
Leptospirose stellt eine nicht zu unterschätzende Gefahr für
unsere Hunde dar. Leider erkranken trotz Impfung jedes Jahr
viele Hunde in der Schweiz an einer akuten Form der bakte-
riellen Erkrankung Leptospirose, diese verläuft nicht immer
aber leider häufig tödlich. Oft kann nur eine Behandlung
mittels Hämodialyse das Leben des Hundes oder der Katze
retten. 

An einem Samstagmorgen im Mai dieses Jahres will unsere 6
jährige Berger des Pyrénées Hündin Ucielle nicht aufstehen,
geht dann nur zögerlich die Treppe hinunter in den Garten,
steht vor-wiegend herum, bewegt sich schlecht, das bleibt so
über den Tag, sie frisst zwar ihre Mahlzeiten, aber sie gefällt
uns nicht. Fieber hat sie keines, aber alles deutet auf einen
Schmerzzustand hin. Hat sie Gliederschmerzen? Sind es
Bauchschmerzen? Ist es möglicherweise der Beginn einer Bor-
reliose?

Die erste Nacht

In der folgenden Nacht beginnt Ucielle sich zu erbrechen, es
riecht sehr übel, sie bricht zuerst stündlich, dann halbstünd-

lich. Am Sonntagmorgen rufe ich die nahe Bessy’s Klinik in
Watt/Regensdorf mit 24 Std. Notfalldienst an und erhalte für
am Nachmittag einen Termin. Ucielle’s Bauch wird vorsorglich
geröntgt, er zeigt keinen Fremdkörper und keine klinische
Auffälligkeit, alles deutet auf eine akute Magenentzündung
hin. Ucielle bekommt vorsorglich fast einen Liter Infusion un-
ter die Haut und vier verschiedene Medikamente gespritzt.
Sollte es nicht besser werden, könnte es nach Auskunft der
Tierärztin auch eine entzündete Bauchspeicheldrüse sein,
wenn es aber nur eine Magenentzündung sei, dann wäre
Ucielle rasch wieder fit.

Schwer krank

Am 3. Tag zeigt sich statt Verbesserung eine Verschlechte-
rung. Ucielle’s Zunge ist auffallend dunkel. Uriniert hat sie
trotz der grossen Infusion am Vortag nicht mehr, ihr blaues
Auge ist seltsam grün, ich kann sie nur noch eilends zurück in
die Klinik bringen, wo sie sogleich zum Notfall wird: Gelbfär-
bung des Augapfels, der Schleimhäute, der ganzen Haut:
Gelbsucht und Verdacht auf Leptospirose, das heisst soforti-
ge stationäre Aufnahme. Auf dem Ultraschall ist ihre Blase
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