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ZECKEN –  BLUTSAUGER AUF DEM VORMARSCH  

Au s se he n  –  V o rkom me n  –  -  Vo rb eu gu ng  -  Ab w eh rm a ßn ah m en  

 

Gemeiner Holzbock, Braune Hundezecke und Auwaldzecke sind 

die wichtigsten Zeckenarten, von denen Hunde befallen werden. Alle 3 

gehören zur Familie der Schildzecken, die weltweit vorkommen und 

die auch in Mitteleuropa die am weitesten verbreitete Zeckenart ist. 

Sie bevorzugen hohe Luftfeuchtigkeit und relative Wärme. Deshalb 

halten sie sich vornehmlich im Gestrüpp, in hohen Gräsern und Farnen 

oder im Unterholz auf (bis ca. 1,5 m Höhe). Sie halten sich meist in 

einer Höhe auf, die der Größe des potentiellen Wirtes entspricht. Dort 

werden sie abgestreift, wenn sich der potentielle Wirt durch das Gras bewegt. 

Sowohl die männlichen wie weiblichen Zecken sind Blutsauger. Bei den Männchen dauert eine Blutmahlzeit 

in der Regel nur wenige Tage, da sie nur für ihre eigene Ernährung Blut benötigen. Die Weibchen sind nicht 

nur zur eigenen Ernährung auf Blut angewiesen, sondern auch zur Eibildung und brauchen daher eine 

wesentlich größere Blutmenge. Ihre Blutmahlzeit kann ungestört sogar bis zu zwei Wochen andauern. 

Die Zecke ritzt mit ihren paarig angelegten Kieferklauen (Cheliceren) die Haut ein und schiebt den 

Stechapparat (Hypostom), der mit Widerhaken besetzt ist, in die 

Wunde des Opfers. Sie bohrt sich aber nur oberflächlich in die Haut ein 

und „leckt“ dann das austretende Blut beziehungsweise die Lymphe. 

Da Zecken im Vergleich zu Stechmücken einen wesentlich größeren 

und gröberen Stechrüssel besitzen und außerdem sehr viel länger, 

manchmal mehrere Tage, an ihrem Nahrungsopfer Blut saugen, hat die 

Zecke einen ausgetüftelten Chemiecocktail in ihrem Speichelsekret, 

damit ihr Opfer nichts merkt und sie ungestört saugen lässt: 

: ein Betäubungsmittel macht die Einstichstelle unempfindlich. 

: ein Gerinnungshemmer soll verhindern, dass die Mundwerkzeuge verstopfen und gleichzeitig den Blutfluss 

zur Einstichstelle steigern. 

: eine Art Klebstoff hilft den Mundwerkzeuge, sich fest in der Haut zu verankern. 

: einen entzündungshemmenden Wirkstoff soll eine Stimulation der körpereigenen Immunabwehr an der 

Einstichstelle vermeiden. 

Die Zecke durchläuft bis zu ihrem adulten Stadium mehrere Entwicklungsschritte, wobei sie für ihre 

Entwicklung auch verschiedene Wirtstiere braucht: 

Nachdem die Eier in Paketen zu je etwa 2.000 Stück zumeist an 

verschiedenen geschützten Stellen wie zum Beispiel den Unterseiten 

von Grashalmen abgelegt wurden, schlüpft aus einem solchen Ei die 

sechsbeinige Larve. Diese sucht sich schon nach wenigen Tagen einen 

geeigneten Zwischenwirt. Die Larven des Holzbocks und der 

Auwaldzecken befallen Mäuse und Vögel, die Braune Hundezecke 

bevorzugt in allen Entwicklungsstadien den Hund als Wirt. Dort saugt 

sie sich  fest und nimmt innerhalb von zwei bis drei Tagen Blut auf. Nach dem Saugen lässt sie sich abfallen 

und häutet sich nach einigen Monaten am Ende ihrer Entwicklung zur ersten achtbeinigen, rund 1,5 bis 2 

mm großen Nymphe. Diese sucht sich nun abermals einen größeren Zwischenwirt wie Kaninchen, Igel, aber 

auch Katze oder Fuchs, saugt dort für 3-5 Tage Blut und fällt dann ab. 

Nach 10-18 Wochen häutet sich die Nymphe von Holzbock und Auwaldzecke zur erwachsenen Zecke. Die 

Nymphe der Braunen Hundezecke erreicht ihr erwachsenes Stadium schon in 3-5 Wochen. 

Das ausgewachsene Tier befällt danach den Endwirt (Mensch, Hund, Rind), saugt dort ca. 1 Woche. Dabei 

findet in der Regel die Begattung statt. Ist das Weibchen vollgesogen, lässt es sich zu Boden fallen und legt 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zecken
http://de.wikipedia.org/wiki/Farne
http://de.wikipedia.org/wiki/Lymphe
http://de.wikipedia.org/wiki/Stechm%C3%BCcken
http://de.wikipedia.org/wiki/Antikoagulation
http://de.wikipedia.org/wiki/Immunsystem
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innerhalb von 30 Tagen unter Laub, Steinen bis zu 3.000 Eier. Die männlichen Zecken sterben nach der 

Begattung, die Weibchen erst nach der Eiablage. 

Ihre Aktivitäten entfalten sie normalerweise von März bis Oktober, doch können sich wetterabhängig auch 

Abweichungen davon ergeben. Im Freien sind Zecken während der Winterperiode nicht aktiv und sehr viele 

von ihnen überleben diese Jahreszeit nicht. Ihre Lebensspanne beträgt zwischen zwei und fünf Jahren. 

Natürliche Feinde, die ihrer Vermehrung Einhalt gebieten könnten, haben sie kaum: 

: extrem kalte Winter, nämlich < minus 20 Grad C 

: einige Pilzarten, z.B. Metarhizium anisopliae 

: ein Befall von Fadenwürmer (Nematoden) ist tödlich 

: Vogelarten, die Zecken gerne essen 

: Sumpfschildkröten befreien Nashörner 

: kleine parasitische Wespen (Erzwespe), die ihre Eier in die Zecken 

legen. Die ausgeschlüpften Wespenlarven fressen dann die Zecke von 

innen her auf. Von Wissenschaftlern wird diese Methode zur 

Zeckenbekämpfung im Moment angedacht. 

Zecken sind nicht nur widerliche Plagegeister, sie übertragen aufgrund ihrer Lebensweise häufig 

Krankheitserreger zwischen den Wirten, ohne jedoch selbst erkrankt zu sein. 

So kann ein Zeckenstich bei Tieren und Menschen - bei jedoch recht unterschiedlicher Anfälligkeit -die 

Ursache bakterieller Erkrankungen wie Borreliose, Ehrlichiose oder Rickettsiosen, viraler Erkrankung wie 

die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) oder einer parasitären Übertragung für Babesiose sein. 

