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ANAPLASMOSE (CANINE GRANULOZYTÄRE EHRLICHIOSE)  

Ab 7°C beißen sie wieder 

Ixodes ricinus, der Gemeine Holzbock, eine der drei 

häufigsten im Mitteleuropa vorkommenden Zeckenarten. 

Er ist von Norditalien bis Schweden verbreitet. 

Bis in die 60ger Jahre waren die Zecken einfach nur lästige 

Parasiten, deren Bisse häufig riesige Beulen beim Opfer 

hinterließen. 

Doch mit den Jahren wurden die Zeckenbisse zunehmend 

gefährlich, da immer mehr Krankheitserreger sich Zecken 

als Zwischenwirt aussuchten. 

Die Zecke selbst erkrankt an ihnen jedoch nicht, fungiert nur als Überträger 

Je nach Erregertyp verharren diese z.B. im Darm oder in den Speicheldrüsen der Zecke und 

warten, bis sie mit der nächsten Blutmahlzeit in einen neuen Organismus eindringen können. 

So kann ein Zeckenbiss bei Tieren und Menschen - bei jedoch recht unterschiedlicher Anfälligkeit -

die Ursache bakterieller Erkrankungen wie Borreliose, Ehrlichiose oder Rickettsiosen, viraler 

Erkrankung wie die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) oder einer parasitären 

Übertragung für Babesiose sein. 

Canine Anaplasmose 

In der Schweiz gibt es schon seit Jahren Anaplasmose-Infektionen bei Hunden, weshalb auch von 

der „Schweizerischen Ehrlichiose“ gesprochen wird. 

In Deutschland hingegen werden erst seit kurzem Fälle von Infektionen mit Anaplasma 

phagozytophilum entdeckt, Infektions-Tendenz steigend. 

Schätzungsweise sind in Deutschland 2-5% der Holzböcke mit dem Anaplasmose-Bakterium 

infiziert. Anaplasma phagozytophilum befällt nicht nur den Hund, sondern auch andere 

Säugetiere wie Pferde, Rehe oder Schafe können infiziert werden. 

Auch der Mensch kann befallen werden, wenn auch nur sehr selten. Es handelt sich hierbei also um 

eine Zoonose. Auch hier erfolgt die Übertragung nur durch einen Zeckenbiss und nicht durch eine 

Mensch-Hund-Übertragung. 

Erreger und Vorkommen 

Die Anaplasmose wird auch granulozytäre Ehrlichiose genannt 

und wird durch den Erreger Anaplasma phagozytophilum 

verursacht, ein Bakterium der Gattung Rickettsiaceae. 

Die Übertragung erfolgt mit dem Zeckenspeichel ca. 40 - 48 

Stunden nach dem Zeckenbiss. 

Die Anaplasmen befallen zunächst neutrophile und eosinophile 

Granulozyten, bestimmte weiße Blutkörperchen (Leukozyten), 

deren Funktion vor allem in der unspezifischen Abwehr 

(angeborenen Immunantwort) von Bakterien, Parasiten und 

Pilzen liegt. Diese Abwehrzellen zirkulieren in der Blutbahn, können aber auch ins Gewebe 

einwandern, um dort Krankheitserreger in sich aufzunehmen und zu zerstören. 

Mit Hilfe dieser Granulozyten gelangt nun das Bakterium Anaplasma phagozytophilum über die 

Blutbahn in den gesamten Körper des Hundes. Das Bakterium setzt sich an der Wand von 

Blutgefäßen und Organen wie Lunge, Niere, Hirnhäuten ab. 

Da das Bakterium in die Granulozyten wie ein Parasit eindringt, schädigt und zerstört es diese 

wichtigen Abwehrzellen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Angeborene_Immunantwort
http://de.wikipedia.org/wiki/Bakterien
http://de.wikipedia.org/wiki/Parasit
http://de.wikipedia.org/wiki/Pilze
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Symptome 

Von der Infektion bis zum Auftreten akuter 

Krankheitssymptome vergehen in der Regel 4 bis 20 Tage.  

Das Immunsystem des Hundes reagiert auf dieses Bakterium 

recht unterschiedlich: 

Meist verändert sich sein Allgemeinbefinden: 

Oft bekommt der Hund plötzlich hohes Fieber von 40-41°C 

oder er ist lustlos, frisst schlecht und verliert an Gewicht. Er 

leidet an Erbrechen, Durchfall, Atembeschwerden, Husten. 

Auch Augen- und Nasenfluss, häufiges Niese oder sogar Nasenbluten kann vorkommen. Seine 

Muskeln können schmerzen. Häufig schildern Hundebesitzer an Anaplasmose erkrankten Hunden, 

dass sie lahmen. Ursache sind entzündete Gelenke. Sie sind geschwollen und schmerzen. 

Weitere Anzeichen können Schwellung der Lymphknoten sein. Sind die Hirnhäute befallen, kann es 

zu zentralnervöse Symptomen mit Hirnhautentzündung kommen oder auch Hirnblutungen. Auch 

eine Netzhautablösung und Erblindung ist möglich, sowie Vergrößerungen von Milz und Leber. 

Nach solch einer akuten Phase der Anaplasmose werden die Erreger entweder aus dem Körper 

eliminiert oder verbleiben im Knochenmark, ohne jedoch Symptome hervorzurufen (sogenannte 

subklinische Phase). Durch eine Schwächung des Immunsystems können die Erreger erneut aktiv 

werden und in der chronischen Phase der Erkrankung wieder klinische Symptome wie wechselnde 

Lahmheiten , oft bei Gelenksentzündungen, hervorrufen. 

Todesfälle sind relativ selten, können aber in jeder Krankheitsphase auftreten. 

