Meine Katze/mein Hund hat Giardien - was muss ich beachten?
Was sind Giardien?
Giardien sind einzellige Parasiten, die im Darm der Katze leben und vor allem bei
Jungtieren und immungeschwächten Katzen zu schwerem Durchfall führen können.
Giardien werden mit dem Kot ausgeschieden und können von anderen Katzen oder dem
Menschen über den Mund aufgenommen werden. Manche Katzen sind "symptomlose
Träger", d.h. sie scheiden Giardien aus, zeigen aber selbst keine Krankheitssymptome.
Wie kann man Giardien nachweisen?
Giardien finden sich frühestens 5 Tage nach der Infektion und erst 2-3 Tage nach Beginn
des Durchfalls im Kot. Sie werden nicht regelmäßig ausgeschieden. Deshalb sollte man
den Kot von min. 3 Tagen sammeln. Der Nachweis erfolgt durch einen ELISA-AntigenTest. 1-2 Wochen nach der Behandlung wird eine weitere Kotprobe untersucht, um den
Erfolg der Behandlung zu kontrollieren.
Wie wird die Giardien-Erkrankung (Giardiose) behandelt?
Das Mittel der Wahl bei Giardiose ist Panacur (Wirkstoff: Fenbendazol), oder
Metronidazol, sowie ggf. Desinfektionsmittel und Silberwasser.
Die Tabletten (oder auch Suspension) werden 21 Tage gegeben.
Bei anhaltendem Durchfall muss die Therapie verlängert werden bzw. auf ein anderes
Medikament umgestellt werden.
Zusätzlich sollte die Darmflora mit natürlichen Darmbakterien unterstützt werden.
Außerdem sollte der Darm durch ein Diätfutter entlastet werden
Es müssen immer alle Katzen und Hunde im Haushalt behandelt werden! Giardien können
auch beim Menschen schwere Krankheitssymptome hervorrufen! Mensch und Tier können
sich gegenseitig anstecken.
Welche Hygienemaßnahmen muss ich ergreifen?
Giardien sind gegenüber den meisten Desinfektionsmitteln widerstandsfähig.
Sie können mit einem Heißdampfstrahler ab ca. 70 Grad abgetötet werden.
Katzenklo, Futter- und Trinknäpfe sollten täglich gründlich gesäubert und 1x wöchentlich
mit Heißdampf bearbeitet werden.
Ebenso sollten alle Liegeplätze der Katzen täglich mit dem Dampfreiniger sauber gehalten
werden. Textilien sollten alle 3 Tagen gekocht werden.
Sollten noch Fragen offen geblieben sein, scheuen Sie bitte nicht bei uns in der Praxis
anzurufen, wir stehen gerne für Fragen bereit!

