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Reisekrankheiten!
Neben den obligatorischen Impfungen, die Ihr Hund
aufgrund der Einreisebestimmungen von Ferienländern
erhalten muss, gibt es eine Reihe von Krankheiten, die ihm
vor allem im Süden gefährlich werden können. Da kann
vorbeugender Schutz lebenswichtig sein. Das Tierspital
Zürich verfügt über eine spezielle Reisesprechstunde. Unsere
Spezialistinnen der Klinischen Infektiologie (Dr. Barbara
Willi und Dr. Wanda Burkhardt) beraten Sie jeden Freitag,
Anmeldung unter 044 635 81 12.
Die sympathische Mischlingshündin Kyra brachte die Krankheit
Leishmaniose (verursacht durch
Leishmania infantum) aus Spanien
mit. Sie litt unter Nasenbluten,
Hautveränderungen und geschwollenen Gelenken. Die Leishmaniose
hat zahlreiche Gesichter. Erkrankte
Hunde können auch Fieber, verminderten Appetit und Gewichtsverlust, Augenprobleme, Durchfall,
Erbrechen, oder vermehrtes Trinken zeigen. Die Erkrankung verläuft chronisch und ohne wirksame
Behandlung versterben die Hunde

oft innert weniger Monate. Zum
Glück konnte die Leishmaniose bei
Kyra rechtzeitig diagnostiziert und
gezielt behandelt werden. Mit den
verschriebenen Medikamenten geht
es ihr heute sehr gut.
Heimtückische Leishmaniose

Leishmaniose wird durch den Stich
infizierter Sandmücken übertragen.
Sandmücken sind im Mittelmeerraum verbreitet und besonders gegen Abend und bei Sonnenaufgang
aktiv – also ausgerechnet in den

kühlen Stunden, die ideal wären für
einen Hundespaziergang. Die Symptome der Leishmaniose zeigen
sich oft innert weniger Monate nach
der Infektion, können aber auch erst
Jahre später auftreten. Nicht jeder
Hund, der Kontakt mit dem Erreger
hat, erkrankt automatisch an Leishmaniose. Ob die Krankheit ausbricht oder nicht entscheiden zahlreiche Faktoren, wobei insbesondere
der Verlauf der Immunantwort eine
entscheidende Rolle spielt.
Bricht die Krankheit aus, verläuft
sie jedoch progressiv und eine vollständige Heilung ist meist nicht
mehr möglich. Wird die Krankheit
frühzeitig erkannt und korrekt behandelt, können erkrankte Hunde
aber über mehrere Jahre eine gute
Lebensqualität geniessen. Heute
stehen wirksame Medikamente zur
Therapie der Leishmaniose bei
Hunden zur Verfügung. Die Planung, Überwachung und Anpassung der Therapie ist eine Kern2
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kompetenz der Spezialisten der
Klinischen Infektiologie.
Wie können Sie Ihren Hund vor dieser heimtückischen Erkrankung
schützen? Die sicherste Prophylaxe
ist es, mit Hunden nicht in Länder
zu reisen, in denen Leishmaniose
verbreitet ist (eine Karte finden Sie
unter http://www.esccap.ch/site/5experten-tipps-zum-schutz-vor-reisekrankheiten-2/). Sollten Sie sich
trotzdem entscheiden, mit Hund in
ein betroffenes Gebiet zu reisen,
bieten extra dafür zugelassene
Halsbänder und Spot-on Präparate
einen guten Schutz gegen Sandmücken. Diese Präparate sind gleichzeitig auch gegen Zecken wirksam
und beugen so gleichzeitig der
Übertragung anderer Erkrankungen vor, wie zum Beispiel der Ehrlichiose oder Babesiose. Auch ein
Impfstoff gegen Leishmaniose ist in

der Schweiz zugelassen. Eine frühzeitige Planung ist hier wichtig, da
mehrere Impfungen nötig sind, um
einen ausreichenden Schutz zu erreichen. Die Impfung bietet keinen
vollständigen Schutz, reduziert
aber das Risiko einer Erkrankung
um ungefähr das Vierfache. Trotz
Impfung sind deshalb auch Massnahmen zum Schutz vor Sandmückenstichen nötig. In unserer
Reisesprechstunde wird die Reiseprophylaxe für Ihr Haustier individuell geplant und es werden alle
nötigen Vorkehrungen getroffen,
damit Ihr Tier den bestmöglichen
Schutz erhält.