Typische Laborwertveränderungen bei der Anaplasmose sind eine leichte Erniedrigung der 

Blutplättchen (Thrombozyten), der Lymphozyten, der neutrophilen und eosiniophilen Granulozyten 

sowie Blutarmut (Anämie). Zudem können einige Leberenzyme (ALAT, AST, AP) erhöht und der 

Proteingehalt verändert sein. Sind die Nieren betroffen, kann im Urin meist Blut und Protein 

nachgewiesen werden. 

Differentialdiagnose 

Eine der Anaplasmose ähnliche Erkrankung stellt die Infektionen mit Ehrlichia canis (canine 

monozytäre Ehrlichiose) dar, die ebenfalls durch Zeckenbisse übertragen wird, aber im Allgemeinen 

nur bei Hunden auftritt, die aus dem Ausland (Mittelmeerländer) stammen oder dorthin gereist 

sind. 

Weitere wichtige Differentialdiagnosen der Anaplasmose, die ähnliche Symptome beim Hund 

verursachen können, sind die Borreliose, Babesiose. 

Therapie 

Das Mittel der Wahl gegen die Anaplasmose beim Hund stellt das Antibiotikum Doyxcyclin dar. Es 

wird in einen Dosierung von 2 x täglich 5 mg/kg über 3-4 Wochen oral verabreicht.  

Je nach Schwere der Symptome sind zudem weitere Maßnahmen wie Bluttransfusionen, die Gabe 

des anabolen Steroids Nandrolondecanoat zur Stimulation des Knochenmarks sowie Prednisolon 

(Kortison) zur Dämpfung immunbedingter Reaktionen notwendig.  

Nicht in allen Fällen ist eine Anaplasmose heilbar, da sich Bakterien ins Knochenmark zurückziehen 

können. Die Erkrankung muss dann jedoch nicht zwingend erneut ausbrechen. 

Diagnose 

Die klinischen Symptome können lediglich einen Hinweis auf eine Anaplasmose liefern. Häufig 

erfolgt zur Diagnosestellung eine Blutabnahme, die dem indirekten Erregernachweis mittels 

Immunfluoreszenztest dient. Dabei werden die vom Körper gebildeten Anaplasma 

phagozytophilum spezifischen Antikörper bestimmt. Der hierbei gewonnene Titer-Wert gilt bei < 
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1:50 als negativ, bei 1:50 – 1:100 als schwach positiv und bei > als 1:100 als positiv. Ein 

Nachweis ist ab dem 10. bis 14. Tag nach der Infektion möglich. 

Die Bildung der Antikörper kann allerdings erst einen Monat nacherfolgter Infektion nachgewiesen 

werden oder sogar ganz ausbleiben, so dass ein negatives Ergebnis eine Infektion nicht sicher 

ausschließen kann. Auf der anderen Seite können auch gesunde Hunde durch Kontakt mit dem 

Erreger Anaplasma phagozytophilum -spezifische Antikörper bilden, ohne erkrankt zu sein. Dies 

soll in Deutschland bei ca. 20 % der Hunde der Fall sein! Daher macht in einigen Fällen eine 

wiederholte Bestimmung des Antikörpertiters im Abstand von 14 Tagen Sinn. Ist bei der zweiten 

Untersuchung der Antikörpertiter im Vergleich zur ersten Untersuchung deutlich angestiegen (um 

ca. das Vierfache), ist dies ein relativ sicherer Hinweis auf eine Anaplasmose.  

Der direkte Nachweis der Erreger in den neutrophilen Granulozyten des Blutes im Ausstrich ist 

meist nur während der akuten Krankheitsphase (ab dem 4. bis 14. Tag nach der Infektion für einen 

Zeitraum von 4 bis 8 Tagen) möglich. Ein negatives Resultat schließt eine Infektion jedoch nicht 

aus! Ebenso können die Erreger direkt mittels einer molekulargenetischen Methode (PCR) aus dem 

Blut, Bioptaten von Milz oder Knochenmark nachgewiesen werden, wobei ein negatives Ergebnis 

ebenfalls eine Infektion nicht ausschließen kann. 

Therapiekontrolle 

Neben dem Verschwinden der klinischen Symptome und der Veränderungen des Blutbildes kann 

zur Therapiekontrolle die Normalisierung des Anaplasmose-Antikörper-Titers 9 Monate nach der 

Diagnose dienen. Dieser sollt im Immunfluoreszenztest negativ sein. 

Ob eine vollständige Heilung vorliegt, kann nie mit Sicherheit geklärt werde, da selbst die negativ 

PCR auf Anaplasmen-Erbsubstanz (DNS) in einem Knochenmarkbioptat falsch negativ sein kann. 

Prävention 

Bisher gibt es keinen in Deutschland verfügbaren Impfstoff 

gegen die Anaplasmose. Man kann versuchen, seinen Hund 

vor der Infektion zu schützen, indem man gegen die 

Überträger, d.h. die Zecken (Ixodes ricinus) vorgeht. Dabei 

haben sich besonders die Anwendung von Pyrethroiden 

bewährt. Sie werden in Form von imprägnierten Halsbändern 

oder im Spot on-Verfahren eingesetzt. Die Zecken haften 

zwar kurzzeitig am Hund, lassen sich dann aber wieder fallen. 

Dies geschieht aufgrund der starken Reizung der an den 

Extremitäten oberflächlich liegende Nervenzellen der Zecken durch die Pyrethroide. Je nach 

Applikation dauert die Schutzwirkung unterschiedlich lange an. 

Außerdem ist es sinnvoll, nach jedem Spaziergang den Hund gründlich nach Zecken abzusuchen 

und zu entfernen.  
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