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Gefahr besteht, dass sie eine Krankheit 
übertragen. Wie lange ist diese Karenzzeit?

PD Dr. Cornelia Silaghi
Für die Übertragung von Babesien geht 
man von etwa 48 Stunden aus. Bei den 
bakteriellen Erregern sind es ein bis zwei 
Tage, während es bei Viren relativ schnell 
geht. Beim FSME-Virus, das ja beim 
Menschen die gefährliche Frühsommer-
Meningoenzephalitis auslöst, sind es aber 
nur bis etwa zwölf Stunden.

Nina Ruge
Das ist ja immerhin eine ziemlich lange 
Zeit. Wenn man sein Tier also nach ei-
nem Spaziergang regelmäßig absucht 
und dabei eine Zecke übersehen 
hat und erst nach ein paar Stunden 
entdeckt,  ist die Infektionsgefahr 
also gar nicht so groß. Wenn ich 
meinen Hund absuche, welche 
Körperregionen sollte ich dann 
besonders intensiv betrachten? 
Wo setzen sich Zecken sich am 
liebsten fest?

Dr. Stefan Pachnicke
Es gibt bevorzugte Körperregio-
nen am Hals und auch im Gesicht. 
Insgesamt bevorzugen Zecken 
Regionen, an denen die Haut etwas 
dünner ist und Stellen, die nicht ganz 
so stark behaart sind. Das ist z. B. auch 
an den Schenkelinnenseiten der Fall. 
Man sollte das Tier aber überall gründlich 
absuchen, da sich Zecken oft sehr viel Zeit 
nehmen, bis sie die geeignete Körperstelle 
zum Saugen finden.

Nina Ruge
Sind eigentlich langhaarige Hunde stärker 
gefährdet als kurzhaarige, weil man auf 
ihnen die Zecken schlechter entdeckt?

Nina Ruge
Unser heutiges Thema „Krankheiten, die 
von Zecken übertragen werden“  ist sehr 
brisant, es macht Hunde- und Katzenhal-
tern richtig Sorgen.  Wenn ich also eine  
Zecke auf der Haut meines Hundes ent-
decke, was muss ich tun?

Dr. Katrin Werth
Wenn sich die Zecke noch nicht fest-
gesaugt hat, sollte man sie z. B. mit einem 
Taschentuch einfach aufnehmen. Hat sich 
die Zecke eingesaugt, kann man sie mit ei-
ner Zeckenzange entfernen. Dazu scheitelt 
man das Fell und greift die Zecke mit der 
Zange möglichst körpernah. Dann einfach 
rausziehen oder rausdrehen. Ob man dabei 
mit oder gegen den Uhrzeigersinn dreht, ist 
egal. Wichtig ist nur, dass man kein Öl oder 
ähnliches verwendet, weil die Zecke sonst 
erstickt und dadurch Krankheitserreger 
übertragen kann. Hat der Tierbesitzer 
Angst, dass eine Infektion stattgefunden 
hat, kann er die Zecke in ein kleines Gefäß 
packen und zum Tierarzt bringen. Der Tier-
arzt identifiziert die Zeckenart und kann so 
auf die möglichen Erreger schließen. Und 
er kann die Zecke in ein Labor schicken, 
um abklären zu lassen, ob diese Zecke mit 
Krankheitserregern infiziert ist oder nicht.

Nina Ruge
Muss man die Saugstelle desinfizieren?

Dr. Katrin Werth
Man kann die Stelle natürlich desinfizieren, 
aber wenn die Zecke schon eine Weile 
gesaugt und Erreger übertragen hat, nützt 
eine oberflächliche Desinfektion leider 
nichts.

Nina Ruge
Zum Glück müssen die Biester ja eine 
ganze Weile saugen, bevor überhaupt die 
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Dr. Stefan Pachnicke
Natürlich ist es rein passiv so, dass die Zecke 
sich besser verstecken kann, wenn der 
Hund lange Haare hat. Es gibt aber auch 
verschiedene Zeckenstadien. Je jünger die 
Zecken sind, desto kleiner sind sie und je 
kleiner sie sind, desto leichter übersieht 
man sie. Insofern gibt es mehrere Faktoren, 
die neben der Felllänge eine Rolle spielen.

