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KRANKMACHENDE  „MITBRINGSEL“  AUS  DEM  URLAUB  

Endlich Urlaub, endlich Zeit und Muse für seine zwei- 

und vierbeinigen Lieben. 

Immer mehr Hundefreunde nehmen ihren Vierbeiner 

auf die Urlaubsreise mit. Die Reiseländer stellen sich 

schnell auf die Bedürfnisse dieser Touristen ein, und so 

ist es keine Schwierigkeit mehr, Unterkünfte oder 

Campingplätze jeglicher Preiskategorie zu finden, wo 

Hunde gern gesehene Gäste sind. Hundebesitzer sollten 

sich aber gut überlegen, wohin sie mit ihrem Hund 

fahren. Unsere Hunde können sich schon bei einer Reise über die Alpen mit 

Krankheitserregern anstecken, die in unserer Region völlig unbekannt sind. Unter 

Umständen können sie schwer erkranken, wenn die Infektion nicht rechtzeitig und richtig 

diagnostiziert wird. Das gleiche gilt natürlich auch für dort geborene oder länger dort 

lebende Hunde, die mit nach Deutschland gebracht werden. In allen Regionen mit 

mediterranem Klima wie z.B. Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, 

Slowenien oder Kroatien, aber auch in gemäßigten Klimazonen wie z. B. in Ungarn oder 

in der Schweiz im Tessin, der Westschweiz und auch im Kanton Solothurn sind diese 

Krankheiten zu finden. Die meisten dieser Krankheiten sind Infektionen mit Parasiten, die 

von Mücken, Sandfliegen oder Zecken übertragen 

werden. Die Krankheitserscheinungen können sehr 

unterschiedlich sein und oft ist nur schwer ein 

Zusammenhang zwischen der Erkrankung des Hundes 

und der vorausgegangenen Reise zu erkennen. Es ist 

deshalb wichtig, dass Hundebesitzer über die 

Krankheitserreger Bescheid wissen, wie die Krankheiten 

am Hund aussehen und welche Vorkehrungen zum 

Schutz des Hundes getroffen werden können. 

Die häufigsten Krankheitserreger des Südens 

Babesien:  

Übertragen werden die Babesien beim Biss von der 

Dermacentor-Zecke, zu dt. Bunt- oder Auzecke. 

Babesia-Arten gehen in der weiblichen Zecke auch auf 

die Eier über, so dass bereits die Zeckenlarven die 

Infektion weiter verbreiten können. Die Babesiose des 

Hundes wird durch Babesia canis (Einzeller, Protozoen) 

verursacht. Seltenere Infektionsquellen für Hunde sind 

Babesia gibsoni oder Babesia vogeli. Der Erreger 

vermehrt sich beim Hund durch Zweiteilung, 

ausschließlich in den roten Blutkörperchen (Erythrozyten). Innerhalb von zwei Wochen 

entstehen die für die Parasitengruppe namensgebenden birnenförmigen Stadien 

(Piroplasmen). Diese Stadien bleiben auch nach überstandener Krankheit jahrelang im 

Blut nachweisbar. Die Auzecke ist nicht nur im ganzen Mittelmeerraum zu finden. Auch in 

Ungarn, Ostösterreich, im Tessin und um Genf breitet sich diese Zeckenart aus. In 

Deutschland kommt die Krankheit bisher nur regional begrenzt (endemisch) im Raum 

Kehl/Offenburg/Lahr/Emmendingen/Freiburg (Breisgau), München und Regensburg vor. 
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Leishmanien:  

