Gesundheit

ANAPLASMOSE
Von Dr. Michael Stremnitzer
Die Zeckensaison hat wieder begonnen und einige Mitglieder haben uns berichtet,
dass ihre Hunde schon von dieser Krankheit betroffen waren,
deshalb heute das Thema Anaplasmose
Anaplasmose
ist eine Erkrankung
beim
Hund,
welche
durch
Zecken
übertragen
wird. Es handelt
sich dabei um
eine
Zoonose
(das ist eine
Erkrankung die
auch der Mensch bekommen kann).
Die Ansteckung erfolgt aber ausschließlich über Zecken und nicht direkt. Die Infektion mit dem Erreger
erfolgt bis ca. 48 Stunden nach dem
Zeckenbiss. Oft wird die Zecke während dieser Zeit vom Menschen überhaupt nicht wahrgenommen. Nach
der Infektion vergehen mindestens 4
Tage, bis die ersten Krankheitszeichen auftreten, oft sogar mehr.
Der Erreger befällt bestimmte Blut-

zellen im Körper und gelangt über Todesfälle sind sehr selten, da die
diese in die unterschiedlichsten Orga- Behandlungen sehr gut ansprechen.
ne.
Präventiv sollte man unbedingt regelDie Symptome sind denen der Borre- mäßig SpotOn-Präparate einsetzen,
liose sehr ähnlich: Abgeschlagenheit, die auch eine gute Zeckenwirkung
Gelenksschmerzen, Muskelschmer- haben. Des Weiteren sind auch Halszen, Lahmheiten sowie Schwellungen bänder mit einer guten Zeckenwiran den Gelenken und oft auch Fieber. kung durchaus zu empfehlen.
Manchmal sind auch zentralnervale
Symptome und Gehirnhautentzün- Sollten sie noch weitere Fragen hadungen zu beobachten. Die Tiere be- ben, stehen wir Ihnen gerne unter
wegen sich oft sehr ungern und wir- tierarzt@tma.at oder 01-4897979 zur
ken erschöpft. Meist kommt es auch Verfügung.
zu unspezifischen SchmerzäußerunAnaplasmose ist nur eine von mehregen.
Typisch für die Krankheit ist die Ab- ren Krankheiten, die von Zecken auf
nahme
der
T h r o m b o z y t e n unsere Hunde übertragen werden
(Blutplättchen), die zu einer generel- können. Zwei weitere häufig auftrelen Blutungsneigung führt, sowie eine t e n d e s i n d d i e B o r r e l i o s e
Anämie (verminderte rote Blutkör- (Anzeichen: Mattigkeit, Fieber, Gelenksschmerzen) und die Babesiose
perchen)
(Anzeichen: hohes Fieber, Müdigkeit,
Die Diagnose der Erkrankungen gesAppetitlosigkeit). Wenn man diese
taltet sich oft nicht ganz einfach, da
Anzeichen bemerkt und durch eine
die Symptome sehr unspezifisch sind.
Blutuntersuchung die Babesien nachMeist wird dann vom Tierarzt eine
gewiesen sind, gibt es Gegenmittel
Blutprobe in das Labor geschickt und
und gute Chancen auf rasche Heies wird ein Antikörpertest durchgelung. Manchmal bleiben die Anzeiführt, der Klarheit bringt.
chen leider aus und dann ist der VerDie Therapie der Anaplasmose erfolgt
lauf meist dramatisch bis tödlich, weil
- natürlich nach der Abnahme der
die Babesien die roten Blutkörperbetroffenen Zecke - durch Antibiotichen zerstören und der Hund innerka über einen längeren Zeitraum
lich verbluten kann.
(mehrere Wochen). Zusätzlich werden oft auch spezielle anabole SteroiMan sollte also in der Zeckensaison
de oder Kortison eingesetzt. Je nach
neben der Prävention seinen Hund
Schweregrad sind sogar Bluttransfuauch immer aufmerksam beobachten
sionen möglich.
und gegebenenfalls schnell reagieren.
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