Nina Ruge
Wir Menschen wissen ja, dass Zecken 

auch für uns gefährlich sind. Wir 
wissen auch, dass Zecken normaler-
weise im Gras sitzen. Aber was sind 
die gefährlichsten Biotope? Wo 
holen sich Hunde und Katzen am 
leichtesten Zecken?

Dr. KatrinWerth
Ich komme aus dem Mangfalltal. 
Das ist ein sehr gefährdetes Ge-
biet, weil hier alles vorhanden 
ist, was Zecken bevorzugen. Wir 
haben Sumpfgebiete, Feuchtig-
keit, hohes Gras und  Wald. Das 
sind Gegebenheiten, bei denen 
Zecken sich wohl fühlen. Dort 
fangen sich Hunde und Katzen 

dann auch gerne Zecken ein.

Nina Ruge
Es heißt ja, Zecken brauchen eine 

gewisse Grundtemperatur, um aktiv 
sein zu können. Meinen Recher-

chen zufolge ändert sich das 
aber. Früher hieß es immer, 

Zecken seien von März 
bis Juni besonders 

aktiv und dann 

wieder von September bis November. Im 
Juli und August sei es ihnen zu heiß und im 
Winter zu kalt. Hat sich das geändert?

PD Dr. Cornelia Silaghi
Tatsächlich kann man Zecken das ganze 
Jahr über antreffen. Erinnert man sich an 
die letzte Weihnachtszeit, dann blicken wir 
auf 20 Grad und Sonnenschein zurück. Bei 
solchen Verhältnissen sind Zecken natür-
lich auch im Dezember aktiv. Wir hatten 
im Institut eine Doktorandin, die aktive 
Zecken bei nur einem Grad plus gefunden 
hat. Man kann also die Regel, dass Zecken 
erst ab sieben Grad plus aktiv sind, nicht 
als Goldstandard bezeichnen.

Nina Ruge
Sind Katzen weniger gefährdet als Hunde?

Dr. Stefan Pachnicke
Das kann man so grundsätzlich nicht 
sagen. Es stimmt, dass Katzen im Hinblick 
auf Zecken weniger auffällig sind, was 
eventuell an ihrem ausgeprägten Putzver-
halten liegt. Es gibt aber auch Ausnahmen. 
Wir haben Rückmeldungen von Hunden, 
die besonders intensiv betroffen sind, aber 
auch von Katzen, die ständig Zecken mit 
nach Hause bringen.

Nina Ruge
Ich habe gelesen, dass Katzen nicht so 
leicht von Zecken infiziert werden oder 
schneller Antikörper entwickeln.

Dr. Kirsten Kühner
Es gibt ja ganz unterschiedliche Krankhei-
ten, die von Zecken übertragen werden. In 
der Tat sind Hunde für diese Erkrankungen, 
soweit sie bei uns vorkommen, empfäng-
licher. Katzen sind also tatsächlich nicht so 
stark gefährdet. In anderen Ländern sieht 
das aber anders aus. In den USA oder in 
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Südafrika kommen Krankheiten vor, die 
auch für Katzen sehr gefährlich sind. 

Nina Ruge
Und in Südeuropa?

Dr. Kirsten Kühner
Nicht so sehr. Es gibt beschriebene Fälle 
von Katzen, die sich mit Babesien infiziert 
haben. Das sind aber so wenige, dass wir 
noch nicht einmal darauf testen. Bei den 
Ehrlichien sind es vorwiegend experimen-
telle Infektionen, sodass wir auch da von 
sehr geringen Krankheitsfällen ausgehen. 
Gleiches gilt für die Borreliose. Man kann 
also sagen, dass Katzen bei uns kaum 
gefährdet sind.

Nina Ruge
Jetzt haben Sie ja schon einige Krankheiten, 
die von Zecken übertragen werden, an-
gesprochen. Was sind denn die häufigsten 
und gefährlichsten Krankheiten?

