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D er Herbst ist ins Land gezogen. 
Flöhe haben jetzt noch mal 
Hochsaison, durstige Zecken 

hängen an den Grashalmen, und auch 
die Herbstgrasmilben freuen sich über 
jeden vorbeilaufenden Vierbeiner. 
Die Herbstgrasmilbe verursacht bei 
Vierbeinern die sogenannte Ernte-
krätze an den Pfoten. Denn das win-
zig kleine Spinnentier platziert seine 
Larven auf die dünne Haut zwischen 
den Zehen, die dann anfängt zu ju-
cken. Wenn Hund oder Katze ständig 
an den Pfoten knabbern, lohnt sich 
die Suche nach winzigen orangefar-

benen Pünktchen, den Larven der 
Milbe.
Nicht nur im Frühling und im Sommer 
sind Zecken aktiv, auch bei feuchtem 
Wetter und niedrigeren Temperaturen 
sind sie gerade im Herbst stets eine 
Gefahr für Mensch und Tier. Wohlige 
sieben Grad Celsius reichen aus, um 
die Lebensgeister dieser blutsaugenden 
Spinnentiere zu wecken.  Katzen und 
Hunde sind willkommene Wirte für die 
blutsaugenden Vampire. Diese halten 
sich zuerst im Fell der Tiere fest und 
bohren dann mit ihrem Stechapparat in 
die Haut und saugen Blut. Darüber hi-

naus eignen sich unsere Haustiere be-
stens als Boten für Zecken und Flöhe, 
denn sie schleppen die kleinen krab-
belnden Biester ins Haus und verteilen 
sie auf unseren Teppichen, Betten und 
Sofas. Dort können sich die Zecken 
dann zur Abwechslung auch mal am 
Menschenblut laben. Und dabei In-
fektionskrankheiten wie die schlimme 
Borreliose und die gefährliche Früh-
sommer-Meningo-Enzephalitis (FSME, 
eine bestimmte Form der Hirnhautent-
zündung) auslösen. Fachleute schätzen, 
dass mittlerweile jede vierte Zecke Trä-
gerin dieser Krankheitserreger ist. 

Katzen und Hunde lieben ihre 
Freiheit. Doch kommen sie 
nach einem aufregenden und 
abenteuerlichen Tag aus Wald 
und Wiese wieder nach Hause, 
haben sie meist auch einige 
ungeliebte Plagegeister mit 
im Gepäck. Wie Hunde 
schleppen gerade Freigänger-
katzen immer wieder Flöhe, 
Zecken und Herbstgrasmilben 
ins Haus.

Text: Bärbel Jost

Gefahr im hohen Gras

VORSORGE

Zecken hängen an den Grashalmen, und auch die Herbstgrasmilben freuen sich über Vierbeiner
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Doch niemand möchte seiner Katze 
das Jagdrevier auf einer Wiese oder 
seinem Hund das Stöbern im Dickicht 
des Waldes verbieten. Deshalb ist es 
nach jedem Freilauf angeraten, den 
Körper von Hund und Katze gründlich 
abzusuchen. Entdeckte Zecken sind 
sofort zu entfernen. Diese Maßnahme 
ist in jedem Fall wichtig, auch wenn 
die Tiere präventiv mit einem Zecken-
schutzmittel behandelt worden sind. 

Die beste Strategie: 
Abschrecken und Abtöten
Überhaupt sollten alle Haustiere, von 
der Miezekatze bis zum Familien- oder 
Jagdhund auch im Herbst mit einem 
ausreichenden Anti-Parasitenschutz 
ausgestattet oder behandelt werden. 
Die beste Prophylaxe sind sogenannte 
Spot-On-Präparate, die gleichzeitig vor 
Zecken, Milben und Flöhen schützen. 
Vor allem bei Katzen sind die Spot-
On-Präparate den Parasitenschutz-
Halsbändern vorzuziehen, da die Katze 

beim Streunen und Klettern am Hals-
band hängen bleiben kann.
Eine Alternative zu den Spot-On-Prä-
paraten, die auf die Haut aufgetragen 
werden müssen, ist ein bioenergetisch 
informierter Halsbandanhänger, der 
gleich zwei Funktionen hat. Er stärkt 
das Immunsystem der Tiere und hält 
Zecken und Flöhe fern. Von diesem 
Bio-Pend werden nur für Parasiten 

wahrnehmbare Schwin-
gungen gesendet, sodass 
diese das Tier meiden und 
ein Befall verhindert wird. 
Gegen Milben helfen abtö-
tende Substanzen (Akari-
zide), die in verschiedenen 
Sprays oder Pulvern erhält-
lich sind. Auf diese Weise 
werden die Milben-Eier zer-
stört und/oder die Milben-
Allergene denaturiert, also 
zu harmlosen Staubklümp-
chen umgewandelt. Diese 
Wirkstoffe sind in der rich-

tigen Dosierung für Mensch und Tier 
ungefährlich und können somit ohne 
Bedenken eingesetzt werden. Der Ein-
satz muss aber in regelmäßigen Ab-
ständen wiederholt werden.
Speziell Hunde- und Katzenbesitzern ist 
eine Zeckenschutzimpfung anzuraten, 
zumal es auch bei bester Wachsamkeit 
und Vorsorge keine 100-prozentige Si-
cherheit beim Zeckenschutz gibt.   

Alle Haustiere sollten auch im Herbst mit einem 
ausreichenden Anti-Parasitenschutz ausgestattet werden
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