Gemeiner Holzbock 

Der Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus) ist die wohl bekannteste Art der 

Schildzecken und kommt in Europa am häufigsten vor. 

Was seine Wirtsopfer anbelangt, ist er sehr flexibel: Sowohl Wild-, 

Haustiere als auch Menschen sind ihm willkommen. 

Der Holzbock erreicht durchschnittlich eine Größen zwischen 2,5 und 

4,5 Millimeter, wobei sich Größe und auch das Aussehen je nach 

Geschlecht unterscheidet: 

Auf dem gesamten Rücken besitzt der männliche Holzbock ein 

ausgeprägtes Chitinschild von auffallend schwarzer Farbe. Das 

Weibchen besitzt diese ausgeprägte Form nicht, sie hat zwar auch 

einen Chitinschild, dieser ist jedoch weitaus kleiner und bedeckt meist 

nur einen kleinen Teil des Rückens in Kopfnähe. Denn der 

unnachgiebige Chitinschild würde die Dehnbarkeit einschränken und 

damit auch die Menge Blut und Eier, die die Zecke tragen kann. 

Das 2- bis 3-jährige Leben des Gemeinen Holzbocks besteht fast 

ausschließlich aus Warten und Lauern. 

In dieser Zeit durchläuft der Holzbock 3 Entwicklungsstadien, um von 

der farblosen nur 6 beinigen Larve, über das immer noch fast farblose Nymphenstadium, bei dem sich das 4. 

Beinpaar entwickelt bis zum letzten Entwicklungsschritt zum adulten, fortpflanzungsfähigen Tier. 

Jeder Entwicklungsschritt erfordert einen neuen Wirt. Es kommt vor, dass der gemeine Holzbock Monate auf 

einen Wirt warten muss, ohne sich weiterentwickeln zu können. Der Holzbock kann unter idealen 

Bedingungen bis zu einem Jahr ohne Nahrung auskommen. 

Der erwachsene Holzbock ist besonders in den Monaten April bis Juni aktiv. Im Hochsommer schlüpfen dann 

die Larven, die Nymphen befinden sich in der Häutung und die erwachsenen Tiere sind zu dieser Zeit nicht 

so aktiv. 

Im September-Oktober steigt noch mal die Beißlust an. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wirt_(Biologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Schildzecken
http://de.wikipedia.org/wiki/Chitin
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirt_(Biologie)
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Holzböcke kommen bevorzugt in Wäldern mit dichtem Unterholz und angrenzenden Lichtungen vor. 

Der Holzbock ist u.a. Überträger der Lyme-Borreliose auf Hund und Mensch sowie der Frühsommer-

Meningoenzephalitis (FSME), an der Hunde eher selten erkranken, für Menschen gibt es einen Impfstoff 

Braune Hundszecke 

Diese Zeckenart befällt vorwiegend Hunde. Andere Warmblüter, 

einschließlich des Menschen, findet sie nicht so lecker. 

Sie stammt ursprünglich aus Afrika. Von dort aus hat sie sich weltweit 

verbreitet und ist mittlerweile auch in ganz Südeuropa zu finden. 

In der warmen Jahreszeit kann sie auch nördlich der Alpen angetroffen 

werden. Regelmäßig wird sie wird von Hunden, die aus Südeuropa aus 

dem Urlaub zurückkehren, eingeschleppt. 

Und so kann sich die Hundszecke auch bei uns in den warmen 

trockenen Wohnungen, beheizten Zwingern und Tierheimen ganzjährig 

halten. 

Die braune Hundezecke ist im Normalzustand ca. 3,5 mm, vollgesaugt 

bis 1,2 cm groß. Sie hat einen birnenförmigen rötlich-braun gefärbten 

Körper, die acht Beine von gelb-brauner Farbe. Weibchen haben im 

Vorderkörper ein dunkleres Rückenschild.  

Wie alle Zecken so braucht auch die Braune Hundezecke mehrere 

Entwicklungsstadien, um zum erwachsenen, fortpflanzungsfähigen Tier 

heranzuwachsen. Die Weibchen legen nach der Blutmahlzeit ihre Eier versteckt im Boden bzw. in Verstecken 

in Wohnungen und an Hunderuheplätzen ab. Nach drei Wochen schlüpfen die Larven, die ebenfalls an 

Hunden Blut saugen. Sie häuten sich zu Nymphen und diese schließlich zu den Adulten. Der gesamte 

Entwicklungszyklus findet auf dem Hund statt und dauert etwa drei Monate. Hundezecken sind sehr 

bewegungsaktiv und können sich durch kleine Ritzen schnell in benachbarte Räume ausbreiten. So kann es 

durch den kurzen Entwicklungszyklus schnell zu einem Massenbefall kommen.  Braune Hundezecken 

schmarotzen in großer Zahl, was nicht nur zu einer großen Belästigung des Tieres führt, sondern auch zu 

erhöhtem Blutverlust. Auch in der Umgebung des tieres befinden sich meist zahlreiche Zecken. 

In kühlerer Umgebung verfallen sie in eine Kältestarre und können auch ohne eine Mahlzeit bis zu einem 

Jahr überleben. 

Die Braune Hundezecke kann bei Hunden Babesia canis vogeli (Erreger der milden Form der Babesiose), 

Ehrlichia canis (Erreger der Ehrlichiose) sowie Hepatozoon canis (Erreger der Hepatozoonose) 

übertragen. Auch wird sie für die Zeckenparalyse (Lähmungserscheinungen) verantwortlich gemacht 

Auwaldzecke 

Ursprünglich lag das Verbreitungsgebiet der Auwaldzecke in Ungarn, 

Österreich und Norditalien. 

Seit den 1970er Jahren hat sich das Verbreitungsgebiet der 

Auwaldzecke zunehmend in den Norden ausgedehnt und erreichte etwa 

1973 auch den Oberrhein. Auch hier vermutet man, dass die 

Auwaldzecke von Hunden aus dem Urlaub mitgebracht wurde. 

Mittlerweile gibt es in ganz Deutschland freilebende Populationen. Als 

Ursachen werden eine Zunahme natürlicher Biotope infolge 

Flächenstilllegungen, die damit verbundenen Zunahme an 

Zwischenwirten und die globale Erwärmung diskutiert. 