Dr. Kirsten Kühner
Man muss zunächst zwischen einer Infek-
tion und einer Erkrankung differenzieren. 
Eine Infektion mit dem Erreger führt nicht 
immer zwingend zu einer Erkrankung.  
Daher sollte man auch diagnostische Tests 
mit Vorsicht interpretieren. Viele der VBD 
(Vector borne Disease- Durch Vektoren 
übertragene Infektionskrankheit) werden 
mittels eines indirekten Erregernachweises, 
z.B. durch einen Antikörper-Titer diagnosti-
ziert. Wenn Antikörper nachgewiesen wer-
den, bedeutet dies jedoch erst einmal nur, 
dass das Tier zu einem vorangegangenen 
Zeitpunkt mit dem Erreger infiziert hat. Das 
Tier muss nicht zwingend erkrankt sein. 
Krankheit heißt, dass klinische Symptome 
diagnostiziert werden können. Betrachtet 
man nur die Infektionsraten, dann haben 
unterschiedliche Studien gezeigt, dass sehr 
viele Hunde z. B. einen Anaplasma-Titer 
aufweisen, obwohl sie nicht krank sind. Die 
Hunde sind also über die Zecke mit dem 
Erreger in Kontakt gekommen. Eine Er-
krankung ist aber selten. Bei der Borreliose 
verhält es sich ähnlich. Wo wir tatsächlich 
häufig klinische Symptome beobachten, ist 
bei Hunden, die sich mit Ehrlichiose oder 
Babesiose infiziert haben. Diese beiden 
Erkrankungen, werden aber vor allem aus 
dem Ausland mitgebracht.

Nina Ruge
Also kommen diese Erkrankungen gar 
nicht von einheimischen Zecken?

Dr. Kirsten Kühner
Es gibt einige Regionen in Baden Würt-
tem-berg, in denen es eine bestimmte 
Zeckenart gibt, die z. B. Babesien über-
trägt. Das ist die so genannte Dermacentor 
reticulatus bzw. Auwaldzecke. Auch bei 
uns an den Isarauen hat man diese Ze-
ckenart gefunden und konnte Fälle von 
Babesiose beim Hund nachweisen obwohl 
die Hunde nie im Ausland gewesen sind. 
Bei den Ehrlichien sieht das etwas anders 
aus, denn diese werden vor allem von 
einer Zecke übertragen, die bei uns nur 
überleben kann, wenn sie sich im Haus 
leben kann. Das wäre möglich, wenn das 

Tier die Zecke mitbringt, die Zecke abfällt 
und sich in der Wohnung vermehrt. Das ist 
aber selten. Deshalb tritt eine Ehrlichiose 
überwiegend bei Tieren auf, die aus dem 
Ausland importiert wurden, oder die mit 
auf Reisen, insbesondere nach Südeuropa, 
genommen wurden.

Nina Ruge
Wenn Sie, Frau Professor Meyer-Lindenberg, 
eine nicht klar zu diagnostizierende Gelenk-
erkrankung vor sich haben, denken Sie 
dann an eine derartige Infektionskrankheit? 

Prof. Dr. Andrea Meyer-Lindenberg
Ja, vor allem wenn man keine Ursache für 
die Lahmheit findet, dann testen wir darauf. 
Eine Infektionskrankheit als Lahmheits-

ursache kommt tatsächlich auch immer 
mal wieder vor. Wir müssen dann nicht 
operieren sondern behandeln konservativ 
mit Medikamenten. In der Regel handelt 
es sich nicht um Infektionen mit Babesien 
oder  Ehrlichien, sondern meistens um 
Anaplasmen oder auch Borrelien. Das sind 
intrazelluläre Bakterien, die man ganz gut 
mit Antibiotika behandeln kann. Die  
Diagnosestellung ist aber nicht immer 
einfach, da ein bestehender Antikörpertiter 
nicht automatisch beweisend ist, dass der 
Erreger für die aktuell vorliegende kli-
nische Symptomatik verantwortlich ist. 

