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M it bloßem Auge sind die klei-
nen Plagegeister kaum zu er-
kennen und sind erst dann 

zu bemerken, wenn sie sich als ungebe-
tener Gast bei ihrem „Wirt“ durchgefüt-
tert haben. Bei Zecken und Flöhen ist 
es die Blutmahlzeit, Herbstgrasmilben 
dagegen fressen kleine Hautpartikel.

Zecken scheren sich nicht 
um Jahreszeiten 
„Wohlige“ sieben Grad Celsius Plus rei-
chen aus, um die Lebensgeister dieser 
blutsaugenden Spinnentiere zu we-

cken. Darüber hinaus gibt es seltenere 
Zeckenarten wie die Braune Hunde-
zecke, die sogar in geheizten Räumen 
überwintert. Experten raten deshalb, 
Zeckenschutz bei Hunden und Katzen 
das ganze Jahr über durchzuführen. 
Denn wie hinlänglich bekannt ist, kön-
nen Zecken schwere Krankheiten nicht 
nur auf Hund und Katze, sondern auch 
auf den Tierhalter übertragen. Im Fell 
der Tiere kommen die mit krankma-
chenden Bakterien infi zierten Zecken 
dem Menschen gefährlich nahe. Einmal 
Schmusen mit dem vierbeinigen Lieb-

ling – und schon besteht die 
Möglichkeit, dass die Zecke 
ihren Wirt wechselt und den 
Menschen beißt. 

Beheizte Wohnungen 
werden zum Flohparadies
Anders die Überwinterungs-
methoden der Flöhe. Egal, ob 
es sich bei den verschiedenen 
Arten dieser Plagegeister um 
den Hunde-, Katzen- oder 
Menschenfl oh handelt. Sie 
tummeln sich ganzjährig auf 
den von Juckreiz gequälten 
Vierbeinern, auf Teppichen, 
Körbchen, Polstermöbeln 
und in Bodenritzen und 
verlassen ihr Wirtstier nicht 
freiwillig. Hat ein Tier Flöhe, 
muss deshalb die Umgebung 
mitbehandelt werden. Allen 

anderen voran müssen die Hundede-
cken heiß gewaschen werden. 

Herbstgrasmilben jetzt aktiv 
Die erwachsene Herbstgrasmilbe lebt 
am Boden, aber die Larven, die im 
Herbst schlüpfen, sammeln sich auf 
Gräsern und Sträuchern. Ähnlich wie 
Zecken haften sie sich an der Haut von 
Hund und Katze an. Sie ritzen die Haut 
an und saugen mit Speichel aufgelöstes 
Gewebe auf, was zu massivem Juckreiz 
führen kann. Um die Larven los zu wer-
den, die sich noch nicht festgebissen 
haben, hilft oftmals schon ein Vollbad.
Zecken, Flöhe und Grasmilben abweh-
rende Maßnahmen sind daher auch 
in der kälteren Jahreszeit dringend 
erforderlich. Bestens bewährt haben 
sich Spot-On Präparate. Natürliche, 
repellierende und ätherische Wirkstoff-
kombinationen, frei von schädlichen 
synthetischen Zusätzen sind dabei eine 
gute Alternative. Auch ist die Prophy-
laxe gegen die Plagegeister durch das 
Wirkungsspektrum des bioenergetisch, 
informierten Halsbandanhängers Bio-
Pend hervorragend.  ■

Als Haustierhalter denkt man eher im Frühjahr und Sommer an 
ungebetene Parasiten und Plagegeister, die Hund und Katze das 
Leben unnötig erschweren. Doch gerade auch im Herbst und 
neuerdings sogar in den zu warmen Wintern tummeln sich viele 
Spezialisten im Gras und auf Sträuchern und warten auf die he-
rumstreifenden Vierbeiner. Zecken, Flöhe und Milben haben sich 
in den mitteleuropäischen Regionen breitgemacht und bestens 
eingerichtet.  
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