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Schutzmantel für meine Liebsten in 
südlichen Gefilden
Dieses Jahr habe ich sehr früh angefangen mit dem Schutzmäntelchen-Stricken für meine beiden: Für 
Lupo, Entlebucher Sennenhund, sechs Jahre alt – und für Vroni, Großer Schweizer Sennenhund, drei 
Jahre. Wir verbringen nämlich den Sommer gemeinsam in der Toskana. Von Ende Mai bis September. 
Frauchen fliegt immer mal zurück nach Deutschland, um das Hundefutter zu verdienen, aber den 
Großteil des Sommers verbringen wir gemeinsam in bella Italia.

„Bella“ ist Italien auch und besonders für Parasiten aller 
Art! Seit ich also Toskana-Pendlerin bin, habe ich 
innige Bekanntschaft mit dem tieferen Sinn vierer Buch-
staben gemacht: CVBD. Die bedeuten auf Tierarzt-
Bayrisch „Canine Vector-Borne Disease“. Oder auf 
ganz Deutsch: Durch Ektoparasiten (das sind ‚Vektoren‘) 
übertragene Krankheiten beim Hund. Und Ektoparasi-
ten sind Außenparasiten. Also gemeine Viecher, die 
sich an unsere Lieblinge heranpirschen, sich auf sie 
stürzen und deren Blut saugen: Zecken, Mücken, 
Flöhe. Ich finde, „Vampir“ passt vielleicht besser als 
„Vektor“? Naja, ich liebe es halt manchmal ein 
bisschen plakativ. 

Ein schockierendes Schlüsselerlebnis hatte ich vor 
zwei Jahren bei unserer Tierärztin in der Toskana. 
Ich war mit beiden zur Tollwutimpfung dort – und sah 
einen jungen, wahnsinnig sympathischen Setter völlig 
entkräftet am Tropf hängen. Mir blutete das Herz. 
„Leishmaniose“ seufzte die Tierärztin. „Viel zu spät 
erkannt. Keine Chance“. Mir drehte es den Magen um. 

Also baute ich für meine beiden noch eine weitere Prophylaxe ein – um den Vampiren keine Chance zu 
bieten: Die Impfung gegen Leishmaniose. Aber dazu später. Jetzt erstmal meine Grob-Strickanleitung 
für den Toskana-Schutzmantel. Und der dürfte für den gesamten Mittelmeerraum wirksam sein.
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Nina Ruge mit Lupo und Vroni
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Den höchsten Gruselfaktor schleppt der Herzwurm mit sich rum. Die Vorstellung, in der rechten Herz-
kammer meines Hundes, in seinen Lungenarterien wimmelten bis zu 30 cm große Würmer herum, die 
ihn schlimmstenfalls auf grausame Weise umbringen würden – der Horror schlechthin! 

Die schuldigen Vampire? Stechmücken! Sie saugen 
an einem Herzwurm-befallenen Hund (oder auch an 
einer Katze) – und mit dem nächsten Stich ist dann 
ein gesunder Hund infiziert. Nein, danke! Alle vier 
Wochen bekommen meine Hunde eine  Herzwurm-
Prophylaxe, zum Beispiel zum Auftropfen. Zusätzlich 
erhalten sie „Repellents“, Mittel zur Abwehr von 
Stechmücken, die zusätzlich auch Zecken abwehren 
und abtöten.  Das wirkt wie Knoblauch auf’s Vampir: 
Stechmücken mögen sich nicht niederlassen auf 
meinen Liebsten – und Zecken stechen schon 
gar nicht!

Die lauern in diesem feucht-warmen Jahr auf jedem Grashalm, 
auf jedem hübsch wippendem Zweiglein im Gelände – so 
scheint es mir. Und ich weiß natürlich, was da alles mit wippt: 
Borreliose-Bakterien, Babesiose-Einzeller, Ehrlichiose-
Bakterien, Rickettsien-Bakterien und Anaplasmose-Bakterien. 
Sie alle sind für unsere Hunde so fies wie sie klingen. 
Übertragen werden sie von der Sorte Vampire, die brutal im 
Vormarsch sind: Von Zecken.