Als Lebensraum bevorzugt die Auwaldzecke feuchte Gebiete wie 

Auwälder und Moore sowie Laubwälder. Auwaldzecken benötigen eine Sommertemperatur von 20–22 °C und 

Niederschlagsmengen von 400–1000 mm. Die Zecken sind kältetolerant und überstehen auch harte Winter. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lyme-Borreliose
http://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BChsommer-Meningoenzephalitis
http://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BChsommer-Meningoenzephalitis
http://de.wikipedia.org/wiki/Larve
http://de.wikipedia.org/wiki/Babesia_canis
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Babesiose_der_Hunde&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ehrlichia_canis&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Canine_Ehrlichiose
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hepatozoon_canis&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Hepatozoonose
http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenstilllegung
http://de.wikipedia.org/wiki/Auwald
http://de.wikipedia.org/wiki/Moor


 4 

Die Auwaldzecke ist nüchtern ca. 5 mm groß, kann nach einer Blutmahlzeit aber eine stattliche Größe von 

bis zu 16 mm groß werden. Die Männchen sind etwas kleiner als die weiblichen Zecken und zeigen keine 

Größenzunahme beim Saugakt. Das Rückenschild bedeckt bei Männchen den ganzen Körper, bei Weibchen 

nur das vordere Körperdrittel. Es ist weißlich marmoriert. Der Außenrand ist rotorange. Die Auwaldzecke 

zeigt einen dreimaligen Wirtswechsel, um sich von einer Larve zur Nymphe und weiter zum adulten Tier zu 

entwickeln. Ein kompletter Entwicklungszyklus dauert etwa 1–1,5 Jahre. 

Als Endwirte werden Haustiere wie Hunde und Pferde, aber auch Rinder und Schafe, Wildschweine, Rehe und 

Füchse bevorzugt. Die adulten Zecken paaren sich auf dem Wirt, wobei das Weibchen eine 8-tägige 

Blutmahlzeit einnehmen muss und die Verpaarung innerhalb der ersten 3 Tage stattfinden muss. 

Erwachsene Auwaldzecken erklimmen Gräser bis zu 1,5 m, um dort auf einen passenden Wirt zu lauern. 

Die Auwaldzecke hat einen konstant jährlichen Zyklus. Im Frühjahr sind die erwachsenen aktiv im Sommer 

die Larven und Nymphen. 

Die Auwaldzecke ist insofern gefährlich, weil sie die Überträgerin von Babesia canis canis, dem Erreger der 

Babesiose („Hundemalaria“, Piroplasmose) bei Hunden ist und bei Pferden überträgt sie Babesia caballi und 

Theileria equi (Pferdepiroplasmose) 

Welche Schäden verursachen Zecken? 

Bevorzugter Wirt der Zecke ist eigentlich der Mensch und das Rind. Jedoch ist sie auch nicht abgeneigt, sich 

auf andere Warmblüter wie Hunde, Katzen oder etwa Rehe fallen zu lassen. 

Die Zecke ist dabei in ihrer Wahrnehmung äußerst eingeschränkt. Mit dem sog. Hallerschen Organ (auch 

„Haller-Organ“) kann die Zecke exakt vier Substanzen „riechen“, nämlich Ammoniak, Kohlendioxid, 

Milchsäure und vor allem Buttersäure erkennen, die von den jeweiligen Wirtstieren durch Atem und Schweiß 

abgegeben werden. Diese kommen hauptsächlich in Atem und Schweiß der Wirtstiere vor. Allerdings reagiert 

sie auch auf Lichtveränderungen und Vibrationen. 

Zecken suchen sich am Wirt bevorzugt Stellen mit dünner Haut aus 

und stechen dort zu. An Hunden sind vor allem erwachsene Zecken an 

Schenkel-, Ellenbogenfalte und Unterbauch zu finden. Im Gegensatz zu 

den Nymphen und Larven der Braunen Hundezecke, befallen diese 

Stadien des Holzbocks und Auwaldzecke den Hund seltener. Diese 

Frühstadien sind bevorzugt an Ohrrändern und Ohrmuscheln, 

Augenlieder, im Schnauzenbereich und zwischen den Zehen zu finden.  

Nach Zeckenbissen kommt es oft zu einer lokalen Schwellung der Haut, 

die oft mit Juckreiz einhergeht. Auch kann solch ein Biss zu tiefen, 

schmerzhaften Wunden führen, die sich infizieren können. Die sogenannte „Zeckenallergie“ kann von allen 3 

Zeckenarten ausgelöst werden. 

Prophylaxe und Behandlung 

Meiden Sie in den entsprechenden Jahreszeiten Waldgebiete mit dichtem Unterholz oder gehen nur an 

trockenen Tagen auf Waldwegen spazieren, da die Zecken bei Trockenheit in ihren Verstecken bleiben. 

Absuchen und Entfernen 

Nach der letzten Gassirunde ist Zeckenabsuchzeit. Wenn Sie mit den Händen die Haut des Hundes abtasten 

und sich in Gegenrichtung des Fells vortasten, dann lassen sich auch kleine Zecken als kleine Erhebungen 

gut aufspüren. Um die Zecke zu entfernen, gibt es die unterschiedlichsten Vorgehensweisen und Hilfsmittel. 

Auch die Wissenschaft hat sich mit dieser Problematik befasst und kommt zu diesem Ergebnis: 

Es wird empfohlen, die Zecke mit einer Zeckenzange dicht über der Haut zu packen und zu ziehen, wobei ein 

Hin- und Herdrehen oder vorsichtiges Rütteln die Entfernung erleichtert. Als wirksam hat sich herausgestellt, 

die Zecke nicht in einem Ruck herauszuziehen, sondern sie von der Hautoberfläche anzuheben und unter 

andauerndem Zug so lange zu halten, bis die Zecke von selbst loslässt. Dies geschieht meist innerhalb 

weniger Sekunden bis einer Minute. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Endwirt
http://de.wikipedia.org/wiki/Haushund
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauspferd
http://de.wikipedia.org/wiki/Hausrind
http://de.wikipedia.org/wiki/Hausschaf
http://de.wikipedia.org/wiki/Wildschwein
http://de.wikipedia.org/wiki/Reh
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotfuchs
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdepiroplasmose&action=edit&redlink=1


 5 

Auf kein Fall die Zecke mit Öl, Klebstoff oder Nagellack einschmieren. Das veranlasst die Zecke nur noch 

mehr Speichel in die Einstichstelle zu pumpen. 

Kleine Zecken lassen sich besser mit einer feinen Pinzette, wie zum Zupfen der Augenbrauen, herausholen. 

Elektronische Zeckenzangen taugen nichts. 

Zecken auch nie am Hund oder Menschen ausdrücken!! 

Krankheiten wie Borreliose werden oft erst 12-24 Std. nach dem Zeckenstich auf den Hund übertragen, so 

dass eine Zecke an sich noch keine Gefahr für Tier und Mensch darstellt. 

Damit sich nichts infiziert, beträufle ich die Wunde mit einer desinfizierenden Lösung: 

z.B. 3% Wasserstoffperoxyd-Lösung, Betaisodona-Lösung 

Bei starkem Zeckenbefall, vor allem mit kleinen Entwicklungsstadien ist es empfehlenswert, den Hund in 

einem entsprechenden Mittel zu baden. 

