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Die einen fi nden es unhygienisch, die anderen total 
normal und extrem gemütlich, wenn Hund oder Kat-
ze mit im Bett liegen und Herrchen und Frauchen die 
Füße wärmen.  Grundsätzlich gilt: Ein hygienisches 
Problem stellen Vierbeiner im Bett nicht dar, solan-
ge sie gut gepfl egt sind und zwei bis drei Mal im Jahr 
gegen Flöhe, Zecken und Würmer behandelt werden. 
Zusätzlich sollte man sein Tier täglich bürsten und 
natürlich von grobem Schmutz befreien. Ohne diese 
ausgiebige Pfl ege kann so ein Experiment sonst sehr 
schnell zu einem juckenden Ausschlag bei Herrchen 

oder Frauchen führen. Problematischer wird es aller-
dings bei großen Hunden, die sehr viel Schmutz mit 
ins Bett bringen würden. Auch wenn ein Tier stark 
haart, ist dies eher unangenehm.

Vierbeinige Seelentröster im BettVierbeinige Seelentröster im Bett

Was man früher gern abfällig als Schoßhund bezeich-
nete, war in der Tat ein „Pläsier-Tierchen” mit Ku-
schelfell, das die Dame buchstäblich überall hin mit-
nehmen konnte. Auch ins Bett. Pekinese oder Lhasa 
Apso beispielsweise waren schon im alten China und 
den umliegenden Ländern quasi der Ersatz, mit dem 
der Herrscher des Hauses seinen Gemahlinnen etwas 
die Langeweile vertrieb, indem er ihnen etwas zum 
Kuscheln und Herzen hinterließ. Warmhalter bis zu 
seiner Rückkehr … Dann mussten die Hunde aller-
dings möglicherweise kurzfristig aus dem Bett. Inso-
fern waren Schoßhunde damals schon Sozialarbeiter. 
Sie wurden kolossal verwöhnt – im Gegensatz zu den 
„harten” Jagd- und Wachhunden der Herren.

Hund und Katze sind heute in den meisten Haushalten 
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Eine aktuelle Umfrage unter Tierhaltern hat er-
geben, dass fast jeder zweite Hundebesitzer sei-
nem Tier erlaubt, die Nacht im Bett zu verbrin-
gen. Katzenhalter sind sogar noch toleranter. 
Häufi g wird dabei vergessen, dass über das Fell 
der Tiere auch Flöhe und Parasiten unbemerkt 
in Wohnung und Schlafzimmer einziehen.

Text: Bärbel Jost /BfT

Wer mit seinen Tieren so auf Tuchfühlung geht, muss die Flohprophylaxe besonders ernst nehmen.



ANICOSA P2 (Prevention & Protection) SPOT-ON 

ist eine Flüssigkeit zum Auftropfen auf der Basis 

von hochwertigen ätherischen Ölen zur äußerli-

chen Anwendung bei Hunden und Katzen. 

ANICOSA P2 SPOT-ON ist einzigartig in der 

Zusammensetzung, in der Konzentration und in der 

Qualität der eingesetzten Wirkstoffe. 

Es ist hautfreundlich und sicher in der Anwendung.

Erhältlich bei Ihrem ARAS Frischdienst.

      PurePure
Pfl anzenkraftPfl anzenkraft 
mit repellierender Wirkung 

gegen Zecken, Flöhe und Milben.

fürfür Hunde  Hunde 
                undund Katzen Katzen

Für Katzen: 4 x  0,75 ml

Für kleine und mittlere Hunde: 4 x 1,50 ml 

Für große Hunde: 4 x 2,50 ml
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gleichberechtigte Familienmitglieder, manchmal sogar Kindersatz. Was 
also spricht dagegen, den vierbeinigen Liebling rund um die Uhr bei sich 
zu haben und ihm sogar die Tür zum Schlafzimmer zu öff nen? Tatsäch-
lich sind Hund und Katze in deutschen Schlafzimmern keine Seltenheit. 
Und obwohl fast alle Tiere zusätzlich einen festen Schlafplatz im Haus ha-
ben, schlüpfen sie Nacht für Nacht lieber unter Herrchens oder Frauchens 
Decke. Neun von zehn Tieren, die mit ins Bett dürfen, tun dies täglich 
oder zumindest mehrmals pro Woche. 

Wer schläft noch mit im Bett?Wer schläft noch mit im Bett?

Doch Vorsicht! Hund und Katze sind nicht immer alleine unterwegs, son-
dern bringen ungeladene Gäste mit, die sich gern im Fell der Vierbeiner 
tummeln und von den Menschen unbemerkt ins Haus und Schlafzimmer 
gelangen. Dort und in der ganzen Wohnung fi nden die Parasiten beste Be-
dingungen, um sich hemmungslos zu vermehren. Der wichtigste und am 
häufi gsten vorkommende Floh ist der Katzenfl oh. Trotz seines Namens 
ist er nicht besonders wählerisch. Er fühlt sich auf Katzen und Hunden 
gleichermaßen wohl. Auch Menschen sind vor seinen Bissen nicht sicher. 
Ein weiblicher Floh kann bis zu 40 Eier am Tag legen. Lediglich fünf Pro-
zent dieser Nachkommenschaft schlagen ihr Quartier im Fell des Tieres 
auf, der Rest verteilt sich in der unmittelbaren Umgebung des Haustieres 
– also auch im Bett. 
Besonders kritisch sind Herbst und Winter. Speziell Flöhe mögen es warm 
und machen sich auf die Suche nach einem geeigneten Winterquartier. 
Ein kuscheliges Bett kommt da gerade recht. Alle im Haushalt lebenden 
Hunde und Katzen sollten deshalb rechtzeitig und langfristig gegen Floh- 
und Parasitenbefall behandelt werden. Geeignet zur Bekämpfung ist die 
Kombination von Präparaten, die sowohl Flöhe, Zecken als auch Milben 
erfassen. Sollten sich Flöhe im Bett bereits häuslich eingerichtet haben, 
muss dieses ebenfalls in die Bekämpfungsmaßnahmen einbezogen wer-
den. Frische Bezüge allein reichen aber nicht aus. Flöhe wird man nur mit 
einer gründlichen Reinigung der gesamten Wohnung wieder los. 
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kräuter gegen plagegeister 
Eine Mischung frischer Kräuter und Blüten, vorzugsweise Pfeff ermin-
ze, Lavendel oder getrocknete Rosmarinnadeln in ein gut verschließ-
bares Leinen- oder Baumwoll-Säckchen gegeben und ins Körbchen 
gelegt, kann Parasiten wie Zecken, Flöhe und Milben fernhalten.

ARAS Tiernahrung 

Vertriebsgesellschaft mbH

Forchheimer Straße 6, BA 3 · D-90425 Nürnberg
info@aras.de · www.aras.de

Service-Telefon 0 18 05/25 51 20
               14 Cent pro Minute


