-
haltspunkte, dass auch Katzen an
Borreliose oder FSME erkranken. In
einigen Studien konnte festgestellt
werden, dass bei Katzen Antikör'
per gegen die Erreger der Borreliose
nachgewiesen werden können, aber
es bestand keinerlei Zusammenhang
mit einer Erkrankung.> ßorreliose
bei der Katze: www.kleintiermedi-
zin. ch I kalze I ze cken I ze cken4. htm)

Es ist offensichtlich, dass ein Erre-
ger, welcher beim Menschen eine
Iftankheit auslösen kann, diese
nicht auch automatisch beim Tier
auslöst. Hunde und Katzen haben
oft einen positiven Antikörper-Titer,
erkranken aber nicht. Dies ist wich-
tig zu wissen, um unsere Kundinnen
richtig informieren und der Hysterie
entgegenwirken zu können.

Natürlich sollte der Zeckenschutz
nicht vernachlässigt werden,
schliesslich geht es ja auch um un-
sere eigene Gesundheit. Der beste
Schutz ist es, die Zecken fern zu hal-
ten. Es gibt viele bewährte natür-
liche Zeckenmittel (ätherische Öle),
welche das Tier (unappetitlich) flir

die Zecke machen. Ausserdem wer-
den nicht alle Tiere gebissen. Auch
bei Tieren werden die Widerstands-
fähigeren verschont.

Wichtig ist auch zu wissen, dass
die chemischen Zeckenmittel (sog.

Spot-ons) die Zecke nicht am Beis-
sen hindern! Diese werden fälsch-
licherweise als nZeckenschutz> an-
gepriesen. Die Zecken werden erst
nach dem Biss durch das im Blut
zirkulierende Nervengift (Fipronil,
Permethrin, Phenylpl'razole u.a.)
innerhalb von 48 Stunden abgetö-
tet. Es ist allerdings anzunehmen,
dass in dieser Zeit die aufmerksame
Tierhalterin die Zecke längstens ent-
deckt hat...
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