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Aktuelles 
Angebote im Spätsommer 

Agility-Grundkurs - montags 18:30
Uhr ab 08.08.2016 (10 Kursstd. 150 €)
Kind-Hund-Kurs - dienstags 16:00 Uhr
23.08.-20.09.2016 (5 Kursstd. 85 €)
Trickkurs - dienstags 17:15 Uhr  
23.08.-20.09.2016 (5 Kursstd. 85 €)
Nasenarbeits-Grundkurs - dienstags
18:30 Uhr 23.08.-20.09.2016 (5
Kursstd.85 €)
NEU: Welpen-Elternabend - jeden 1.
Dienstag im Monat 
Erste-Hilfe-beim-Hund-Seminar im
Herbst/ Winter: Interessenten gesucht

Wir wünschen eine schöne Urlaubs- und Ferienzeit!

Thema des Monats 

Zecken – „die gefährlichsten Tiere Deutschlands“
von Dr. Katrin Badel

Beschäftigungsideen für den Sommer

Wir haben Euch ein paar kleine Ideen für die Beschäftigung mit euren Hunden
auf unserer Webseite www.Training-fuer-Hundebesitzer.de  erstellt. 

Neue Kurse

Agility-Grundkurs
Montags, ab dem 08.08.2016, 18:30-19:30 Uhr 
Trainerin: Claudia Benecke
In einem 10-wöchigen Kurs lernen bewegungsfreudige Hunde und Menschen
die einzelnen Geräte des Agility-Parcours und die Führtechnik im Parcours
lernen.
Anmeldungen bitte per Email

http://www.newsletter-webversion.de/testmail/
http://www.training-fuer-hundebesitzer.de/
http://www.training-fuer-hundebesitzer.de/fotos-videos/
http://www.training-fuer-hundebesitzer.de/kursplan/
http://www.training-fuer-hundebesitzer.de/kursplan-anmeldung/online-anmeldung/
http://www.training-fuer-hundebesitzer.de/kursplan/


Kind-Hund-Kurs 
(Gehorsam, Beziehungspflege, Tricks und Spiele)
Dienstags 16:00-17:00 Uhr, 23.08.-20.09.2016 // 5 Wochen
Trainerinnen: Lara Steinhoff und Jana Goldschmidt
Für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren und ihre Hunde bieten wir in diesem Kurs
eine Mischung aus Gehorsam, Tricks und Agility. Da die Kinder die Hunde
selbständig führen, setzen wir die Sozialverträglichkeit der Hunde sowie das
sichere Halten voraus.
Anmeldungen bitte per Email

Trick-Kurs (Tricks und Spiele)
Dienstags 17:15-18:15 Uhr, 23.08.-20.09.2016  // 5 Wochen
Trainerinnen: Lara Steinhoff und Jana Goldschmidt In unserem beliebten
Trickkurs lernen die Hunde mit Hilfe des Clickers kleine und große Kreativ-
Aufgaben zu bewältigen. Das schärft die Sinne und fördert den
Unterhaltungsfaktor, wenn der Vierbeiner die Waschmaschine ausräumen,
Skateboardfahren, Strümpfe ausziehen, Dogdancing-Elemente und vieles mehr
auf Lager hat.
Nur noch ein freier Platz - Anmeldungen bitte per Email

Nasenarbeits-Grundkurs
(Suchen und Finden in verschiedenen Aufgaben)
Dienstags 18:30-19:30 Uhr, 23.08.-20.09.2016  // 5 Wochen
Trainerinnen: Lara Steinhoff und Jana Goldschmidt Im Nasenarbeits-Grundkurs
wird nach diversen Gerüchen geschnüffelt. Einen  Hauptanteil nimmt dabei das

http://www.training-fuer-hundebesitzer.de/kursplan/
http://www.training-fuer-hundebesitzer.de/kursplan-anmeldung/online-anmeldung/
http://www.training-fuer-hundebesitzer.de/kursplan-anmeldung/online-anmeldung/


Verfolgen menschlicher Spuren ein, aber auch das Auffinden verlorener
Gegenstände oder die Suche nach einem vorgegebenen Zielgeruch wird
trainiert.
Anmeldungen bitte per Email

