
 

  

  

Reisekrankheiten beim Hund 

In allen Regionen mit mediterranem Klima, wie etwa Spanien, Italien oder 
Frankreich, können sich Hunde mit Krankheiten infizieren, die in Deutschland 
nicht vorkommen. Aber auch in anderen Ländern mit ähnlichem Klima wie bei uns 
ist dieses möglich (z. B. Ungarn). 
 
Häufig ist es sehr schwierig, die Krankheitssymptome bei dem Hund zu erkennen. 
Daher ist es unter Umständen sinnvoll, nach dem Urlaub eventuelle 
Reisekrankheiten mittels Blutuntersuchung auszuschließen. 
Hier ein kurzer Überblick über einige Reisekrankheiten und deren Symptome: 
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Babesiose: 
Hunde werden meist beim Blutsaugen der Braunen Hundezecke (Rhipicephalus 
sanguineus) mit Babesien infiziert. In Deutschland erfolgt eine Übertragung auch 
durch die Auwaldzecke Dermacentor reticulatus. Häufig sind lediglich hohes 
Fieber und infolgedessen Mattigkeit und Appetitlosigkeit die Anzeichen dieser 
Erkrankung. Durch das Eindringen des Erregers in die roten Blutkörperchen, 
kommt es zur Blutarmut und häufig zu einer Gelbsucht. Daneben können auch 
Bewegungsstörungen, Lähmungserscheinungen, Atemnot sowie Entzündungen 
der Augen oder Maulschleimhaut auftreten. Eine dunkle Färbung des Urins durch 
die Ausscheidung von Blutfarbstoff kann beobachtet werden. Eine Diagnose kann 
durch die Untersuchung eines Blutausstriches oder in der späteren 
Krankheitsphase auch durch serologische Untersuchungen gestellt werden. Es 
stehen Medikamente zur Behandlung zur Verfügung. Besonders wirkungsvoll ist 
jedoch eine Zeckenprophylaxe. Eine Impfung ist möglich, allerdings muss der 
Impfstoff aus dem Ausland bezogen werden. 
 
Leishmaniose: 
Bei der Leishmaniose handelt es sich um eine Zoonose. Übertragen wird diese 
Erkrankung durch den Saugakt der dämmerungs- oder nachtaktiven 
Schmetterlingsmücken (Phlebotomus spp.), auch Sandmücken genannt. 
Krankheitszeichen treten häufig erst Wochen oder gar Jahre nach der 
Ansteckung auf. Der Erreger breitet sich zunächst in der Haut aus. Dadurch 
entstehen oft Hautveränderungen, die lokal begrenzt vor allem am Kopf auftreten. 
Typisch ist, dass diese Wunden häufig gar nicht oder nur schwer heilen.  



 

 

Starke Schuppenbildung, Hautrötungen und Haarausfall können beobachtet 
werden. Eine Reihe weiterer Krankheitsbilder (Leber-, Darm- und 
Nierenerkrankungen etc.) sind für den Besitzer oft nicht feststellbar. Häufig ist 
eine vollständige Heilung der Erkrankung nicht möglich. Die therapeutischen 
Ansätze konzentrieren sich daher neben der Erregerelimination vor allem auf eine 
Stärkung der körpereigenen zellulären Abwehr. Eine Impfung ist in Deutschland 
nicht erhältlich, daher ist eine vorbeugende Zeckenbekämpfung die einzige 
wirksame Prophylaxe. 
Die Therapie ist intensiv, aufwendig und teuer. 
 
Ehrlichiose: 
Die Symptome sind meist unspezifisch und sehr mannigfaltig. Vor allem Welpen 
sind betroffen. Die Tiere zeigen häufig Erbrechen, Augenausfluss, 
Gewichtsverlust, Blutungen aus der Haut und Schleimhäuten sowie ein 
schwankender Gang und Muskelzuckungen. Da auch diese Krankheit durch 
Zecken übertragen wird, ist eine entsprechende Prophylaxe sinnvoll. Eine 
Behandlung mit Antibiotika ist möglich. 
 
Herzwurmerkrankung (Dirofilariose): 
Diese parasitäre Erkrankung wird durch Sandfliegen übertragen. Von der Haut 
wandern die Larven in die Muskulatur und gelangen über Blutgefäße in das Herz. 
Die Parasiten leben in den Blutgefäßen und können diese verstopfen. Es kommt 
dadurch zu Einschränkungen der Herzfunktion, wobei Atemnot und chronischer 
Husten typische Anzeichen sind. Die Therapie ist zwar möglich, aufgrund des 
Absterbens der Würmer kann es aber zu Todesfällen kommen. Daher ist die 
Vorbeugung umso wichtiger. 
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