Zecken- und Flohhalsbänder 

Mit diesen Halsbändern hat man seitens der Chemie einen gewaltigen Vorstoß gegen sogenannte 

Ektoparasiten wie Zecken, Flöhe, Milben oder Läuse gemacht, gelten sie doch als relativ wirksam. 

Solche Maßnahmen zeigen aber recht unangenehme Nebenwirkungen, da von den imprägnierten 

Halsbändern reichlich Giftstoffe in Blutbahn und die Organe gelangen. Vornehmlich die Leber, die Nieren und 

das Zentralnervensystem erweisen sich diesbezüglich als besonders empfindlich. Vor allem junge oder 

bereits geschwächte Hunde können dadurch erheblichen gesundheitlichen Schaden davontragen. 

Anderer Nachteil besteht darin, dass der Hund damit leicht hängen bleiben kann, vor allem bei Ausflügen ins 

Unterholz. 

Halsbänder, imprägniert mit den Insektiziden wie Deltamethrin (z.B. Scalibor) und Propoxur, haben eine 

Schutzwirkung von etwa sechs, Dimpylat von vier Monaten 

Neuerdings werden alternativ zu den Chemiekeulen auch parasitenwirksame Halsbänder mit ätherischen 

Ölen angeboten. 

Spot-on-Produkte, Sprays, Shampoos 

Vor allem Spot-on-Produkte, die direkt ins Fell geträufelt werden, sollen noch effektiver sein. Durch die 

intakte Haut wird es nicht resorbiert, sondern reichert sich in der Epidermis und den Haarfollikeln an. Durch 

Anreicherung in den Talgdrüsen des Patienten wird es über deren Sekret auf Haut und Haare und über 

Diffusion auf der gesamten Hautoberfläche verteilt. 

Mittel der Wahl sind Pyrethroide. Die milbenabweisende Wirkung dieser Insektizide beruht u.a. auf einer 

chemischen Reizung der Zecke („Fuß-Rückzieh-Effekt“). Amitraz (z.B. Ektodex, Preventic), Fipronil (z.B. 

Frontline), Permethrin (z.B. Exspot), Propoxur (z. B. Flohmittel der BayerAG) und Pyriprol haben bei 

Auftropfen auf die Haut eine Schutzwirkung von etwa vier Wochen. Diese Kontaktgifte sind, wenn falsch 

dosiert, giftig und gefährden auch den Hund. 
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Stiftung Warentest hat in Ausgabe 7/2003 Halsbänder, Sprays, Pulver, Shampoos und Tropfen auf ihre 

Wirksamkeit untersucht, denn längst nicht alle Mittel sind so wirksam wie die Hersteller versprechen. 

Getestet wurden Zeckenmittel für Hunde zu Preisen von 2,50 bis 32,50 Euro. 

Hier das Testergebnis in gekürzter Form: 

 

Produkt Wirkstoff 

test-Note 

Wirksamkeit

Freiland 

test-Kommentar 

T
r
o

p
fe

n
 

Exspot 

 
Permetrin 1,5 

- Bester Zeckenschutz 

- schützt bis zu 1 Monat 

- sehr problematischer Wirkstoff 
- Testhund kratzte sich 

Frontline Spot on Fipronil 2,0 

- Guter Zeckenschutz 

- schützt bis zu 1 Monat 

- fast geruchlos 
- sehr leicht aufzutragen 

- sehr problematischer Wirkstoff 

Petvital Verminex 

Biol. Pflanzenöle, 

Vanilleöl, 

Glyzerin 

4,5 

- Kein zufriedenstellender Schutz 
- schütz bis zu 1 Monat  

- Beißender Geruch 

  Testhunde wälzten sich, spielten 
  verrückt 

H
a
ls

b
ä
n

d
e
r
 

Preventic 

Halsband 
für große Hunde 

Amitraz 2,5 

- Guter Zeckenschutz 

- schützt 2 Monate 

- ist fast geruchlos 
- Halsbänder sind für Schau- und 

  Jagdhunde nicht so geeignet 

Bolfo 
Flohschutzband 

für große Hunde 

Propoxur 2,5 

- Guter Zeckenschutz 
- schützt bis zu 10 Wochen 

- Halsbänder sind für Schau- und 

  Jagdhunde nicht so geeignet 

Gimborn 
Ungezieferhalsband 

für Hunde 

Dimpylat 3,5 
- Wirksamkeit etwas eingeschränkt 
- Halsbänder sind für Schau- und 

  Jagdhunde nicht so geeignet 

Pitti 
Ungezieferband 

für Hunde, 65 cm 

Dimpylat 3,5 

- Wirksamkeit etwas eingeschränkt 
- schützt 5 Monate 

- Halsbänder sind für Schau- und 

  Jagdhunde nicht so geeignet 

Dm Dein Bestes 

Ungezieferband 

für Hunde 

Dimpylat 3,5 

- Wirksamkeit etwas eingeschränkt 
- schützt 5 Monate 

- Halsbänder sind für Schau- und 

  Jagdhunde nicht so geeignet 

Müller/Winston 

Ungezieferband 

für Hunde 

Dimpylat 3,5 

- Wirksamkeit etwas eingeschränkt 

- schützt 5 Monate 

- Halsbänder sind für Schau- und 
  Jagdhunde nicht so geeignet 

Rossmann/ 

Winston 

Ungezieferband 

für Hunde 

Dimpylat 3,5 

- Wirksamkeit etwas eingeschränkt 

- schützt 5 Monate 

- Halsbänder sind für Schau- und 

  Jagdhunde nicht so geeignet 

Vitakraft 

Antiparasit-
Halsband, 

60 cm 

Dimpylat 3,5 

- Wirksamkeit etwas eingeschränkt 

- schützt 5 Monate 
- Halsbänder sind für Schau- und 

  Jagdhunde nicht so geeignet 

Beaphar 
Zecken-Flohband 

Junior für Hunde 

Tetrachlorvinphos 4,0 

- Kein zufriedenstellender 

  Schutz 
- schützt 8 Monate 

- pudert stark 

Pedigree 

Ungezieferhalsband 

für Hunde 

Dimpylat 4,0 

- Kein zufriedenstellender 
  Schutz 

- schützt bis zu 4 Monate 

- den stark riechenden Wirkstoff 
  sollte man dafür nicht in Kauf 

  nehmen 
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Produkt Wirkstoff 
test-Note 

Wirksamkeit

Freiland 

test-Kommentar 

Petvital 

Bio-Schutz-

Halsband, 65 cm 

Kokosöl und 

Derivate 
4,5 

- Kein zufriedenstellender 
  Schutz 

- schützt mind. 3 Monate 

- Inhaltsstoffe wenig 
   problematisch 

Trixie 

Kräuter-Halsband 

für Hunde 

Pflanzliche 

Essenzen aus 

Eukalyptus und 
Zitrone 

4,5 

- Kein zufriedenstellender 

  Schutz 

- schützt bis 8-Wochen 
- Testhund hatte starken Juckreiz 

 