Welpen-Elternabend
Am 1. Dienstag jedes Monats jeweils um 20:00 Uhr treffen wir
Welpenbesitzer und beraten zu den typischen "Welpen-Sorgen" und
beantworten Eure Fragen rund um das Hundekind. 
Der Beitrag pro Teilnehmer (ohne Hund) beträgt 10 Euro
Anmeldung in der Hundeschule oder Anmeldungen bitte per Email bis zum
Montagabend

Alle anderen Kurse wie Welpenkurs, Junghunde, Hundeführerschein
ermöglichen das Quereinsteigen; Termine siehe www.training-fuer-
hundebesitzer.de  

Das Hundebuch für Kids: verstehen,
erziehen, spielen

Für Kinder zwischen 8-12 Jahren

Familienzuwachs auf vier Pfoten? Die
Kinder sind Feuer und Flamme und wollen
sofort kuscheln, spielen und sich um ihren
neuen Freund kümmern. Damit dies auch
gelingt, zeigt Sandra Bruns, wie Kinder mit
Hunden umgehen. Spielerisch werden sie
an das Wesen herangeführt, lernen, was
Körpersprache bedeutet, wie sie ihrem Tier
etwas beibringen können und welche
Spiele und Tricks gemeinsam Spaß
machen. Das Losleg-Buch für Nachwuchs-
Hundeprofis: Mit diesem Buch werden Kind
und Hund ein perfektes Team.

Erhältlich in der Hundeschule oder
Bestellung über unsere Webseite
Taschenbuch, Kosmos Verlag, 12,99 €

http://www.training-fuer-hundebesitzer.de/kursplan-anmeldung/online-anmeldung/
http://www.training-fuer-hundebesitzer.de/kursplan-anmeldung/online-anmeldung/
http://www.training-fuer-hundebesitzer.de/kursplan-anmeldung/
http://www.training-fuer-hundebesitzer.de/unsere-b%C3%BCcher/


Gassi-Training: Erziehung und Spiele
für unterwegs

Häufig stellt sich beim täglichen
Spaziergang bei Mensch und Hund eine
gewisse Laufroutine ein: Man bewegt sich
nicht miteinander, sondern nebeneinander
her!  

Wir zeigen, wie Hundehalter die
gemeinsamen Gassi-Gänge für
Erziehungsübungen nutzen können und
wie ein abwechslungsreiches Training
Schritt für Schritt aufgebaut wird.

Spiel- und Beschäftigungsideen für
unterwegs geben Anregungen, wie der
Spaziergang zu einem echten Erlebnis
wird.

Erhältlich in der Hundeschule oder
Bestellung über unsere Webseite
Taschenbuch, Kosmos Verlag, 14,99 €

Thema des Monats 

  Zecken – „die gefährlichsten Tiere Deutschlands“
von Dr. Katrin Badel

Kaum steigen die Temperaturen und es drängt Hund und Halter aus dem Haus
und in Feld, Wald und Wiese, sind sie da, die Zecken. Sie befallen Hund und
Mensch und während sie früher als lästige Schmarotzer galten, werden sie
heute als die gefährlichsten Tiere Deutschlands betitelt. Schuld daran sind
nicht die Zecken selber, sondern die Krankheitserreger, die sie hauptsächlich
beim Blutsaugen übertragen können. Ein Grund für viele Fragen in Praxis und
Sprechstunde... 

Schon gewusst? Zecken sind Spinnentiere
Zecken sind keine Insekten. Sie gehören zu den Spinnentieren, wie man
anhand ihrer 8 Beine erkennen kann. Weltweit gibt es schätzungsweise 800
verschiedene Zeckenarten, 19 davon sind in Deutschland heimisch. Die drei für
Hund und Katze wichtigen Arten Europas gehören der Gruppe der Schildzecken
an: der gemeine Holzbock, die Auwaldzecke sowie die braune Hundezecke.

Zecken arbeiten am liebsten im "Wohlfühlbereich“
Zecken sind nahezu das ganze Jahr über aktiv, lokal sind die Häufigkeit
ihres Auftretens und das Ausmaß ihrer Aktivität allerdings starken
Schwankungen unterworfen. Die Winterruhe endet  bereits bei
Überschreiten der 8°C-Marke und die Tiere beginnen sich auf Wirtssuche
zu begeben (in Deutschland meist ab März). 
Der Wohlfühlbereich der Tiere liegt aber deutlich höher. Der gemeine
Holzbock beispielsweise bevorzugt einen Temperaturbereich von 17-20°C.

http://www.training-fuer-hundebesitzer.de/unsere-b%C3%BCcher/


Tritt zudem noch eine Luftfeuchtigkeit von 80-95% auf, sind diese Zecken
besonders aktiv. Bei anhaltendem Regen oder zu großer
Sonneneinstrahlung ziehen sich die Zecken in ihre geschützten Verstecke
zurück. 