Die Parasiten werden durch stechende Sandmücken 

übertragen. Von der Einstichstelle aus wandern sie 

zunächst unter der Haut und dann über das Blut in 

weitere Organe verbreiten. Von Leishmanien können 

nicht nur Hunde, sondern auch Menschen infiziert 

werden. Jedoch erfolgt eine Infizierung ausschließlich 

durch den Stich von Sandmücken. Eine direkte 

Übertragung durch Wundsekret ist zwar theoretisch 

möglich - aber nicht nachgewiesen. Dennoch sollte man 

vorsichtig sein und Leishmaniose-infizierte Hunde, die offene Hautlesionen haben, nicht 

mit Kleinkindern zusammenbringen. Eine direkte Übertragung durch Blutkonserven 

hingegen ist bekannt. Die wichtigsten Erreger-Gebiete sind für die menschliche 

Leishmaniose derzeit Mittel- und Nordafrika, Madagaskar und Brasilien und Südeuropa, 

Mittelfrankreich wie die Umgebung von Paris und die Westschweiz. 

Ehrlichien:  

Ehrlichien zählen weder zu Bakterien noch zu Parasiten, 

sie nehmen eine Zwischenstellung ein. Diese bakterien-

ähnlichen Erreger leben in verschiedenen Blutzellen. Bei 

der Erlichien-Infektion, der Erlichiose, handelt es sich 

um eine Zoonose, die auch in ganz Europa verbreitet ist. 

Überträger sind Zecken: E. canis und E. platys werden 

von der Braunen Hundezecke übertragen, E. 

phagocytophila durch den gemeinen Holzbock, der 

Ixodes-Zecke, und durch die Dermacentor-Zecke und 

E. chaffeensis wird durch Amlyomma americanum und 

Dermacentor variabilis. 

Borrelien:  

Ist eine bakterielle Erkrankung, die durch den Biss der 

Ixodes-Zecken übertragen wird. Hauptinfektionszeit ist 

von Mai bis September. Da die Zecke über ein örtliches 

Betäubungsmittel verfügt, wird der Biss häufig vom 

Opfer gar nicht bemerkt. Die Zecke selbst kann sich 

schon im frühen Larvenstadium infizieren. Die Erreger 

entwickeln sich im Mitteldarm der Zecke und gehen 

dann in eine Ruhephase über. Durch eine Blutmahlzeit 

werden die Bakterien aus dem Schlummer dann 

geweckt und wandern vom Mitteldarm in die Speicheldrüsen, um mit dem Speichel in das 

Opfer der Zecke gepumpt zu werden. Dieser Vorgang dauert ca. 48 Std. An der Bissstelle 

vermehren sich die Bakterien, um dann über die Blutbahn in den Körper weiter 

vorzudringen. 

Dirofilarien:  

Übertragen werden die Dirofilarien, auch bekannt unter  

der Bezeichnung Herzwürmer, durch verschiedene 

Stechmücken. Bei dieser Infektion, der Dirofilariose, 

handelt es sich um eine Zoonose, d.h. wir Menschen 

können daran erkranken. Von der Einstichstelle wandern 

die Larven zuerst in die untere Hautschichten, um sich 

dort weiterzuentwickeln. Nach ca. 12 Tagen wandern die 
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Larven zwischen den Muskelfasern weiter zu Bauch, Unterleib, Brustkorb, Nacken, 

Vordergliedmaßen und Kopf, wo sie in Venen eindringen und im Blutstrom durch die 

Körperhauptvene in die rechte Herzkammer und von dort in die zur Lunge führende 

Arterie gelangen. Die Larve braucht 4-8 Monate, um sich zum erwachsenen Wurm zu 

entwickeln. Die Herzwürmer werden bis zu 40 cm lang und leben und vermehren sich in 

den Blutgefäßen weiter und verstopfen diese. In Europa kommen Herzwürmer 

hauptsächlich in den Ländern im Mittelmeerraum vor.  