 
 

 

 

S
p

r
a
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Taoasis 

Floh-Zecken-Stop 

Spray 

ätherische Öle 3,5 

- Wirksamkeit etwas eingeschränkt 

- schützt 2-3 Tage 

- starker Geruch 
- Für Jagdhunde deshalb nicht so 

  geeignet 

Dr. Clauder`s 

Ungeziefer 
Repellent N 

für Hunde und 

Katzen 

Pyrethrumextract 4,0 

- Kein zufriedenstellender 

  Schutz 
- schützt 1-4 Tage 

- den stark riechenden Wirkstoff 

  sollte man dafür nicht in Kauf 
  nehmen 

Biogol Z für Tiere 

ätherische Öle 

wie Lorbeer oder 
Lavendel 

5,0 - Schützt nicht vor Zecken 

- wirkt 3 Wochen 

- umständliche Anwendung 
  erst ins Wasser sprühen, dann 

  den Hund mit einreiben 

Ceralex 

Zecken Schreck 

Neemöl, 

ätherische Öle 

5,0 - Schützt nicht vor Zecken 
- wirkt über 8 Std. 

- verklebt bei manchen das Fell 

- Testhunde wälzten sich im Gras 

Marengo Limes-

Spray 

Lavendel-, Nelken-

Pfefferminzöl 

5,0 - Schützt nicht vor Zecken 
- schützt 8-12 Std. 

- Starker, frischer Geruch 

- Testhunde mochten ihn nicht 
  liefen bei Anblick der Flasche 

  davon 

S
h

a
m

p
o

o
 

Zedan Neemöl 
Neemöl; 

Rosmarinöl 

4,5 - Kein zufriedenstellender 
  Schutz 

- schützt 8-14 Tage 

- Inhaltsstoffe wenig problematisch 
 

 

P
u

lv
e
r
 

Canina 

Knoblauch-Pulver 
Knoblauch 

5,0 - Schütz nicht vor Zecken 

- unangenehmer Fisch-Geruch 

- gesundheitsschädigend, lässt 

  weiße Blutkörperchen platzen 

- Testhunden bekamen 
   Durchfall, Erbrechen 

Den vollständigen Testbericht finden Sie unter  

http://www.test.de/themen/haus-garten/test/Zeckenmittel-fuer-Hunde-Biest-beisst-Hund-

1107105-2107105/ 
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Was wirkt, ist giftig! 

Im Test wirkten Exspot und Frontline am besten, beinhalten jedoch sehr problematische Kontaktgifte. 

Früher musste sie der Tierarzt verschreiben, jetzt sind sie auch ohne Rezept in Apotheken erhältlich. 

Wirksam sind auch viele Halsbänder, die Akarizide (Gifte gegen Spinnentiere) oder Biozide (Gifte gegen 

Organismen) enthalten. 

Wer diese Mittel verwendet, sollte aber immer bedenken:  

Was giftig wirkt, ist auch für Mensch und Hund nicht ganz unproblematisch. 

So kann Permethrin beim Hund zu Juckreiz oder Haarausfall führen, beim Menschen sind zum Beispiel 

Allergien möglich. Wirkstoff Fipronil kann Haut und Augen reizen und war im Tierversuch mit Ratten sogar 

Krebs erzeugend. Das hat sich bisher beim Hund aber nicht bestätigt. 

Dimpylat, in vielen Halsbändern enthalten, kann beim Menschen 

Übelkeit und Erbrechen hervorrufen und beim Hund sind zum Beispiel 

Bronchialerkrankungen möglich. Amitraz könnte beim Menschen, wenn 

längere Zeit Kontakt mit sehr hohen Mengen besteht, Leberschäden 

hervorrufen, beim Tier kann es zu Juckreizen und Ekzemen kommen. 

Propoxur, der stark riechende Wirkstoff kann bei unsachgemäßer 

Anwendung, etwa wenn Kinder es in den Mund nehmen, zu Übelkeit 

und Krämpfen führen, beim Hund zum Beispiel zu Erbrechen und 

Durchfall.  

Tetrachlorvinphos kann auch Allergien hervorrufen. Noch dazu wirkt es nicht zufriedenstellend gegen 

Zecken, wie der Test zeigt. 

Nebenwirkungen  

Es wurde von Durchfall, Erbrechen, Schwindel, Juckreiz, Zittern und Koordinationsstörungen berichtet. 

Außerdem soll man laut Beipackzettel den Hund, der die problematischen Wirkstoffe auf seinem Fell trägt, 

nicht ausgiebig knuddeln. 

Wenn Hunde Hautverletzungen haben, sollten die Mittel gar nicht eingesetzt werden. Es empfiehlt sich auch, 

die Hunde dann nicht ins Wasser gehen zu lassen, damit die Gifte nicht in die Gewässer gelangen und die 

Wirksamkeit nicht nachlässt. Jagdhunde gehen aber eigentlich alle gern ins Wasser. 

Fazit: 

Hundebesitzer sollten Nutzen und Risiko eines Zeckenmittels abwägen. Die Gefahr für Hunde, an Borreliose 

zu erkranken, wird manchmal überschätzt. Wissenschaftler gehen mittlerweile davon aus, dass viele Hunde 

dagegen bereits resistent sind. Wenn Hunde viel in Zeckengebieten unterwegs sind, kann ein Mittel aber 

sinnvoll sein. Die Besitzer sollten das Fell trotzdem auf Zecken untersuchen und sie vorsichtig abnehmen, 

weil Krankheitserreger oft erst nach Stunden übertragen werden. Außerdem sollten sie den Hund genau 

beobachten und die Mittel absetzen, falls der Hund sie nicht verträgt. 

Bekommt ihr Hund schnell Zecken, weil er langhaarig ist oder viel im Dickicht stöbert und in Ihrem 

Auslaufgebiet viele Zecken zu finden sind, dann wäre ein wirksames Mittel zum Schutz vor Krankheiten eher 

sinnvoll. 

Wird er aber nicht häufig von Zecken befallen und knuddeln Sie gerne, dann verzichten Sie eher auf ein 

Zeckenmittel. 
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Natürliche äußere Abwehrmittel 

Ich habe davon einige Produkte an meinen Hunden, in meinen Gruppen und durch meine Kunden 

ausprobieren lassen und die Ergebnisse hier mal aufgelistet. 

Wichtig: 

Eine tägliche Überprüfung von Zeckenbefall ist bei allen Präventionsmitteln unabdingbar. 