Nina Ruge
Anaplasmose und auch Borreliose können 
also Lahmheiten verursachen. Aber es gibt 
doch sicher auch andere Symptome?

Prof. Dr. Andrea Meyer-Lindenberg
Es gibt vielfältige Symptome, aber zu uns 
in die chirurgische Tierklinik kommen 
natürlich im Wesentlichen die Tiere, die 
ein Lahmheitsproblem aufweisen. Liegen 
andere Symptome vor, wie z. B. Fieber 
oder Inappetenz, dann werden die Tiere 
eher bei den internistischen Kollegen vor-
gestellt. 

Nina Ruge
Stimmt es, dass 50 Prozent der untersuch-
ten Hunde Antikörper für Anaplasmose 
und Ehrlichiose haben, obwohl diese 
Erkrankungen ja offensichtlich gar nicht so 
häufig vorkommen. 

PD Dr. Cornelia Silaghi
Wir haben regional sehr unterschiedliche, 
aber doch sehr hohe Befallsraten in den 
Zecken. Anaplasma phagocytophilum, 
so heißt der Erreger der Anaplasmose, 
kommt in Zecken vor, die landläufig als 
Holzbock bezeichnet werden und mit 
wissenschaftlichem Namen Ixodes ricinus 
heißen. Hier haben wir Befallsraten, je 
nach Region, von durchschnittlich 5 bis 
20 Prozent. Geht man davon aus, dass Fo
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ein Hund in einem Jahr zwischen fünf 
bis sieben Zecken auf sich hat, die lange 
genug gesaugt haben, dann hat der Hund 
relativ häufig Kontakt zu diesem Erreger. 
Das erklärt die häufigen Antikörpertiter. 
Dass nur wenige Hunde erkranken, liegt 
meiner Meinung nach daran, dass es 
unterschiedlich Varianten von Anaplas-
men mit unterschiedlicher Pathogenität 
gibt. Aber auch auf den Hund selbst und 
sein Immunsystem kommt es an. Also wie 
gut wehrt das Immunsystem des Hundes 
die Anaplasmen ab und wie hoch ist die 
Infektionsdosis?

Nina Ruge
Anaplasmen können aber sehr gefährlich 
werden?

PD Dr. Cornelia Silaghi
Wenn es zu einer ernsthaften Erkrankung 
kommt, dann ja. Es gibt auch Berichte, die 
Todesfälle beschreiben. Das ist aber selten 
und man muss berücksichtigen, dass dabei 
zusätzlich andere Grunderkrankungen vor-
gelegen haben können.

Nina Ruge
Da es sich um Bakterien handelt, müsste 
man doch mit Antibiotika gut behandeln 
können. Gibt es Antibiotika gegen 
Anaplasmose und Ehrlichiose?

Dr. Stefan Pachnicke
Das sind Antibiotika, die nicht ausschließ-
lich gegen die eine oder andere Krankheit 
zum Einsatz kommen, sondern gegen 
verschiedene andere Erkrankungen auch. 
Doxyzyklin wäre da zum Beispiel ein geeig-
neter Wirkstoff.

Nina Ruge
Ist denn die Borreliose eine relevante 
Erkrankung oder kommt die Babesiose 
häufiger vor

Dr. Katrin Werth
Häufiger ist die Babesiose mit Sicherheit 
nicht, aber wesentlich gravierender. 
Kommt ein Hund mit Babesiose in die 
Praxis, dann geht es ihm wesentlich 
schlechter als einem Hund mit Borreliose. 
Da Babesien aber nur in Zecken bestimm-
ter Regionen vorkommen, sind sie nicht 
ganz so stark verbreitet wie Borrelien. 
Man kann dem Patientenbesitzer aber 
sagen, dass es als Alarmsignal zu werten 
ist, wenn sein Hund orangefarbenen Urin 
absetzt. Waren die Besitzer noch dazu mit 
dem Hund im Ausland, oder der Hund 
wurde importiert, dann läuten beim Tier-
arzt die Alarmglocken. Für mich als nie-
dergelassene Tierärztin ist die Borreliose 
nicht so relevant wie etwa die Ehrlichiose, 
Anaplasmose oder Babesiose.