Sehr gerne vom Gemeinen Holzbock, aber da gibt es auch genügend andere Kumpanen, wie etwa 
die  braune Hundezecke in der Toskana. Das Gemeine: Zecken brauchen für Ihre Vampir-Tätigkeit 
eine gewisse Grund-Feuchtigkeit und eine Minimaltemperatur. Letztere liegt aber nur bei sieben bis 
zehn Grad, bei der sogenannten Auwaldzecke sogar eher noch niedriger. Das heißt: Auch in vielen 
Regionen Deutschlands ist ganzjährig mit Zeckenüberfällen zu rechnen. Also: ein Halsband anlegen 
oder ein Spot-on Präparat auftropfen –gegen Mücken- und Zeckenvampire! 

…und das unser Hund auch als Schutzmantel braucht gegen Hautwürmer, die seit neuestem auch in 
Deutschland im Vormarsch sind. Die übertragenden Stechmücken mögen’s warm – weshalb sie vor 
allem im Süden als Vampire tätig sind. Aber der Klimawandel scheint es möglich zu machen. Sie rücken 
nach Norden vor.

Genauso wie die Vampire mit dem harmlosen Namen 
„Schmetterlingsmücke“. „Sandmücke“ klingt auch sehr 
hübsch. Die übertragen nun also die schrecklichen 
Leishmaniose-Einzeller, die in manchen Fällen auch für 
den Menschen gefährlich sein können. Beim Hund führen 
sie unbehandelt leider sehr, sehr oft zum Tod.

Seit Neuestem gibt es eine Impfung gegen diese 
tückische Sorte Einzeller. Man muss allerdings zuvor 
einen Bluttest machen, ob der Hund bereits infiziert  
gewesen sein könnte, ohne Symptome zu zeigen. 
Dann darf die Impfung nicht durchgeführt werden. 

Die Sandmücke kann die Erreger der Leishmaniose 
übertragen

Die Stechmücke ist Überträger von Herz-und Hautwürmern

Zecken, wie diese Buntzecke sind 
Überträger von Einzellern und Bakterien
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Und: Sie liefert keinen hundertprozentigen Schutz. Sie kann 
nur dafür sorgen, dass die Infektion im Fall der Fälle 
glimpflicher abläuft. Also: Meine beiden Liebsten waren laut 
Testergebnis noch nicht mit Leishmaniose in Kontakt gekom-
men. Also entschied ich mich für Impfung, weil Leishmaniose 
in der Toskana grassiert. Ich hatte den leidenden Setter so 
plastisch vor Augen... 

Lupo vertrug die Impfung blendend. Vroni war ein bisschen schlapp. Allerdings müssen Bluttest und 
Impfung jährlich wiederholt werden - schaumama! In die Schutzmäntelchen stricke ich für’s nächste 
Jahr auf jeden Fall EIN Muster wieder ein: Halsband oder Spot-On Präparat mit repellierender Wirkung 
gegen Vampire aller Art.

Mein Gott, was macht sich der liebende Hundebesitzer für Gedanken! 
Und die Hunde? Die lieben zurück.

  Ihre
 Nina Ruge

Leishmanien (punktförmig) in den weißen Blutzellen 
eines Hundes
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Service-Links und Tipps auf parasitenfrei.de

1.  Topthema: Wie man Hund und Katze vor Reisekrankheiten schützt 
www.parasitenfrei.de/de/aktuelles/topthema/archiv/topthema-august-oktober-2013/

2.  Servicethema: Ab in den Urlaub – woran Tierhalter beim Reisen      
mit Ihrem Haustier denken sollten? 
www.parasitenfrei.de/de/aktuelles/servicethema/archiv/juni-august-2012/

3.  Wussten Sie, dass: Zecken / Mücken  
www.parasitenfrei.de/de/service/wussten-sie-schon/zecken/      
www.parasitenfrei.de/de/service/wussten-sie-schon/muecken/

4.  Welche Gefahren durch Parasiten lauern wo in Europa? 
www.parasitenfrei.de/de/verreisen-mit-haustier/verbreitungskarte/ 