Ätherische Öle 

Hier soll der Duft der Inhaltsstoffe die Zecke abschrecken. Dass alle getesteten Öle resümierend in ihrer 

Wirkung recht enttäuschend waren, ist nicht weiter verwunderlich. Das bereits erwähnte Hallersche Organ 

kann chemische Verbindungen wie Kohlendioxid, Ammoniak und Schwefelwasserstoff wahrnehmen. Dass die 

Zecke die Geruchsmoleküle der Inhaltsstoffe der Öle überhaupt wahrnehmen kann, ist bis dato nicht belegt 

worden. 

Die ätherischen Öle verursachen zwar etwas weniger Probleme als die synthetischen Gifte, können aber auch 

Haut und Schleimhäute reizen. Die Wirkstoffe, die eher unproblematisch sind, wie etwa Neemöl, wirken 

leider fast gar nicht. 

Auch solche Hausmittel wie Leinöl oder Zitronellaöl, die man 1-2 Mal pro Woche über das Fell verteilt, 

zeigten keinen Erfolg. Nur Lavendelöl zeigte bei wenigen Hunden eine eher geringe Wirksamkeit. 

Innerliche Parasitenprophylaxe 

Schwarzkümmelöl 

Nach Kundenerfahrung stellt dieses Öl bei regelmäßiger Gabe im Futter 

eine Alternative zu Spot-on-Produkten und Halsbändern dar. D.h. nicht, 

dass keine Zecken auf dem Tier zu finden sind, aber eine starke 

Verringerung ist schon festzustellen. 3 bis 4 Zecken/Woche sind zu 

verkraften. Darüber hinaus zeigten junge und alte Hunde nicht die 

Erschöpfungs- oder Unruhezustände, die häufig bei den chemischen 

Produkten zu beobachten sind. 

Allzweckwaffe Kokosöl 

Kokosöl ist bei Zimmertemperatur ein festes, weißes bis weißlich-gelbes 

Pflanzenöl, das aus Kopra, dem Nährgewebe der Kokosnuss, gewonnen 

wird. 

Dieses Öl hat ein außergewöhnliches Wirkungsspektrum: 

Innere Anwendung: 

2 Mal täglich 1 Teelöffel bei kleinen bis mittleren Hunden oder 1 Eßlöffel bei großen Hunden ins Futter 

gerührt, hat folgenden Effekt: 

- wirkt gegen Viren, Bakterien, Pilze und Parasiten wie etwa die hoch ansteckenden Giardien, mit denen zur 

Zeit viele Hunde belastet sind. 

- stärkt das Verdauungssystem und kann nachweislich das Reizdarmsyndrom heilen. 

- entlastet die Leber und bremst die Fettablagerung. 

- hilft Nierensteine aufzulösen und eignet sich zur Behandlung von Bauchspeichelentzündung. 

- steigert die Gehirnleistung 

Äußere Anwendung: 

- kann bei Schrammen, Blutergüssen und Hautinfektionen auch äußerlich aufgetragen werden. Die pastöse 

Substanz bildet eine Schutzschicht, die das Eindringen von Staub, Pilzen, Bakterien verhindert, und 

repariert gleichzeitig das geschädigte Gewebe. 

- hilft bei Zahnfleischentzündungen, indem man den entzündeten Bereich damit einstreicht. 

- kann einer Studie zufolge die Hauptverursacher von Karies abtöten, ohne die gesundheitsfördernde 

Bakterien anzugreifen. 

- wehrt auch Zecken ab, indem man eine haselnussgroße Portion im Fell verteilt. 
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Ich habe dieses Öl meinen Hunden täglich innerlich verabreicht und ab und zu Bauch, Schnauzenbereich und 

Beine eingerieben. 

Resümee: 

Mein hochbeiniger Windhund hatte keine Zecke, der kleine Pudelmix ca. 3 Zecken im Zeitraum Frühjahr bis 

Herbst. Ein Top Ergebnis in meinen Augen 

Cistus incanus aus Griechenland 

Durch Zufall stieß ich im Internet auf eine Studie, in der Cistus incanus-

Kapseln recht erfolgreich zur Zeckenabwehr eingesetzt wurden. 

Cistus incanus ist der lateinische Name für die Zistrose, eine Pflanze mit 

großem therapeutischem Wirkungsspektrum (antiviral, antimykotisch, bei 

Hauterkrankungen, Durchfall, Borreliosetherapie). 

Diese Cistus incanus-Kapseln habe ich dann selbst bei meinen Hunden und 

auch in meinen Gruppen getestet. 

Mein Ergebnis und auch das der anderen Hundebesitzer, die sich meinem 

Testing anschlossen hatten, war 0!! Zecken. 

Bei einem Kandidatenhund wurde innerhalb 3 Monaten 1 Zecke gefunden. 

Dieses Ergebnis kann sich sehen lassen!! 

Wir gaben kleinen Hunden 1 Kapsel und ab 20 kg 2 Kapseln Cistus incanus/Tag. 

Jetzt testen wir, ob Cistus incanus auch gegen Herbstgrasmilben hilft, denn wir haben in unseren Gruppen 

Hunde, die auf die Milben mit starkem Juckreiz und Entzündungen der Haut reagieren. 

Studie zur Cistus-Abwehr im Internet: http://www.tierhort-deggingen.de/zeckenalarm.htm 

Homöopathische Mittel 

Von einem Tierarzt und Dozent für Tiernaturheilkunde habe ich folgende Ratschläge: 

Im Sinne einer lang anhaltenden Umstimmung des Organismus ist es möglich unsere Hunde homöopatisch 

zu „impfen“. Man kann dadurch mit einer Reduktion des Ektoparasitenbefalls (keine inneren Parasiten wie 

Würmer!) von bis zu 100 % rechnen. 

Dosis (Gabe) je nach Darreichungsform: 

Die Dosis ist abhängig von der Größe und der individuellen Reaktionslage des Hundes. 

Welpe oder Zwergrasse: 1-2 Globuli oder Tropfen, ¼ Tablette, ganz kleine Messerspitze Trituration 

Mittlere Größe: 2-3 Globuli oder Tropfen, 1/2 Tablette, kleine Messerspitze Trituration 

Groß: 4-5 Globuli oder Tropfen, 1 bis 2 Tabletten, große Messerspitze Trituration 

Man bekämpft: 

- Zecken, Läuse, Haarlinge und Flöhe mit Ledum D200, alle 4 Wochen eine Gabe 

- Räudemilben, Raubmilben, Demodikose, Trombidiose mit Apis D30, 2 x im Abstand von 2 Tagen 

  und einer Wiederholung nach 6 Monaten 

Darüber hinaus ist konsequente Reinhaltung des Hundelagers unbedingt nötig. 