Nina Ruge
Welche Symptome können für den  Fo
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 ▶ 
Vollgesogener Gemeiner 
Holzbock (Ixodes ricinus)

Auwaldzecke  
(Dermacentor auriculatus): 

Gehört zu den Bunt- 
zecken. Das Rückenschild 
bedeckt beim weiblichen 

Tier das vordere 
Körperdrittel und beim 
Männchen den ganzen 

Körper

Braune Hundezecke 
(Rhipicephalus  

sanguineus) im Raster-
elektronenmikroskop

LINKS
Braune Hundezecke

(Rhipicephalus  
sanguineus):

Kurze Mundwerkzeuge 

RECHTS
Gemeiner Holzbock 

(Ixodes ricinus): Lange 
Mundwerkzeuge
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tragene Krankheiten sehr gefährlich sein 
können. Müssen wir befürchten, dass sie in 
Zukunft vermehrt auftreten bzw. auch aus 
anderen Ländern eingeschleppt werden?

Dr. Stefan Pachnicke
Es müssen mehrere Faktoren zusammen-
spielen. Einerseits muss ein Erregerreser-
voir vorhanden sein, z. B. in Form infizierter 
Hunde aus dem Ausland, andererseits 
ein Vektor, also die Zecke, und es müssen 
günstige Vorraussetzungen, wie etwa gute 
klimatische Bedingungen vorherrschen. 
Entsprechend wird sich bei uns eher eine 
neue Krankheit etablieren und verbreiten, 
die durch heimische Zecken, wie die  
Auwaldzecke oder den Holzbock über-
tragen wird.

Nina Ruge
Sollte jemand, der einen Hund aus dem 
Ausland adoptieren möchte, zuvor das Blut 
des Hundes untersuchen lassen?

Dr. Katrin Werth
Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. 
Die Menschen importieren sonst ja nicht 
nur den Hund sondern auch die Krankheit. 
Insofern ist das eine schwere ethische Ent-
scheidung. Einerseits will man den Hunden 
helfen, andererseits sind das natürlich 
auch Gefahren, an die man denken sollte. 
Außerdem muss man bei einem kranken 
Hund auch mit immensen Kosten rechnen. 
Darüber sollte man sich bewusst sein. 
Entsprechend ist eine vorherige Blut-
untersuchung sehr wichtig. So kann man 
letztlich auch eine bewusste Entscheidung 
treffen.

Nina Ruge
Sie haben doch auch einen Hund Frau 
Professor Meyer-Lindenberg. Trägt ihr 
Hund ein Halsband gegen Zecken, oder 
haben Sie sich für eine andere Prophylaxe 
entschieden? 

Prof. Dr. Andrea Meyer-Lindenberg
Ich habe mich natürlich mit dem Thema 
Prophylaxe auseinander gesetzt, aber das 
kommt auch auf den Hund selbst und die 
Region an, in der man lebt. Mein Hund 
hat Gott sei Dank nur sehr selten Zecken, 
deshalb handhaben wie das so, dass wir 
ihn nach dem Spaziergang gründlich nach 
Zecken absuchen. 

PD Dr. Cornelia Silaghi
Generell ist es auch gut, einfach die 
Gegenden zu vermeiden, in denen Zecken 

gehäuft vorkommen. Meistens treten 
Zecken sehr fokal auf, sodass die Situation 
ein paar 100 Meter weiter schon viel besser 
sein kann. Deshalb kann es durchaus 
sinnvoll sein, wenn der Hundebesitzer 
beim Spazieren gehen einfach mal einen 
anderen Weg nimmt.

Nina Ruge
Was raten Sie denn in der Praxis ihren  
Hunde- und Katzenhaltern in Sachen 
Prophylaxe in Deutschland? 