Fruchtfliegen) übertragen. Insbesondere eine Infektion mit Herzwürmern kann eine sehr schwere
Erkrankung hervorrufen und eine
langwierige Therapie nach sich ziehen. Hier bietet eine rechtzeitige
Entwurmung in einem festgelegten
Intervall, während und nach Ihrem
Ferienaufenthalt, einen ausreichenden Schutz.
Zeckenübertragene Erkrankungen

Gefahr durch Würmer

Zecken können eine Vielzahl von
Krankheitserregern übertragen. Für
Hunde sind vor allem die Babesiose
– oft auch als Hundemalaria bezeichnet – und die Ehrlichiose gefährlich.

Auch die Larven des Herzwurms
(Dirofilaria immitis) und des Augenwurms (Thelazia callipaeda) werden
durch Insekten (Mücken und

Babesien sind Einzeller, die während
der Blutmahlzeit der Zecke in die
Blutbahn des Hundes gelangen und
dort die roten Blutzellen befallen.

Kyra brachte die gefährliche Krankheit Leishmaniose aus Spanien mit. Heute geht es der Hündin mit Hilfe der verschriebenen Medikamente wieder gut.
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Die Infektion führt zu einer schweren Entzündungsreaktion und einer
Zerstörung der roten Blutzellen. Als
Folge davon entwickeln betroffene
Hunde eine schwere Blutarmut,
welche oft mit Fieberblasen und
gelb verfärbten Schleimhäuten und
braunem oder blutigem Urin einhergeht. Die Erkrankung kann sehr
dramatisch verlaufen und erkrankte
Hunde müssen häufig hospitalisiert
und intensiv behandelt werden.
Die Ehrlichiose äussert sich beim
Hund vor allem mit Fieber, Unwohlsein, reduziertem Appetit und
geschwollenen Lymphknoten. Im
schlimmsten Fall können schwere
Blutungen oder Augenveränderungen bis hin zur Erblindung dazukommen. Die Symptome der Ehrlichiose können direkt nach einer
Infektion, aber auch erst Monate bis
Jahre später auftreten. Bei frühzeitiger Diagnose und adäquater Therapie kann einer schweren, chronischen Verlaufsform meist vorgebeugt
werden.

Reisekrankheiten: Das Wichtigste in Kürze

* Im Süden lauern lebensbedrohliche Krankheiten, die von Mücken
oder Zecken übertragen werden. Einer Infektion kann mit speziell
dafür zugelassenen Halsbändern oder Spot-on-Präparaten vorgebeugt werden. Zur Prophylaxe der Leishmaniose ist zusätzlich eine
Impfung möglich; die Impfung muss frühzeitig vor Abreise geplant
und durchgeführt werden.
* Vor gefährlichen Parasiten schützt eine rechtzeitige Entwurmung
in einem festgelegten Intervall während und nach Ihrem Ferienaufenthalt. Dabei kommen speziell dafür zugelassene Präparate zum
Eingeben oder Auftropfen zum Einsatz.
* Je nach Zieldestination gelten spezielle gesetzliche Bestimmungen
bezüglich Einreise und Rückreise in die Schweiz. Dazu gehören
unter anderem ein gültiger und aktueller Heimtierpass, eine Identifikation mittels Mikrochip und eine gültige Tollwutimpfung. Informieren Sie sich rechtzeitig über die entsprechenden Bestimmungen
auf der Homepage des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen (BLV), unter www.blv.admin.ch. Dort finden Sie
auch umfassende Information zum Thema «Reisen mit Heimtieren».
* Das Team der Klinischen Infektiologie bietet eine spezielle Reisesprechstunde zur Beratung und Reiseprophylaxe an. Unsere Spezialistinnen beraten Sie jeden Freitag, Anmeldung unter 044 635 81 12.

Ehrlichiose ist in Südeuropa und
Nordafrika, Babesiose vor allem in
Ost- und Südeuropa verbreitet.
Beide Erkrankungen kommen aber
auch in gewissen Gebieten der
Schweiz vor. Eine Zeckenprophylaxe ist deshalb nicht nur bei einem
Aufenthalt im Süden, sondern auch
während der ganzen Zeckensaison
in der Schweiz von grosser Bedeutung. Zum Schutz vor Zecken kommen speziell dafür zugelassene
Halsbänder oder Spot-on Präparate
zum Einsatz.
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