Urlaub mit Hund
Heute beginnen die Schulferien in NRW und Sie planen möglicherweise Ihren Urlaub mit
Ihrem Hund. Vorher gibt es einige Dinge zu berücksichtigen.
Denken Sie daran dass Sie bei Grenzübertritt verpflichtet sind einen Heimtierausweis mit
einer gültigen Impfung gegen Tollwut mit zuführen. Es handelt sich um einen blauen
Ausweis der Europäischen Union der für jedes europäisches Land ausgegeben wird. Die
älteren gelben Ausweise haben ihre Gültigkeit nur noch im Inland. Für die einzelnen
Länder gelten unterschiedliche Anforderungen an den Impfschutz, d.h. sie sollten sich
genau informieren was gefordert. Wiederum schreiben einige Länder das Tragen eines
Maulkorbes vor, andere verpflichten zur Leinenhaltung.
Zu empfehlen ist auch eine Haftpflichtversicherung für Ihren Hund.
Ganz wichtig ist ein ausreichender Schutz Ihres Hundes vor teilweise auch
lebensgefährlichen Parasiten insbesondere in Ländern des Mittelmeerraumes aber auch
in Ländern Osteuropas.
So können bestimmte Stechmücken z.B. Herzwurmlarven übertragen. Ein anderes
Beispiel ist die auch für Menschen gefährliche Leishmaniose, deren Erreger durch die
winzige nachtaktive Sandmücke übertragen wird.
Mit den der Braunen Hundezecke lebt außerdem ein Parasit in den warmen Regionen
Süd- und Osteuropas, der sich auf den Hund spezialisiert hat und z.B. die dort weit
verbreitete Ehrlichiose übertragen kann. Aber in heimischen Gegenden oder in Ländern
die nicht den vorher genannten Regionen angehören sollten Sie Ihren Hund, natürlich
auch sich selbst, vor Zecken schützen.
Die geeignete Parasitenvorsorge sollte daher für die Reiseplanung ebenso bedacht
werden wie die notwendigen Formulare für die Grenze oder das hundefreundliche Hotel.
Über die Verbreitung bestimmter Risiken durch Parasiten können Sie sich gut im Internet
informieren.
Denken Sie auch daran dass in manchen Ländern sogar eine zeitlich genau vorgegebene
Entwurmung Ihres Hundes dokumentiert sein muss. Diese Länder verpflichten Sie auch
lange vor Reiseantritt ( 6 Monate ) den Nachweis eines Tollwutantikörpertiters zu
erbringen.
Also bei Fragen Ihrerseits steht Ihnen sicher der Tierarzt( in ) Ihres Vertrauens zur Seite.
Einen schönen Urlaub!

