
Die Borreliose-Impfung schützt 
ohnehin nur vor Erregern, die nicht 
in Deutschland vorkommen

In Deutschland gibt es drei verschiedene 
Arten von Borreliose-Erregern, die mit Erkran-
kungen beim Hund in Verbindung gebracht 
 werden. Diese drei wichtigsten Vertreter sind 
Borrelia burgdorferi sensu strictu, afzelii und 
garinii und gegen diese Arten kann man in 
Deutschland impfen.
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Borreliose ist schnell und einfach 
zu behandeln 

Eine Behandlung von Borreliose mit Antibio-
tika ist zwar möglich, jedoch häufi g lang wierig, 
kostenintensiv und nicht immer erfolgreich. 
Da sich die Borrelien vor dem Immunsystem 
des Hundes verstecken können, sind auch 
nach Jahren und trotz Behandlung noch Rück-
fälle durch im Gewebe verbleibende Borrelien 
möglich. Langzeitfolgen, wie chronische wech-
selseitige Lahmheiten oder rasseabhängig 
auch Nierenschäden, können nicht ausge-
schlossen werden. 

 Erst eine Schutzimpfung macht die 
Borreliose-Vorsorge komplett.

Lassen Sie sich in Ihrer Tierarztpraxis 
entsprechend beraten.

Infos unter www.zecken-im-fell.de

Praxisstempel



Die bekanntesten 
Borreliose-Mythen 
und was wirklich 
dahinter steckt

Spinat enthält viel Eisen und 
Rollmops hilft gegen den Kater 
vom Vorabend?

Natürlich nicht. Rund um die 
 Borreliose-Erkrankung werden viele 
Halbwahrheiten aufgegriffen und 
Tierhalter auf diesem Weg mit 
 Fehlinformationen versorgt – Grund 
genug, die häufi gsten Borreliose- 
Mythen einmal genau unter die Lupe 
zu nehmen: 

Nur ganz wenige Zecken tragen 
überhaupt den Borreliose-Erreger 
in sich

Im Schnitt kann eine von drei Zecken in Deutsch-
land die gefährlichen Borrelien übertragen. Die 
lästigen Plagegeister werden bereits ab 7 Grad 
aktiv und sind vor allem in Bodennähe zu fi n-
den. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 
ist von einer Infektionsgefährdung in allen Tei-
len Deutschlands auszugehen (www.rki.de). Die 
Anzahl der Borreliose-Erkrankungen beim Men-
schen hat insbesondere in Deutschland zuge-
nommen.

Einen Schutz gegen Borreliose 
gibt es nicht 

Der beste Schutz gegen Borreliose wäre die 
Verhinderung von Zeckenstichen. Da dies 
jedoch nicht immer möglich ist, gibt es eine 
Impfung gegen Borreliose, die bei Welpen 
bereits ab einem Alter von 12 Wochen einge-
setzt werden kann. Nach der Grundimmuni-
sierung im Welpenalter sind jährliche Wieder-
holungsimpfungen notwendig. In Deutschland 
gibt es mehrere Impfstoffe gegen Borreliose, 
welche gegen verschiedene, in Europa vor-
kommende Borreliose-Erreger schützen und 
gut verträglich sind. Die drei wichtigsten Ver-
treter der Borreliose-Erreger sind Borrelia burg-
dorferi sensu strictu, afzelii und garinii.
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Mythos Nr. 3
Die Verwendung eines Zeckenschutz-
mittels reicht aus

Die Verwendung eines wirksamen Zecken-
schutzmittels gehört zu den drei Säulen der 
Borreliose-Prophylaxe. Allerdings wird von der 
ständigen Impfkommission (StiKo Vet. – Leit-
linie zur Impfung von Kleintieren, Juli 2013) in 
Risikogebieten und bei exponierten Hunden 
eine zusätzliche Schutzimpfung empfohlen. 
Können Sie bzw. das Zeckenschutzmittel einen 
lückenlosen Zeckenschutz garantieren?
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