Allergien beim Haustier
Ähnlich wie bei uns Menschen nehmen auch bei unseren
Haustieren Allergien insgesamt immer mehr zu.
Eine Allergie ist eine Überreaktion des Immunsystems auf
eigentlich harmlose normalerweise nicht krankmachende
Stoffe.
Allergische Reaktionen (Krankheitssymptome) können nach
Kontakt mit Allergenen sehr unterschiedlich schnell auftreten.
(Nach Minuten oder gar erst nach 12 Stunden)
Die Ursachen von Allergien sind vielfältig und nicht restlos
geklärt, so spielen genetische Faktoren, Umwelteinflüsse und
Konstitution eine Rolle. Je nachdem welche Organe betroffen
sind, können verschiedene Symptome auftreten, wie
beispielsweise:
•
Haut: Juckreiz
•
Atemwege: Atembewschwerden, Nasenausfluss
Futtermittel: Verdauungsprobleme
•
Augen: Augenenzündung, Juckreiz,
Bindehautentzündung
•
Ohren: Auch häufige Ohrentzündungen ohne äußerlich
erkennbaren Grund.
Allergienotfall
Eine schnell auftretende Allergie muss je nach betroffenem
Organ notfallmässig behandelt werden. Dies kann zum
Beispiel bei einem Insektenstich der Fall sein. Ein Stich im
Maul kann eine Schwellung des Rachens verursachen, welche
beim Tier Atemnot herbeiführt. Oder das Tier kann nach
Kontakt mit einem Allergen in einen lebensgefährlichen
Schockzustand geraten. In einem solchen Fall muss das Tier
unverzüglich behandelt werden.

Langsam auftretende Allergie
Bei andauernden Beschwerden, wie z.Bsp. Juckreiz,
Hautproblemen oder Verdauungsbeschwerden sollte ihr Tier
von einem Tierarzt untersucht werden. Er wird feststellen, ob
die Beschwerden auf eine Unverträglichkeit oder allenfalls
Allergie auf einen bestimmten Stoff zurückzuführen sind.
Ist eine Unverträglichkeit oder Allergie diagnostiziert, ist es
wichtig das Tier zu behandeln und die krankmachenden
Allergene wenn immer möglich auszuschalten. Zum Beispiel
Wechsel auf ein allergenfreies Futter.
Man unterscheidet beim Hund drei häufige Formen von
Allergien, die durch unterschiedliche Auslöser, so genannte
Allergene, hervorgerufen werden:

1. Dermatitis
Die Dermatitis stellt eine häufige Form der Allergie dar, bei
der die Tiere mit Juckreiz der Haut auf Allergene wie
Hausstaub- und Futtermittelmilben, Schimmelpilze oder
Pollen von Bäumen und Gräsern reagieren. Anders als früher
angenommen, gelangen die Allergene jedoch nicht mit der
Atemluft in den Körper des Hundes, sondern werden direkt
über die Haut aufgenommen. Die Dermatitis entwickelt sich
meist, wenn die Hunde bereits über 1 Jahr alt sind.
2. Futtermittelallergie/Futtermittelunverträglichkeit
Auch die so genannten Futtermittelallergien kommen bei
Hund und Katze relativ häufig vor; sie verursachen ebenfalls
Juckreiz der Haut, können aber auch Verdauungsstörungen
wie Erbrechen, Blähungen oder Durchfälle hervorrufen.
Hierbei gelangen die Allergene über die Nahrung in den
Körper und werden dann vom Magen-Darm-Trakt
aufgenommen. Futtermittelallergien bzw. unverträglichkeiten können bereits ab einem Alter von
wenigen Monaten auftreten.
3. Flohbiss-Allergie
Eine Sonderform stellt die Flohbiss-Allergie dar, bei der der
Hund allergisch auf den Speichel der Flöhe reagiert. Dies führt
dazu, dass schon ein einzelner Flohbiss hochgradigen Juckreiz
verursachen kann! Anders als bei den beiden anderen
Allergieformen sind hier die betroffenen Hautstellen meist
der Rücken und die Kruppe.
Behandlungsstrategien:
Ist bekannt, auf welche Stoffe der Hund allergisch reagiert,
besteht der wichtigste Behandlungsansatz in der Vermeidung
dieser Allergene. Eine solche Allergenvermeidung ist v.a. bei
Futtermittelunverträglichkeiten und bei Flohspeichelallergie
(regelmäßige Flohprophylaxe) relativ einfach durchzuführen reagiert der Hund aber beispielsweise allergisch auf
Hausstaubmilben, so lässt sich ein Kontakt mit diesen sehr
viel schwieriger vermeiden.
Für solche Fälle, in denen sich der Kontakt mit dem Allergen
nur sehr schlecht vermeiden lässt, ist es unumgänglich das
Tier behandeln zu lassen.
Wir können das Tier schulmedizinisch (Desensibilisierung,
Hyposensibilisierung oder auch antigen-spezifische
Immuntherapie ) oder komplementärmedizinisch
(Bioresonanz, Homöopathie, Akkupunktur etc. )behandeln
lassen.
ACHTUNG!
Eine Allergie ist nicht heilbar! Die Veranlagung, auf bestimmte
Dinge allergisch zu reagieren, ist angeboren und bleibt
lebenslang bestehen! Ziel der Behandlung ist es daher, die
Beschwerden so gut wie möglich in den Griff zu bekommen.
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