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Floh, Zeck & Co: Hund und
Katze vor Parasiten schützen
Der Frühling steht vor der
Tür und Zecken und Flöhe
sind wieder im Vormarsch.
„Nun gilt es, Hunde und
Katzen wieder effektiv vor
Parasiten zu schützen“,
betont Dr. Rudolf Badegruber von der Tierarztpraxis Gleinstätten.
Zecken und Flöhe sind im Vormarsch – der Frühling steht vor der
Tür! Auch wenn es derzeit nicht so
scheinen mag ...
Flohbefall führt zunächst zu lokalen
Hautreizungen mit Juckreiz und Ekzemen. Insbesondere Hunde reagieren bei Flohbefall oft frühzeitig mit
einer lästigen Flohspeichel-Allergie.
Ein wichtiger Punkt für die Bekämpfung ist, dass 95 % aller Flöhe nicht
auf dem Tier leben, sondern in seiner
Umgebung! Sollten Sie bei Ihrem
Tier also einen Floh entdecken, helfen wir Ihnen gerne bei der Wahl des
Bekämpfungsmittels!

Neu: Flohschutz
mit Tablette!

Neu auf dem Markt ist eine Kautablette mit einem Wirkstoff gegen
Flohbefall bei Hunden. „Da das
Medikament nicht ausgewaschen
werden kann, eignet es sich hervorragend für Hunde, die gern ins
Wasser gehen!“, so Dr. Badegruber.

Zecken übertragen
Krankheiten

Zecken können eine Reihe von Infektionskrankheiten übertragen, die
zweifellos ein hohes Risiko mit

Schützen Sie Ihre Lieblinge vor Parasiten. Es sind nicht nur
die Vierbeiner betroffen, sondern auch ihre Umgebung!
häufiger Todesfolge darstellen.
Zu den wichtigsten Krankheiten
zählt die Babesiose, auch Hundemalaria genannt. „Dieser gefährlichen Krankheit beugt man mit
einer Impfung vor“, so der Rat des
Experten. Eine Erkrankung, die den
meisten Tierhaltern recht geläufig
sein dürfte, ist die Borreliose. Diese
verläuft beim Hund anfangs fieberhaft und kann im späteren Verlauf
Lahmheiten verursachen.

Schutz durch Impfung

Im Gegensatz zum Menschen steht
gegen die Borreliose des Hundes
eine Impfung zur Verfügung. In
diesem Zusammenhang sei erwähnt,
dass diese sogenannte „Zecken-Impfung“ eine reine Schutzimpfung gegen die Hunde-Borreliose ist und natürlich mit dem Schutz vor Zeckenbefall nichts zu tun hat.

Tipps zur Vorbeugung

Dr. Rudolf Badegruber: „Zecken
sind nicht nur unangenehm, sondern auch Überträger von gefährlichen Infektionskrankheiten.“

Zur Vermeidung von Zeckenbefall
gibt Tierarzt Dr. Badegruber folgenden Rat: Hund und Katze äußerlich mit einem wirksamen Mittel behandeln (Spezial-Halsband oder ein
Präparat zum Auftropfen) und nach
jedem Spaziergang gut nach Zecken

absuchen. Bereits festgesaugte Zecken unbedingt mit einer Zeckenzange erfassen und mit
drehender Bewegung –
egal in welche Richtung
– sanft herausziehen.

Würmer nicht
erwünscht

Ein Wurmbefall von
Hund und Katze sollte immer ernst
genommen werden, zumal er auch
für den Menschen gefährlich werden
kann. Besonders in der Umgebung
von Kindern ist der Wurmbefall
von Haustieren als wichtiges hygienisches und gesundheitsgefährdendes Problem anzusehen.
Der Frühling lockt unsere Vierbeiner
aus der guten Stube. Mäuse stehen
wieder verstärkt am Speiseplan. Für
Katzen sind Mäuse die häufigsten
Überträger von Würmern. Hundewelpen und Kätzchen werden bereits im Mutterleib oder während des
Säugens mit Spulwürmern infiziert.
Als einfache Forderung gilt daher:

Der Wurm muss raus!

Jeder Tierhalter sollte seinen Liebling mindestens alle drei Monate

entwurmen. Ist die Katze ein fleißiger Mäusejäger, ist die Entwurmung alle 2 Monate anzuraten, in
Extremfällen sogar jeden Monat!
Die meisten modernen Wurmmittel
sind als Tabletten oder Paste erhältlich oder auch zum einfachen Auftropfen im Nacken (Spot-on). Damit
steht einer ausreichend häufigen und
regelmäßigen Verabreichung selbst
bei wehrhaften Katzen nichts mehr
im Wege. Wir in der Tierarztpraxis
Gleinstätten informieren Sie gerne
über das beste Mittel für Ihr Tier! •
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