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Die Zecke ist zwar bluthungrig, kann aber auch lange Zeit auf 
Nahrung verzichten. Selbst ein Waschdurchgang mit Buntwä-
sche bei 40 Grad Celsius inklusive Schleudergang bedeutet nicht 
ihr Ende. Obwohl Zecken Landtiere sind, können sie auch unter 
Wasser bis zu drei Wochen überleben und sich dort sogar noch 
weiterentwickeln. Deshalb ertrinken sie auch nicht, wenn man 
sie in der Toilette entsorgen will. 

Zecken sind wahre Überlebenskünstler

Im Gefrierfach wird es für die widerstandsfähigen Blutsauger 
erst ab minus acht Grad so richtig ungemütlich. Ganz sicher 
hauchen sie ihr Leben aber erst bei einem 24-stündigen Gefrier-
durchgang bei minus 20 Grad aus. Das alles sind Ergebnisse ei-
nes von Wissenschaftlern durchgeführten Zecken-Härtetests. 
Kein Wunder, dass diese Überlebenskünstler 350 Millionen Jah-
re Erdgeschichte unbeschadet überstanden haben und dass sich 
mehr als 850 verschiedene Arten ausbilden konnten. Bei der 
Ausstattung mit natürlichen Feinden ist die Natur dagegen sehr 
viel sparsamer umgegangen. Lediglich einige wenige Vögel, Pil-
ze und Fadenwürmer sowie eine kleine Wespenart scheinen Ge-
schmack an den Zecken zu fi nden.

Jede dritte Zecke kann Infektionen übertragen

Zecken führen in ihrem Gepäck eine Vielzahl von Erregern mit 
sich, die sie als schwere Infektionen auf Hund und Katze, aber 
auch auf den Menschen, übertragen können. In Europa sind 
Zecken die wichtigsten Überträger von Infektionskrankhei-
ten. Häufi g übertragen werden Krankheiten wie Borreliose und 
Babesiose, aber auch Anaplasmose. Das Robert-Koch-Institut 
schätzt, dass etwa jede dritte Zecke in Deutschland die Borreli-
ose-Erreger in sich trägt.

Zeckenprophylaxe 
unverzichtbar

Keiner mag sie, denn andere zahlen mit ihrem Blut, damit 
sie leben. Dafür hat ihnen die Natur stechende Mund-
werkzeuge, einen mit Widerhaken besetzten Saugrüssel 
und einen hervorragenden Orientierungssinn mitgege-
ben. Damit fi nden die Zecken ihre Opfer, überall und je-
derzeit. Obwohl man im Prinzip das ganze Jahr über vor 
Zecken auf der Hut sein muss, haben sie doch jetzt im 
Frühjahr Hochkonjunktur.

Text: BfT/Bärbel Jost 

Für Hunde und Katzen mit freiem Auslauf ist der ganzjäh-
rige Zeckenschutz besonders wichtig.
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Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass infi zierte Zecken Kälte und Hitze 
sogar noch besser überleben als Zecken, die nicht infi ziert sind. Sie haben 
ein regelrechtes Frostschutzmittel im Blut, das es ihnen erlaubt, auch beson-
ders tiefe Temperaturen zu überstehen. Mit dem Borreliose-Erreger befalle-
ne Zecken reagieren dagegen weniger empfi ndlich auf Wärme und Trocken-
heit als nicht infi zierte Zecken. Das bedeutet, dass sowohl in kalten als auch 
in warmen und trockenen Monaten der Anteil „riskanter” Zecken höher sein 
kann als der ihrer „zahmen” Artgenossen und als in diesen Jahreszeiten zu 
erwarten wäre. 
In Regionen, in denen mit Erregern infi zierte Zecken vorkommen, sollte 
man deshalb Hunde und Katzen mit freiem Auslauf am besten ganzjährig 
mit einem Zeckenschutz behandeln. Für Hunde besteht zudem die Möglich-
keit einer vorbeugenden Impfung gegen Borreliose.

Mit purer Pfl anzenkraft die Zecken abwehren

Wer den Zeckenschutz bisher jedoch verabsäumt hat, sollte jetzt so schnell 
wie möglich mit einer Zeckenprophylaxe beginnen. Doch längst nicht jedes 
Mittel schützt wirklich vor den gefährlichen, parasitären und äußerst zä-
hen Spinnentieren. Und wenn es wirkt, ist es auch nicht immer unbedingt 
gesund: Denn manche Chemikalien gegen Zecken können auch für Mensch 
und Tier gefährlich sein. 
Besser, man entschließt sich für eine natürliche Methode, wie Präparate 
aus purer Pfl anzenkraft, z.B. spezielle Spot-On-Produkte. So schützt der 
Zecken- und Flohschutz ANICOSA P2 Spot-On Hund und Katze durch eine 
natürliche Wirkstoff -Kombination aus Margosa-Extrakt, Citronella-, La-
vendel- und Nelkenblütenöl. Diese hochwirksame Kombination schützt die 
geliebten Vierbeiner vor Parasitenbefall und hat gleichzeitig sogar eine fell-
pfl egende Wirkung. Absolut geruchsneutral und rein biologisch wirkt auch 
der bioenergetisch informierte Halsband-Anhänger „Bio-Pend”. Er wehrt die 
lästigen Zecken ab, und zwar indem er homöopathisch wirkende Frequen-
zen aussendet, die Zecken partout nicht vertragen können.
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