Symptome dieser Erkrankungen: 

Babesiose (Piroplasmose):  

Häufig nur hohes Fieber, gefolgt von Mattigkeit und Appetitlosigkeit. Da die Parasiten in 

die roten Blutkörperchen eindringen und diese zerstören, kommt es zu Blutarmut und oft 

zu Gelbsucht. Der Urin kann sich dunkel verfärben, da der abgebaute Blutfarbstoff 

ausgeschieden wird. Zeitweise kann es zu Bewegungsstörungen, Lähmungs-

erscheinungen, Atemnot, Entzündungen der Maulhöhle oder der Augen kommen. Bleibt 

die Erkrankung unbehandelt endet sie in der Regel tödlich. Die Diagnose wird mittels 

einer Blutuntersuchung gestellt. Hierbei lassen sich bei akut infizierten Hunden die 

Parasiten im Blutausstrich direkt nachweisen. Die Therapie ist normalerweise erfolgreich, 

vorausgesetzt die Erkrankung ist nicht zu weit fortgeschritten. Teilweise muss bei diesen 

Patienten auch eine Bluttransfusion durchgeführt werden. 

Leishmaniose:  

Das fatale an dieser Erkrankung ist, dass die 

Krankheitszeichen häufig erst nach Wochen und 

manchmal sogar erst nach Jahren nach der Ansteckung 

im Urlaub auftreten können, wenn niemand mehr an 

einen Zusammenhang mit der Reise denkt. Der Erreger 

breitet sich zunächst in der Haut aus. Das Fell wird 

dünn, glanzlos, rau, stellenweise kahl, die Haut schuppt 

sich. Es entstehen Hautveränderungen, die lokal 

begrenzt vor allem am Kopf auftreten, aber auch den 

gesamten Körper betreffen können. Hautrötungen bis 

hin zu Knotenbildungen mit eitrigen oder geschwürigen 

Veränderungen sind zu beobachten. Typisch ist, dass 

diese Wunden nur schwer oder gar nicht heilen wollen. 

Der Hund magert ab, obwohl er frisst und eine normale 

Verdauung hat. Es kommt zu starkem Muskelschwund 

und Milzvergrößerung. Die Krallen werden häufig spröde 

und wachsen länger als normal.  

Der akute Verlauf der Erkrankung endet zwischen zwei 

und fünf Monaten tödlich. Spontane Heilungen sind selten. Ein Besuch beim Tierarzt ist 

darum sehr wichtig, um diese Erkrankung rechtzeitig zu entdecken. Je länger diese 

unbemerkt verläuft, desto größer ist das Risiko dauerhafter körperlicher Schäden. Die 

Therapie ist schwierig, langwierig und kostenintensiv. Es kommt fast nie zu einer 

vollständigen Heilung. Typischerweise bleiben die betroffenen Tiere mit diesem Erreger 

lebenslänglich angesteckt. Mit der richtigen medikamentösen Betreuung jedoch, können 

Hund lange und gut leben. 

Ehrlichiose:  

Am Anfang hohes Fieber, das bis zu fünf Tagen anhält. Die Hunde sind schwach und 

fressen nicht mehr. Erbrechen und Augenausfluss können auftreten. In der zweiten Phase 
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der Erkrankung, die sich über Jahre erstrecken kann, schein das Tier nicht erkrankt zu 

sein. Ist das Immunsystem des Hundes geschwächt, kann es später zu starkem 

Gewichtsverlust kommen. Blutungen können sichtbar auf der Haut und Schleimhäuten 

oder unsichtbar in Gelenken auftreten. Auch Erbrechen, ein schwankender Gang, 

Muskelzuckungen oder Augenveränderungen ist charakteristisch. Ein Tierarztbesuch ist 

unumgänglich, denn die Krankheit kann tödlich enden. Die Therapie ist häufig erfolgreich, 

es gelingt jedoch meistens nicht die Erreger aus dem Körper zu eliminieren. Dies hat zu 

Folge, dass die Blutuntersuchungsergebnisse lebenslänglich positiv bleiben, obwohl der 

Patient eigentlich gesund ist. 

Borreliose:  

Die Anzeichen einer Infektion verläuft oft unbemerkt, da nur selten eine Hautrötung 

(Erythem) mit der typischen Ringbildung um die Bissstelle zu sehen ist. 