Im Unterholz und in Bodennähe auf Wiesen und Feldern finden sie Schutz
und überdauern extreme Wetterphasen. Aus diesem Verhalten resultieren
in Deutschland zwei Hochphasen der Zeckenaktivität im Mai/Juni und
Sept/Okt.
Im Hochsommer ist den Tieren meist die Sonneneinstrahlung zu hoch und
die Luftfeuchtigkeit zu gering. Es kann also der Merksatz gelten:
"SCHWÜL UND WARM = ZECKENALARM!“  (Wer sich informieren möchte
kann sich unter www.zeckenwetter.de über das aktuelle Risiko Auskunft
holen) 

Mit Regenschirm in den Wald oder "Und, fallen Zecken denn nun von
Bäumen?"
Nein! Zecken leben in Bodennähe, maximal einen Meter über dem Boden.
Naturbelassene Wiesen, Sträucher an Wegesrändern, im Unterholz von
Waldgebieten und oft in Feuchtgebieten nahe Gewässern sind ihre
bevorzugten Aufenthaltsgebiete. Und sie sind sehr langlebig und wahre
Hungerkünstler. Monatelang können sie auf ein passendes Opfer warten. 

Oh Schreck! - Aus mehreren Blutmahlzeiten werden bis zu 5000
Nachkommen
Auf Blutmahlzeiten sind Zecken angewiesen, wenn sie sich entwickeln
wollen. Der Entwicklungszyklus erfolgt vom Ei über Larven- und
Nymphenstadien bis hin zu den adulten Tieren wobei jedes
Entwicklungsstadium eine Blutmahlzeit erfordert. Die Weibchen saugen
ein letztes Mal Blut bevor sie sich mit den Männchen paaren. Nach der
Eiablage von 3000-5000 Eiern sterben beide. 

Frisch geduscht und Luft
anhalten? :-)
Um ihren Wirt zu finden, besitzen
Zecken ein äußerst empfindliches
Riechorgan am vordersten Beinpaar. 

Mit ihm identifizieren sie Schweiß und
andere Geruchsstoffe und
Kohlendioxid aus der Atemluft eines
geeigneten Säugetiers. Streift ein
Beutetier die Zecke, hält sich der
Parasit blitzschnell fest und vergräbt
sich unter dem Fell. 

Foto:Tamara Hoffmann / pexelio.de

Auf dem Wirt angelangt wandert die Zecke an eine möglichst unbehaarte,
weiche und gut durchblutete Stelle. Mit ihren scherenartigen Beißwerkzeugen
schneiden sie die Oberhaut auf und sondern gleichzeitig ein Sekret ab, dass die
Blutgerinnung hemmt und die Wunde betäubt, so dass die Verletzung nicht
bemerkt wird. Mit dem Stechrüssel öffnet sie die Blutgefäße und saugt das
Blut. Obwohl man immer von einem Zeckenbiss spricht, ist es daher eigentlich
ein Zeckenstich. Um nicht den Halt zu verlieren befestigen sie ihren
Stechapparat mit einem klebstoffartigen Sekret in der Wunde. 

"Frau Doktor, der Kopf steckt noch..."
Keine Sorge, sie haben als Tierbesitzer nicht die Zecke geköpft.  Wie
beschrieben steckt lediglich der (verklebte) Stechapparat in der Haut ihres
Tieres. Das erklärt, wieso wir manchmal solche Schwierigkeiten haben, das
komplette Tier zu entfernen. Beim erfolglosen Versuch bleibt lediglich der
Stechapparat im Wirt.
Kein Drama, aber häufig Grund einer lokalen Entzündungsreaktion, welche
vom Tierarzt behandelt werden sollte. 

Was nicht schmeckt wird wieder "reingespuckt“?
Ausgewachsene Weibchen können mehrere Milliliter Blut saugen und ihr
Körpergewicht so um das 120- fache erhöhen. Dabei werden nur nahrhafte
Bestandteile aus dem Blut des Wirts gefiltert, der Rest wieder in den Wirt
hineingegeben. So kommt es auch zur gefürchteten Übertragung von
Krankheitserregern. 