Dr. Katrin Werth
Der wichtigste Tipp ist das Absuchen. Aber 
natürlich empfehle ich auch Spot-on-Prä-
parate oder Halsbänder als Prophylaxe. 
Man muss aber ganz strikt zwischen den 
Tierarten trennen und die Tierbesitzer 
diesbezüglich aufklären. Spot-on-Prä-
parate oder Halsbänder, die für Hunde ge-
eignet sind, dürfen keinesfalls bei Katzen 
angewendet werden und Präparate für 
Katzen sind nicht unbedingt bei kleinen 
Hunden ausreichend wirksam.

Nina Ruge
Welchen Vorteil hat ein Spot-on-Präparat 
und wie benutzt man diese Präparate? Die 
Anwendung ist ja doch etwas aufwendig, 
da man sie alle vier Wochen wiederholen 
muss.

Dr. Stefan Pachnicke
Das kommt auf das Präparat an, aber die 
gängigen Präparate haben tatsächlich 
eine vierwöchige Wirksamkeit. Wenn wir 
zunächst die so genannten Spot-on-Prä-
parate gegen Zecken betrachten, handelt 
es sich also um Präparate zum Auftropfen. 
Das heißt, dass eine Flüssigkeit entlang der 
Rückenlinie auf die Haut aufgetropft wer-
den muss. Die Flüssigkeit sollte keinesfalls 
im Fell landen, sondern muss direkt auf die 
Haut aufgebracht werden, weil sie sich nur 
so gut verteilen kann. Das Fell sollte man 
hierfür also entsprechend scheiteln und 
die Flüssigkeit auf mehrere Hautstellen 
verteilen, je nachdem wie viel Flüssigkeits-
volumen aufzutragen ist. Wenn Hunde und 
Katzen im selben Haushalt leben, sollte 
darauf geachtet werden, dass sie sich das 
Präparat nicht gegenseitig ablecken.

Nina Ruge
Und der Wirkstoff kriecht tatsächlich auf 
der Haut über das gesamte Tier?

Dr. Stefan Pachnicke
Ja! Die Hautoberfläche ist mit einer dünnen 
Fettschicht überzogen. Das hat jeder 
schon einmal gemerkt, wenn er sich seine 
Haare längere Zeit nicht gewaschen hat. 
Das was dabei mit den Haaren passiert ist 
beim Hund recht ähnlich. Da die Präparate 
fettlöslich sind, verteilen sie sich über 
diesen Fettfilm passiv also sehr gut. Sie 
werden aber auch durch die Bewegung 
des Tieres verteilt.

Nina Ruge
Aber wie wirken diese Präparate?

Dr. Stefan Pachnicke

Tina Kunze

Tierbesitzer weitere Alarmzeichen sein? 
Abgeschlagenheit, frisst schlecht, Fieber 
und helle Schleimhäute? Gibt es sonst 
noch Symptome, die auf eine durch Zecken 
übertragene Erkrankung hinweisen?

Dr. Katrin Werth
Manchmal habe ich tatsächlich sehr auf-
merksame Tierbesitzer, die in die Praxis 
kommen und sagen, dass ihrem Hund links 
an der Seite plötzlich etwas raus steht. Bei 
der Untersuchung zeigt sich dann eine 
vergrößerte Milz. 

Prof. Dr. Andrea Meyer-Lindenberg
Das ist aber natürlich nicht bei jeder von 
Zecken übertragenen Erkrankung so. Da 
muss man die einzelnen Erkrankungen 
genau differenzieren.

Nina Ruge
Wir haben also Anaplasmose, Babesiose, 
Ehrlichiose und selten Borreliose. Sind 
diese Krankheiten alle heilbar?

Dr. Stefan Pachnicke
Es gibt einige, bei denen wir durchaus 
eine Symptomfreiheit erreichen, die Er-
reger aber nicht vollständig eliminieren 
können. Dann gibt es Erkrankungen, bei 
denen eine vollständige Erregerelimi-
nation erreicht werden kann.  Die Frage 
lässt sich also nicht pauschal beantworten. 
Eine hoch akute Babesiose kann auch 
durchaus tödlich verlaufen. Es gibt bei 
Babesien sehr unterschiedliche Varianten 
und je nachdem in welchem Land sich der 
Hund infiziert hat, ist die Verlaufsformen 
schwächer oder stärker ausgeprägt. Es gibt 
Verlaufsformen, die klinisch mild verlaufen, 
aber auch solche, die schwerwiegend oder 
chronisch verlaufen.