Als wirksam hat sich erwiesen, dem Tier immer wieder mal die Bachblüte „Crab apple“ ins Trinkwasser zu 

geben, sowie das Fell und das Körbchen von Zeit zu Zeit damit zu besprühen 

Noch ein Tipp von einer kompetenten Tierheilpraktikerin: 

Sie empfiehlt die Gabe von Formel-Z-Tabletten der Firma Biopet. Die Tabletten enthalten Mineralien, 

Vitamine und Trockenfleisch und verleihen der Haut eine Ausdünstung, die die Zecken nicht mögen. Wir 

Menschen nehmen aber diesen veränderten Geruch NICHT wahr. 

Die Tabletten sind in Tierbedarfsgeschäften beim Tierheiltherapeuten oder im Internet erhältlich. 

Hier ein Link: 

www.apo-rot.de/indexproducts.html?partnerid=googletierformelz&_filterkat1=formelz 

 

http://www.tierhort-deggingen.de/zeckenalarm.htm
http://www.apo-rot.de/indexproducts.html?partnerid=googletierformelz&_filterkat1=formelz
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Physikalische Vertreibungsmittel 

Ab und zu treffe ich auf Hundebesitzer, deren Hunde Anhänger oder 

Clipse gegen Zecken am Geschirr tragen. Laut Werbung von Specht 

Bio-Pharma ist ihr Anibio tic-clip Anhänger „völlig giftfrei“ und 2 

Jahre wirksam“!! Die kleine Metallplatte ist mit „Bioenergetischer 

Ladung“ bestückt, die ein hohes Abstrahlungspotenzial habe und die 

Zecke so fernhält. 

Ich habe da ganz schön Bauschmerzen bei der pseudo-

wissenschaftlichen Argumentation der Vertreiber dieser Produkte. Die 

meisten befragten Hundehalter meinten, dass sie den Anhänger noch 

nicht lange benutzten, aber bis jetzt keine Zecke gefunden haben. 

Glaube versetzt wohl doch Berge! 

Nur, laut „test“, teilte besagter Hersteller mit, dass er ultraschwache 

Schwingungen benutze, die mit herkömmlichen Messgeräten zur Zeit nicht messbar sind.... 

Bernina Floh- und Zeckenschreck-Anhänger soll Zecken mit Hilfe von Ultraschall vertreiben. Ein fast 

100 % Schutz wird garantiert 

Die Firma Prisma legte Untersuchungsberichte aus Spanien vor, um 

die Wirkung ihres CatanDog’s-Anhängers zu beweisen. 

Der Hersteller erklärt die Wirkungsweise: 

„Die CatanDog’s Antiparasitenplakette ist mit einer besonderen, 

elektromagnetischen (skalaren) Aufladung versehen. Durch den 

permanenten Körperkontakt mit Ihrem Haustier soll sich ein 

Bioresonanzfeld, nach dem Prinzip der bekannten „körpereigenen 

Resonanz*“, bilden, das helfen kann Flöhe und Zecken fernzuhalten“ 

Stiftung Warentest testete alle Anhänger an vielen Probantenhunden 

mit dem eindeutigen Ergebnis: Alle Mittel fielen durch! 

Esoterische Vertreibungsmittel 

Ein Tipp von Hundhaltern aus dem Internet: 

Unter http://www.hunde-zecken.de/finden Sie folgenden Tipp: 

„... Selbst teure Medikamente brachten nicht den gewünschten Erfolg. Durch Zufall stießen wir in alten 

Heilkundebüchern auf Hinweise, die wir ausprobierten und kombinierten und die letztendlich zu einer 

absolut billigen, effizienten und chemiefreien Lösung zur Zeckenabwehr bei unserem 

Labradormischling führte!“ 

Was man braucht: 

Amethyst als Ladestein aus einer Druse  

Rhodonit als Trommelstein 

"Es gibt einen Stein, der als der beste Wundheilstein gilt, überdies 

Zecken, Insekten und anderes „Ungeziefer“ 

(Milben, Flöhe etc.) fernhalten und eventuell eingedrungenes Gift aus 

dem Körpergewebe leiten soll. Er soll auch vereiterte Wunden heilen. 

Es ist der Rhodonit, und zwar als Trommelstein... 

...Das Billige am Verfahren ist, dass man sich die beiden Steine 

(Heilstein und Ladestein) nur einmalig kaufen muß. Wir selbst 

vertreiben diese allerdings nicht. Man bekommt die Steine am besten 

in einem guten Steineladen, Edelstein-Laden, Heilsteineladen über 

Auktionshäuser im Internet oder auch Onlineshops.  

http://www.hunde-zecken.de/
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Der Rhodonit muß getrommelt sein, er muß also als Trommelstein gekauft werden. Sie sind glänzend 

rosa/rötlich mit dunklen Mangan-Einsprengseln. Die Größe dieser Trommelsteine ist bei unregelmäßiger 

Form etwa 1,5 – 3 cm in der Länge und der Breite. " 

Die einmaligen Anschaffungskosten betrugen für uns nur wenige Euro, 

einmalig und für alle Zeiten!  

Nachdem diese Lösung auch im Bekanntenkreis großen Erfolg hatte, 

möchten wir diesen Tipp einem größeren Tierfreundekreis auf diesem 

Wege kostenfrei zur Verfügung stellen.  

Wir weisen darauf hin, dass wir diese angebotene Möglichkeit nur bei 

unseren Haushunden ausprobieren konnten. Es ist anzunehmen, dass 

sie auch bei Ihrem Tier wirken könnte! Sie soll auch bei anderen 

Tieren und auch gegen anderes Ungeziefer wie Milben, Flöhe usw. 

helfen.  

Wir benutzen seit mehreren Monaten keine Medikamente mehr zur Zeckenbekämpfung und haben 

gleichzeitig seit diesem Zeitraum dank der gefundenen Lösung eine fast 100%ige Besserung beim 

Zeckenbefall festgestellt. Probleme mit festgebissenen Zecken haben wir nahezu nicht mehr feststellen 

können!“ 

Da das nicht mein Fachgebiet ist, kann ich mich hierzu nicht äußern 

Bernsteinkette oder Anhänger 

Auch dieses wurde von ein paar Hundehaltern getestet. Anfangs waren 

sie positiv angetan. Mit der Zeit verschwanden die Ketten von den 

Hundehälsen, weil doch wieder Zecken angedockt waren. Im Internet 

gibt es viele zufriedene Käufer, wissenschaftlich betrachtet ist es eher 

Humbug. 

Der Bernstein soll auf zweierlei Weise wirken: 

Der feine Abrieb des Bernsteins, man nimmt deshalb unbehandelten und ungeschliffenen, verteilt sich in 

Form kleinster Stäubchen über das Fell, und der harzige Geruch soll die Zecken abschrecken. Wie wir 

wissen, kann sie diese Geruchsmoleküle eigentlich nicht riechen. 

