Zecken und die gut gemeinten Ratschläge
Jeder, wirklich jeder, kann heute schreiben was er will und es dann online stellen. Ob das immer so
gut ist darh angezweihelt werden. Auch ich hau schon mal gerne in die Tasten. Manchmal brauche ich
dieses Ventil, wenn die Blödheit der Masse wieder einmal unerträglich auhs Gemüt drückt.
Und da gärt es aktuell schon wieder „ein wenig“.
Einmal fgr die Kleinen unter uns
Jedes Jahr, wie schön, kommt der Frühling. Dann liebe Kinder steigen die Temperaturen draußen
deutlich an und man benötigt keine warme Winterkleidung mehr. Aber nicht nur wir Menschen
hreuen uns über ein leckeres Eis in der Sonne. Auch die Tiere hinden das Wetter toll. Die Vögel im
Wald hangen wieder an uns jeden Morgen ein Lied zu singen. Die Eichhörnchen hreuen sich über
hrische Nahrung. Auch die Wildschweine sind richtig glücklich, dass der Boden nicht mehr gehroren ist
und können jetzt viel, viel besser nach Nahrung suchen. Aber nicht nur die großen Tiere hreuen sich.
Auch die Bienen sind glücklich endlich wieder schöne bunte Blüten besuchen zu dürhen. Die Ameisen
räumen wieder den Wald auh und die Grillen zirpen im Gras. Aber unter anderem hinden sich hier
genau im Gras auch leider ganz kleine Tierchen die einen wirklich großen Schaden anrichten können.
Und deswegen müssen wir auhpassen und uns vor diesen Tierchen, die als Zecken bekannt sind, gut
schützen. Wenn dich trotzdem einmal eine Zecke gebissen hat, dann machst du was? Genau! Du
gehst zum Onkel Doktor. Denn der Onkel Doktor weiß ganz genau was zu tun ist und kann dir helhen.
Du selber solltest dich nach deinem Auhenthalt in der Natur deshalb immer gründlich nach Zecken
absuchen. Auch deinen geliebten Hund solltest du immer nach Zecken absuchen. Das ist aber nicht
immer so einhach, denn besonders bei Hunden mit langem Fell kann man unmöglich immer alle
Zecken hinden. Deshalb gibt es Mittel die deinen Hund vor Zecken wirksam schützen können. Diese
Mittel bekommst du auch beim Onkel Doktor. Aber nicht bei deinem Onkel Doktor. Hunde haben
ihren eigenen Doktor, der nennt sich Tierarzt. Dein Tierarzt weiß ganz genau welches das beste
Mittel hür deinen Hund ist und kann dir das super erklären. So kannst du wirklich sicher sein, dass
dein Hund vor diesen bösen Zecken immer gut geschützt ist. Ist doch ganz einhach, oder?
Pauschale Blödheiten oder nur gefährliches Halbwissen?
Jedes Jahr auhs Neue quellen die diversen Hundeblogs über vor gut gemeinten Ratschlägen zur
Zeckenabwehr. Auh gar keinen Fall möchte man die ach so böse Chemiekeule bei seiner LieblingsFellnase anwenden! Ich bewundere wirklich die Tierärzte die Jahr hür Jahr die Fakten runter beten
um die Menschen zur Vernunht zu bringen. Für so genannte alternative Mittelchen gibt es keinerlei
Garantien! Und kein Blogbetreiber kommt sie trösten wenn sein emphohlenes Mittelchen bei ihrem
Hund nicht gewirkt hat und dieser nun tot ist! Natürlich kann man abwägen wenn man in der Stadt
wohnt und gar kein Problem mit Zecken hat. Natürlich kann man abwägen wenn man einen sehr
alten Hund hat, dem man noch ein paar schöne Tage bereiten und nicht unnötig belasten möchte. Es
kann sogar Gründe geben wo man abwägen muss!
Grundsätzlich aber gilt, wer seinen Hund liebt, der macht keine Experimente mit dessen Leben.
Ja, ich weiß es besser!
Warum ich so sauer reagiere? Weil ich es besser weiß! Trotz alternativer Mittelchen hat die eine
böse Zecke damals ihren Weg zu unserem Rüden gehunden. Das hat ihm hast das Leben gekostet. Ich
habe diese Geschichte an anderer Stelle bereits geschrieben und werde mich hier nicht wiederholen.
Ich wünschte mir nur, dass die diversen Blogbetreiber auch einmal darüber nachdenken, welche
Verantwortung sie haben und welches Unheil sie mit der Emphehlung solcher Mittelchen anrichten
können! Denken, einhach mal Denken – Bitte! Danke! Und jetzt gehe ich mich wieder abregen!