Dr. Kirsten Kühner
Die Ehrlichiose z. B. verläuft in verschiede-
nen Stadien. Es gibt ein akutes Stadium mit 
Fieber usw., wobei es zusätzlich zu einer 
Blutplättchenarmut kommen kann. Dem 
folgt eine so genannte subklinische Phase, 
die häufig  übersehen wird, weil das Tier 
völlig gesund erscheint. Diese Phase kann 
Jahre dauern, aber irgendwann siedeln 
sich die Ehrlichien im Knochenmark an 
und es kommt zur chronischen Ehrlichiose. 
Ist dieses Stadium erreicht, sehen wir 
tatsächlich Fälle, die auf keine Therapie 
mehr ansprechen und tödlich enden.

Nina Ruge
Das Fazit ist also, dass von Zecken über-
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Bei den Zeckenpräparaten handelt es 
sich meist um rein äußerlich wirkende 
Substanzen. Es handelt sich in der Regel 
um Kontakt- und Nervengifte, die gezielt 
gegen Zecken wirken. Berührt die Zecke 
das behandelte Tier mit ihren Beinchen, 
nimmt sie relativ wenig, aber ausreichend 
Wirkstoff auf, um abgewehrt und danach 
abgetötet zu werden.

Nina Ruge
Wenn sie Begriffe wie ‚Kontakt- und Ner-
vengift‘ hören, bekommen viele Menschen 
Angst. Wie giftig sind denn die Wirkstoffe 
für uns, wenn wir in engen Kontakt mit 
ihnen kommen, wenn man ein kleines 
Kind hat, gerne mit seinem Hund schmust 
oder der Hund im Bett schläft?

Dr. Stefan Pachnicke
Die Wirkstoffe haben in aller Regel eine 
sehr hohe Selektivität gegenüber dem 
Parasiten. Die Wirkstoffe haben ent-
sprechend eine hohe abtötende oder 

abwehrende Wirkung auf Zecken, binden 
aber eigentlich an keinen relevanten 
Rezeptor, der beim Menschen oder beim 
Hund bzw. der Katze vorkommt. Man muss 
aber immer berücksichtigen, dass es sich 
um Arzneimittel handelt, meistens sogar 
um verschreibungspflichtige Arzneimittel 
und dass natürlich die allgemeinen An-
wendungshinweise dafür beachtet werden 
müssen. Wir sprechen hier ausschließlich 
von zugelassenen Präparaten, die behörd-
lich nicht nur auf ihre Wirksamkeit, sondern 
auch auf ihre Sicherheit überprüft sind. 
Dabei werden also Sicherheitsfaktoren für 
den Umgang des Menschen mit dem be-
handelten Tier berücksichtigt. Wichtig ist 
immer die Packungsbeilage zu lesen, denn 
es gibt viele verschiedene Präparate. Man 
sollte grundsätzlich auf jeden Fall nach 
der Anwendung eine Zeit lang warten, bis 
sich das Präparat verteilt hat. Danach kann 
man mit seinem Tier wieder ganz normal 
umgehen. Wenn hierbei etwas beachtet 
werden muss, ist das immer in den Her-
stellerangaben verankert und sollte vom 
Besitzer auch berücksichtigt werden. Diese 
Angaben beinhalten auch den Umgang 
von Kindern mit dem Tier. Aber wie gesagt, 
es gibt ganz unterschiedliche Präparate 
und deshalb ist es besonders wichtig, sich 
die Packungsbeilage durchzulesen und 
sich im Einzelfall oder bei Unklarheiten mit 

dem Tierarzt zu besprechen.