Die zweite Wirkungsweise beruht auf elektrostatischer Abschreckung. Erklärungsversuche über das „ja-wie-

funktioniert-das-denn?“ gibt es einige: 

einmal wirkt diese elektrostatische Aufladung wie ein Schutzschild, an dem die Zecke abprallt, dann wieder 

soll sich der Bernstein durch Reibung elektrisch aufladen, dieses elektrische Feld soll sich auf das ganze Fell 

ausdehnen und der Zecke einen kleinen Schlag versetzen, durch den sie abfällt. 

Nun, wenn man Bernstein an einem Wolltuch reibt, dann lädt er sich positiv auf und zieht kleine leichte 

Gegenstände wie Wollfäden, Fussel oder Papierschnipsel an. Und Zecken, sofern sie noch nicht gesaugt 

haben, sind kleine leichte Gegenstände. Der positiv geladene Bernstein wirkt also anziehend und nicht etwa 

abstoßend! Vielleicht sollten die Esoteriker nochmals ein Physikbuch in die Hand nehmen! 

Im übrigen ist das elektrische Feld der Bernsteinkette viel zu schwach. Um Zecken per Stromschlag 

abzustoßen, müsste das Hundefell mit 100 000 Volt geladen sein. Und die Zecken müssten geerdet sein. Zu 

diesem Zwecke muss die Zecke bis zur Erde hinunter reichen, dann wäre sie etwa halb so groß wie ein 

Hund, und Zecken dieser Größe findet man, wenn überhaupt, nur in Horrorfilmen. 

Wer aber von diesem Trend profitiert ist das bernsteinverarbeitende Handwerk. Dieser Edelstein ist seit 

langem aus der Mode und da kommt die Zeckenschutz-Idee gerade recht. Diese Bernsteinhalsbänder 

werden relativ teuer verkauft. Für die Hundeketten nimmt man braune und undurchsichtige Steine, die für 

Schmuck nicht geeignet sind. Superprofit! 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass "Halsband mit Bernstein" nicht unbedingt heißen muss, dass die 

ganze Kette mit Bernsteinen bestückt sein muss. Es kann auch durchaus sein, dass der Händler nur einen 
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einzigen Bernstein an die Kette hängt und der Rest aus Bernstein-Immitaten besteht. Ebenfalls sollte der 

Kunde wissen, dass Pressbernstein, der aus Schleifstaub gewonnen wird, durchaus als "Echtbernstein" oder 

"echter Bernstein" (Handelsname "Ambroid") bezeichnet werden können. Im Handel gibt es im Übrigen eine 

Vielzahl von Bernsteinimmitaten aus Celluloid, Plexiglas, Bakelit, Bernit (Bernat) und Casein unter den 

Handelsnamen Galalith, Alalith oder Lactoid (früher auch "Polybern"). 

Kleine Immitat-Ketten kosten in der Herstellung vielleicht 3,00 bis 4,00 Euro und werden weit über 20,00 

Euro an den Hundehalter verkauft. Also eine Gewinnspanne von 500 bis 80 Prozent. Typisch Esotherik-

Bereich 

Borreliose-Impfung 

In Deutschland sind etwa 20 bis 30 % aller Zecken Träger von 

Borrelien, die Verursacher der Lyme-Borreliose, einer bakteriellen 

Infektion, sind. 

Von Wildtieren , die sehr häufig von Zecken gebissen werden, nimmt 

man an, dass sie vollständig resistent gegen diese Erkrankung sind. 

Durch die Domestikation ist die Borreliose-Resistenz wohl teilweise 

verloren gegangen. Sicher ist, dass die meisten Hunde, die regelmäßig 

von Zecken gebissen werden, Antikörper gegen Borrelien in sich tragen 

und nicht erkranken. Nur ein geringer Prozentsatz infizierter Hunde erkrankt, da die gebildeten Antikörper 

anscheinend nicht in der Lage sind, die Bakterien vollständig zu eliminieren. 

In der Regel ist die Borreliose mit Antibiotika gut zu behandeln. 

Obwohl Borrelien im Gegensatz zu anderen Bakterien keine Resistenz gegen Antibiotika entwickeln können, 

gelingt es nicht immer, die Borrelien vollständig zu bekämpfen. Bei einer anderen Erkrankung, durch die das 

Immunsystem geschwächt ist oder bei einem alten Tier kann es zu einer Reaktivierung der im Versteck 

lebenden Keime kommen. In solchen Fälle ist eine wiederholte Antibiotika-Behandlung angezeigt. 

Eine vorbeugende Schutzimpfung gegen Lyme-Borreliose ist für den Hund auf dem Markt. Sie ist jedoch eine 

der umstrittensten Impfungen überhaupt. In Deutschland und den Nachbarländern existieren – im 

Gegensatz zu den USA – mehrere nah verwandte Erreger, von denen mindestens 3 beim Menschen und bei 

erkrankten Hunden nachgewiesen wurden, nämlich Borrelia burgdorferi s.s., Borrelia garinii , und 

Borrelia afzelii. 

In Europa werden Borrelia garinii und Borrelia afzelii für 80 bis 90 % 

aller Infektionen verantwortlich gemacht. Der bei uns erhältliche 

Impfstoff „Merilym“ ist gegen Borrelia burgdorferi s.s. entwickelt, die 

seltenere der drei Arten, die aber am häufigsten nur in der USA 

vorkommt. Wenn die Impfung also gegen die hierzulande 

vorherrschenden Borrelien-Typen nicht nachweislich tauglich ist – 

warum dann impfen? 

Außerdem besteht der Verdacht, dass Hunde, die mit Borrelien infiziert, 

aber nicht erkrankt sind, nach einer Impfung erkranken können. Um diese Gefahr zu reduzieren, sollte 

keinesfalls in der Zeckensaison geimpft werden. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die zu impfenden 

Tiere früher keine Borreliose durchgemacht haben! 

Leider sind die meisten serologischen Tests auf Borreliose (Tests auf Antikörper im Blut) schlecht und 

bringen einen hohen Anteil sowohl falsch positiver wie falsch negativer Ergebnisse! Nur wenige Labors 

beherrschen den Nachweis verlässlich (das gilt in der Humanmedizin ganz genauso)! Zu den besonders 

sicheren Methoden gehört der Nachweis der Borrelien in Kultur oder die PCR. 

Darüber hinaus wird vermutet, dass die Impfung bei besonders empfindlichen Tieren chronische Arthritis 

verursachen könnte. 
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Resümierend lässt sich sagen, dass Hunde, die viel im Freien sind und häufig Zeckenkontakt haben, meist 

mit Borrelien infiziert worden sind und Antikörper gebildet haben - in aller Regel ohne zu erkranken. Das 

Beste, was man gegen die Hunde-Borreliose tun kann, ist die Vorbeugung. 
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