Anaplasmose, Babesiose, Borreliose und wie sie alle heißen…
Zecken können eine Reihe von Krankheiten übertragen. Wir Tierärzte in
Deutschland haben in den letzten 15 Jahren deutlich mehr mit diesen

tel:3000-5000


Erkrankungen zu tun, als es früher der Fall war.
Die Verbreitungsgebiete der jeweiligen Erkrankungen sind unterschiedlich, sie
erweitern sich von Jahr zu Jahr. Galten früher einige als ausschließliche
"Reisekrankheiten“ sind nun auch unsere Heimatregionen betroffen.   

Ein effektiver Schutz vor Zecken ist daher ausgesprochen wichtig,
über eine Impfung (so verfügbar, z.B. gegen Borreliose) sollte erst als
zweiter Schritt nachgedacht werden.

Zeckweg, Zeckstop oder Tic-Click?
Zum Schutz vor Zecken stehen Tierhaltern die unterschiedlichsten Präparate
zur Verfügung. Als praktische Tierärztin bin ich aus der Sprechstunde viele
Fragen zu diesem Thema gewöhnt. 

"Welche Mittel gibt es denn?"
Auf dem Markt ist eine große Anzahl an Anti-Zecken-Mitteln. Sie werden
angeboten als Halsbänder, Spot-on-Präparate, Sprühlösungen oder Pulver für
die orale Aufnahme. Auch Bernsteinhalsbänder sind nicht nur hübsch
anzusehen sondern sollen einen Zeckenschutz bewirken. Anhänger für das
Halsband, die über Magnetfelder und ähnliches arbeiten sind ebenfalls zu
haben. 

Bei dieser Auswahl an Möglichkeiten gibt es kein Richtig oder Falsch, es gilt vor
allem: Es muss gut wirken!

Unsere Kunden in der Praxis schwören auf sehr unterschiedliche Anti-Zecken-
Mittel, deren Wirkweise ich als Schulmedizinerin nur zum Teil nachvollziehen
kann. Wichtig aber ist bei allen, dass es dem Hund damit gut, der Zecke aber
"an den Kragen“ gehen soll. Wenn es das tut, ist alles in Ordnung. 

Zu bedenken geben möchte ich bei "Hausmitteln“ allerdings gern ein paar
Aspekte:

Zitronella- und Lavendelöl wird von einigen Besitzern gegen Zecken
eingesetzt. Ich gebe dazu in der Sprechstunde zu bedenken, dass der starke
Eigengeruch des Öls eine große Belastung für die besonders feinen Nasen
unserer Vierbeiner darstellen könnte. Auch sind ätherische Öle für viele Katzen
ein Vergiftungsrisiko, da sie diese nicht verstoffwechseln können. Bei Kontakt
mit Katzen ist daher Vorsicht geboten.

Knoblauchpulver wird von einigen Besitzern über das Futter gegeben.
Zwiebeln und Knoblauch enthalten aber Stoffe, die für Hunde toxisch (giftig)
sind. In jedem Fall sollte bei einer solchen Zecken-Prophylaxe sehr auf die
Dosierung geachtet werden. 

Welches Mittel ist das Beste gegen Zecken?
Eine pauschale Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Jeder hat seine eigenen
Erfahrungen gemacht. Auch die vom Tierarzt verkauften Spot-on-Präparate
wirken unterschiedlich gut bei den unterschiedlichen Individuen. 

Während der eine Besitzer auf ein spezielles Präparat schwört und es schon
jahrelang erfolgreich einsetzt, scheint es bei dem Hund eines anderen nicht zu
wirken. Sind Anwendungsfehler ausgeschlossen, versuchen Sie ein anderes.
Probieren Sie ein wenig herum, bis Sie die optimale Variante für sich und ihr
Tier gefunden haben. Gehen Sie dabei aber nicht das Risiko eines starken
Zeckenbefalls ein. 

Exspot®, Frontline®, Scalibor® - wie wirken die Präparate, die in
Tierarztpraxen verkauft werden?
Viele Tierärzte machen die besten Erfahrungen mit Anti-Zecken-Mitteln, deren
Inhaltsstoffe unter das Arzneimittelgesetz fallen und nur in Tierarztpraxen oder
Apotheken verkauft werden. 