Einige Tierärzte verfügen über einen Schnelltest, der mit Hilfe von etwas Blutplasma 

Antikörper gegen Borrelien im Blut nachweist. Eine anschließende genauere Borrelien-

untersuchung wird auf jeden Fall durch spezialisierte Laboratorien durchgeführt. 

Die Anzeichen einer Erkrankung sind wenig spezifisch. Sie können auch ganz andere 

Ursachen haben. Man kann beobachten, dass das Allgemeinbefinden gestört sein kann, 

der Hund ist matt, appetitlos. Es kann zu Fieberschüben von 39,5 bis 40,5 Grad 

kommen. Gelenke können anschwellen (Arthritis). Auch rheumatische Erkrankungen 

können entstehen. In ganz schweren Fällen kann es zu Nierenfunktionsstörungen 

kommen, zu Herzschäden, selten zu Schäden des Zentralen Nervensystems, die zu 

Bewegungsstörungen und aggressivem Verhaltendes Tieres führen. 

Die Erreger nisten sich hauptsächlich in den Gelenken ein und es kann zu einer 

chronischen Entzündung mit Gelenkschmerzen kommen, Lahmheit und dann die 

Zerstörung der Gelenkflächen. Auch der Herzmuskel kann bei der chronischen Variante 

betroffen sein. Dringend empfohlen wird, den Hund nach einem Spaziergang auf jeden 

Fall nach Zecken absuchen. Eine Behandlung mit speziellen Antibiotika ist möglich, 

vorrausgesetzt, dass die Antibiotika eine ausreichend hohe Konzentration erreichen und 

über einen längeren Zeitraum verabreicht werden. Eine rechtzeitig eingeleitete Therapie 

hat natürlich bessere Behandlungserfolge als ein chronisches Stadium. 

Dirofilariose:  

Die Dirofilariose tritt in zwei Krankheitsformen auf: die 

kardiovaskuläre, hervorgerufen durch Dirofilaria immitis 

und die kutane, hervorgerufen durch Dirofilaria.repens, 

der allerdings der geringere Krankheitswert zukommt. 

Die Inkubationszeit dauert mindestens 5-6 Monate, oft 

aber länger. Bei der kardiovaskuläre Dirofilariose sind 

vor allem Lunge, Herz, Leber und Nieren betroffen. In 

leichten Fällen treten chronischer Husten, zum Teil mit 

Blutbeimengungen im Speichel, Gewichts- und 

Konditionsverlust, Veränderungen des Haarkleides und 

geringgradige Anämie auf. In schweren Fällen kommt es 

zur eingeschränkte Herzfunktion und Atemnot, blasse 

Schleimhäute, Lebervergrößerung und Nieren-

funktionsstörungen. Als Vena-cava-Syndrom bezeichnet 

man das bei stark befallenen Hunden auftretendes 

akutes Krankheitsbild mit Schock und Auflösung der 

roten Blutkörperchen innerhalb der Blutgefäße 

(intravasaler Hämolyse ) 
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Die Diagnose beruht auf einem Röntgenbild und dem Nachweis des Erregers (oder der 

Mikrofilarien) im Blut. Eine Therapie ist möglich. Bei Tieren mit starkem Wurmbefall ist 

die Behandlung langwierig und gefährlich und muss unter strenger Beobachtung in der 

Klinik geführt werden. 

All diese Erkrankungen sind für den Hundehalter nur schwer erkennbar. Viele der 

aufgezeigten Anzeichen deuten nicht klar auf eine spezielle Erkrankung hin. Sollte sich 

der Hund nach dem Urlaub nicht wohl fühlen, müde und schlaff erscheint, gehen Sie 

sofort zum Tierarzt und weisen Sie ihn auf den Auslandsaufenthalt hin, damit er 

frühzeitig gezielte Untersuchungen und Behandlung einleiten kann. 