Dr. Kirsten Kühner
Wir hatten in der Klinik vor kurzem einen 
Fall, wo der Besitzer sich nicht kundig 
gemacht hatte und das Spot-On Präparat 
versehentlich nicht auf die Haut aufgetra-
gen, sondern oral verabreicht hat. Das  
sollte natürlich nicht passieren, denn für 
eine orale Applikation sind die Präparate 

nicht zugelassen und die erwünschte 
Wirkung gegen Parasiten bleibt außerdem 
aus.

Nina Ruge
Der Vorteil eines Halsbandes liegt also ganz 
klar darin, dass man diese sieben Monate 
lang am Hals des Tieres lassen kann. Aber 
ist das Tier wirklich sieben Monate lang zu 
100% geschützt?

Dr. Stefan Pachnicke
Je nach Präparat ist dieser Zeitraum mög-
lich, z. T. sogar acht Monate. Ein Halsband 
ist im Grunde eine Art externes Depot, das 
den Wirkstoff sukzessive frei gibt.

Nina Ruge
Wenn ein Hund gerne schwimmt oder viel 
im Regen rum läuft, macht das nichts? 

Dr. Stefan Pachnicke
Das muss man differenzieren. Der Wirkstoff, 
der abgegeben wird, lagert sich im Fett-
film der Haut ab. Wir dieser Fettfilm durch 
intensives Shampoonieren oder Baden des 
Hundes entfernt, wird mit dem Fettfilm 
auch den Wirkstoff entnommen. Damit 
ist die Wirkung zunächst aufgehoben. Bei 
einem Spot-on-Präparat müsste man nun 
nachdosieren, bei Halsbändern legt das 
Halsband den Wirkstoff nach. Die Wirkung 
tritt nach kurzer Zeit wieder ein.

Nina Ruge

Und wenn das Halsband selbst nass wird?

Dr. Stefan Pachnicke
Das kommt auf das Halsband an. Es gibt 
Wirkstoffe, die wasserlöslich sind und es 
gibt Wirkstoffe, die kaum wasserlöslich 
sind. Je weniger wasserlöslich der Wirkstoff 
ist, desto eher verträgt das Halsband Nässe.

Nina Ruge
Zu berücksichtigen ist aber generell auch, 
dass Hunde oder Katzen nicht sofort ge-
schützt sind.

Dr. Stefan Pachnicke
Der Wirkeintritt hängt von der Applikati-
onsform ab. Bei Halsbändern ist es so, dass 
die Wirkung je nach Präparat nach ein bis 
zwei Tagen einsetzt, bei anderen dauert es 
etwa eine Woche. Bei Spot-on-Applikatio-
nen setzt die Wirkung in aller Regel nach 
24 bis 48 Stunden ein. Verwendet man 
einen Puder, setzt die Wirkung sofort ein.

Nina Ruge
Was empfehlen Sie in Ihrer Praxis? Spot-on 
oder Halsband?

Dr. Katrin Werth
Das kommt auf die Lebenssituation des 
Tieres an, also ob z. B. Kinder mit im Haus 
leben. Aber zur Prophylaxe rate ich immer. 
Wichtig ist auch, gerade die Tierbesitzer 
aufzuklären, die ihre Tiere nicht mit Che-
mie behandeln wollen. Denn da kommen 
doch immer wieder alternative Ansätze vor, 
die mit unter nicht ungefährlich sind, wie 
etwa Zwiebel oder Knoblauch. Auch für 
Bernsteinketten und Magnetfelder gibt es 
keine wissenschaftlichen Beweise. Das ist 
dann eine reine Glaubensfrage, aber keine 
Prophylaxe mit nachgewiesenem Effekt.

Dr. Kirsten Kühner
Zu Knoblauch und Zwiebel muss man 
noch sagen, dass sie bei Hunden und 
Katzen eine schädliche Wirkung auslösen 
können, bis hin zur Zerstörung der roten 
Blutkörperchen. 

Nina Ruge
So, also: Es macht sehr viel Sinn sich mit 
dem Tierarzt zu beraten! 
Herzlichen Dank für das aufschlussreiche 
Gespräch.
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