Hierfür stehen eine Reihe Spot-on-Präparate, Sprays sowie Halsbänder zur
Verfügung. Enthaltene Wirkstoffe sind vor allem Pyrethroide und
Phenylpyrazole. Sie sind für die Parasiten Kontaktgifte. Eine Lähmung dieser
(meist nicht nur der Zecken, sondern Flöhe etc.) verhindert das Anbeißen und
Saugen. 

Fipronil (ein Phenylpyrazol), bekannt als Frontline® oder Eleminal®, wird
nicht in den Körper des Hundes aufgenommen. Es reichert sich in der
Epidermis, den Haarfollikeln und Talgdrüsen an und wirkt bei Kontakt der
Zecken mit diesen. Die Wirkung tritt erst etwa 24-48 Std. nach Auftragen ein.
Bereits vorher vorhandene Zecken sind also in diesem Zeitraum noch zu
finden. 
Der Hersteller gibt einen Wirkzeitraum gegen Zecken bei Hunden von 4
Wochen, bei Katzen von nur 2 Wochen an. Kontakt mit Wasser (starker Regen,
Baden) macht ein häufigeres Auftragen erforderlich. 



Permethrin/ Deltamethrin (Pyrethroide) wirken schneller als Fipronil. Sie
werden allerdings, auch als Spot-on nur lokal aufgetragen, zu einem Teil
resorbiert, üblicherweise aber über die Leber komplikationslos vom Hund
verstoffwechselt. 

Katzen hingegen dürfen in keinem Fall mit Pyrethroiden in Kontakt kommen
(auch nicht den Hund nach Applikation ablecken oder ähnliches!!), denn ihnen
fehlt das Enzym zur Verstoffwechslung. Eine Vergiftung kann hier tödlich
enden. 

Präparate mit diesen Wirkstoffen sind dem Hundehalter z.B. als Exspot®,
preventic®, Advantix® oder Scalibor®-Halsband bekannt. Bei allen Spot-
on-Präparaten gilt, dass es Hunde gibt, die mit lokalen Irritationen an der
Auftragstelle reagieren. Ist diese Reaktion zu ausgeprägt, kann die Stelle mit
einem neutralen Hundeshampoo gereinigt und symptomatisch behandelt
werden. 

Als neuestes Präparat ist Bravecto® auf dem Markt. Der Wirkstoff wird oral als
Tablette aufgenommen und ist ein starker Hemmstoff im Nervensystem der
Arthropoden. Er hat eine Wirkdauer von (je nach Zeckenart) 8-12 Wochen.
Flöhe und Zecken müssen allerdings am Wirt anheften und mit der 
Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Als
besonderer Warnhinweis wird daher angegeben: "Parasiten müssen mit der
Nahrungsaufnahme auf dem Wirt beginnen, um gegen Fluralaner exponiert zu
werden. Deshalb kann ein Risiko der Übertragung von Krankheiten durch
Parasiten nicht  ausgeschlossen werden.“ 

Obwohl es gegen Zecken wirksam und zugelassen ist, scheint es mir als
Prophylaxe-Maßnahme gegen die Übertragung von Krankheitserregern nicht
sinnvoll.

Foto: M.Prinke / flickr.com

Und zu guter Letzt: "Ich will aber lieber impfen! Immerzu an
Zeckenprophylaxe zu denken ist mir zu anstrengend..."

Impfungen stellen eine effektive Prophylaxe gegen bestimmte Erkrankungen
dar. 

Gegen die meisten  von Zecken übertragenen Krankheiten gibt es aber keinen
effektiven Impfstoff auf dem Markt. Für den Hund ist ausschließlich eine
Borreliose-Impfung vorhanden. Vor einer solchen Impfung muss
ausgeschlossen werden, dass der Hund nicht schon einmal (unbemerkt) eine
Borreliose-Infektion durchgemacht hat. Wichtig ist außerdem, dass alle für die
Aufenthaltsregion des Hundes relevanten Borrelien-Stämme (es gibt eine
ganze Reihe...) im Impfstoff enthalten sind. 

Für Erkrankungen wie Anaplasmose, Babesiose usw. ist kein Impftstoff
vorhanden. 

Eine Impfung stellt daher nur eine flankierende Maßnahme im Kampf gegen
eine Infektion mit von Zecken übertragbaren Erkrankungen dar und kann diese
nicht ersetzen! 

Mit ein wenig Zecken-Prophylaxe wird es sicherlich für Euch Hund-Halter-
Teams eine wunderschöne warme Jahreszeit.
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