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Tierische

Ecke

Achtung
vor den
Blutsaugern
Zeckenschutz ist in der warmen
Jahreszeit wichtig. Zur Prophylaxe
gehören das regelmäßige Absuchen
des Tieres auf Zecken sowie die
Auswahl eines geeigneten
Präparates zur Zeckenabwehr.
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allerhand angeboten. „Manche Ansteckung des Hundes mit
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Zeckenbefall zum Prodavon aus, dass die soblem werden. Allerdings beher- genannten Organlinien stark
bergen Zecken verschiedene betroffen sind. „Ist zum Beispiel
Krankheitserreger, die sie beim der Gallenblasenmeridian, der
Blutsaugen auf den Hund über- vom Kopf bis zu den Hinterbeitragen können.“ Er rät zur ra- nen verläuft, betroffen, wirkt oft
schen Entfernung der Parasiten. ein Bitterkraut besser als ZeckSchließlich ist die Gefahr einer entropfen“, so Fürnschuß.