Wie kann man seinen Hund davor schützen? 

Wer sein Tier umfassend davor schützen möchte, darf 

es erst gar nicht in diese Länder mitnehmen, denn den 

absoluten Schutz vor diesen Krankheiten gibt es nicht. 

Wenn der Hund trotzdem mitreist, kann man so 

vorbeugen: 

- Zur Vermeidung vor Zecken, sollte ein zecken-

vertreibendes Mittel aufgetropft werden und nach 

jedem Spaziergang den Hund sorgfältig nach Zecken 

absuchen. Damit es z.B. zu einer Übertragung der 

Babesien von der Zecke auf den Hund kommen kann, 

ist eine längere Anhaftung der Zecke, man geht von 2 

– 3 Tagen aus, notwendig. Gerade diese Tatsache verdeutlicht, wie wichtig eine 

frühzeitige und regelmäßige Prophylaxe gegen Zecken ist. 

- Der Aktivitätszyklus der Sandmücken beginnt kurz nach Sonnenuntergang und dauert 

bis zum Morgengrauen an. Mediterrane Sandmücken mögen warme Nächte ( über 16 

Grad C) und können aufgrund ihrer Winzigkeit nicht bei starkem Wind fliegen. 

Trotzdem können sie lange Distanzen zurücklegen, sogar mehr als 2 km. Sie stechen 

meistens im Freien, obgleich sie auch ziemlich häufig in Wohnräumen anzutreffen sind. 

Sie finden eine Blutmahlzeit, indem sie ein Tier in Windrichtung wittern, dann gegen 

den Wind fliegen, um sich schließlich auf dem Wirt niederzulassen und zu stechen. Zum 

Schutz vor Stechmücken sollten Sprays angewendet werden, die zumindest das Risiko 

verringern, gestochen zu werden. Lassen Sie Ihren Hund zwischen Mai und Oktober 

von Sonnenuntergang bis zum Morgengrauen im Haus. 

Mittel zum Mücken und Zeckenschutz wären als 

Beispiel: 

Scalibor® Protectorband, unbedingt schon 2 Wochen 

vor Reiseantritt umlegen, damit sich das Mittel schon 

über den Hundekörper verteilt. Dieses Halsband hat 

eine ganze neue Wirkungstechnik und ist bei 

deutschen Tierärzten noch nicht so bekannt. Sie 

müssen ganz explizit danach verlangen. Nach 

Erkenntnissen aus Frankreich hält Scalibor® die 

antiparasitische Wirkung gegen Sandmücken und 

Zecken sogar acht Monate aufrecht. Die zuverlässige 

Wirkungsweise wurde bei Haus- (Hüte-) Hunden auch 

in Italien und dem Iran bestätigt.  
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Weitere spezielle Infos über dieses Halsband im Artikel „Schutz vor Zecken“ 

Advantix® Ampullen 

Impfung gegen Babesiose möglich. Bei regelmäßigen Auslandaufenthalten: 

Pirodog® Impfung jährlich. Dieser Impfstoff ist in der Schweiz zugelassen, muss aber 

meist bestellt werden und ist recht teuer (ca. 125,- SF) 

Um den Hund vor Herzwürmer zu schützen, kann dem Hund vor und während des 

Urlaubs Spritzen oder Tabletten verabreicht werden. Es ist auch ein Spot-on-Produkt 

zur Vorbeugung auf dem Markt. Lassen Sie sich von Ihrem Tierarzt vorab beraten, 

welches Produkt für Ihren Hund angeraten ist. 

Effiziente Herzwurmprophylaxe, wobei die Mikrofilarien abgetötet werden: 

Auslandaufenthalt unter 1 Monat: nach Heimkehr 1x Milbemax® Tabletten 

Auslandaufenthalt über 1 Monat: monatlich und nach Heimkehr 1x Milbemax® 

Tabletten, alternativ Program® plus 


