
Zeckenalarm – Welche Strategie bietet zuverlässigen Schutz?
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Die Zecke als Evolutionstreiber? © Jean Kobben/stock.adobe.com
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Sie sind lästig, können Krankheiten übertragen und sind noch dazu an vielfältige
Lebensräume angepasst. Ein sicher wirksames Mittel, das Zecken abschreckt oder
ausschaltet und gleichzeitig für Tier, Mensch und Umwelt gut verträglich ist, gibt
es derzeit noch nicht. Es besteht aber eine breite Palette an natürlichen Zecken-
Bekämpfungsmaßnahmen, welche einzeln oder in Kombination einen einigermaßen
zuverlässigen Schutz vor Zecken bieten können. Die „richtige Strategie“ muss dabei
für jedes Tier individuell ermittelt werden.
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Zecken und das Ökosystem
Nathalie Eissing, Gisela Bolbecher

Wer braucht eigentlich Zecken?

Parasiten haben in der Regel einen ökologischen Nutzen.
Allgemein gelten sie als Regulatoren für die Population
anderer Lebewesen. Sie können das Immunsystem ande-
rer Tiere beeinflussen und unter anderem als Evolutions-
beschleuniger fungieren. Der Nutzen der Zecken ist nicht
ausreichend geklärt und bedarf noch intensiver For-
schung. Fakt ist jedoch, dass bodenbewohnende Pilze
wie Metarhizium anisopliae und Beauveria bassina Zecken
et al. Zeckenalarm – Welche… Zeitschrift für Ganzheitliche Tiermedizin 2021;
befallen und diese abtöten, ebenso wie Fadenwürmer
(Nematoden). Die Erzwespe (Ixodiphagus hookeri) legt
ihre Eier in die Zecke, wobei die geschlüpften Larven ihren
Wirt von innen auffressen. Von Vögeln werden Zecken
mitgefressen, wenn sie auf den auserwählten Blattmahl-
zeiten sitzen. Für einige Tiere und Pilzarten stellen sie so-
mit eine wichtige Nahrungsquelle dar [1].

Althergebracht und zäh

Zecken (Ixodida) zählen zur Klasse der Spinnentiere
(Arachnida) und existieren seit ca. 300Millionen Jahren
(Karbon, Zeitalter der Farne) [1–3]. Ihr Lebenszyklus fin-
det zum Teil auf einem Wirt, zum Teil in ihrem Habitat
2335: 23–31 | © 2021. Thieme. All rights reserved.



▶ Abb. 1 Mäuse als Borrelienträger berücksichtigen.
© Paul/stock.adobe.com
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statt und vollzieht sich in vier Stadien: Ei – Larve – Nym-
phe – Adultus. Für die Weiterentwicklung in das nächst-
folgende Stadium müssen die Stadien ab der Larve einen
passen Wirt zum Blutsaugen finden. Von diesen Mahlzei-
ten können die Zecken lange zehren und somit auch län-
gerfristige Perioden ohne Nahrung überstehen [2]. Ein
Zeckenzyklus dauert in Abhängigkeit von Klima und Nah-
rungsangebot in der Regel drei bis sechs Jahre [3]. Euro-
paweit ist der gemeine Holzbock (Ixodes ricinus) die häu-
figste Zeckenart.

Was Zecken gerne mögen

Die Verbreitung der Zecken ist von geeigneten Lebens-
räumen (Vorkommen der verschiedenen Zwischen- und
Endwirte) sowie vom passenden Mikroklima abhängig.
Hierbei sind beschattete Areale und hohe Luftfeuchtig-
keit von Vorteil [4]. Als wechselwarme Tiere ziehen sie
sich bei zu kalten Temperaturen in den Boden zurück
und können so Frostperioden überdauern [4]. Umstritten
ist jedoch, ob klimatische Veränderungen wie mildere
Winter und höhere Temperaturen im Sommer die Über-
lebensfähigkeit und Reproduktion der Zecken begüns-
tigen, denn auch die natürlichen Feinde der Zecken, wie
Pilze, parasitierende Wespen und Ameisen, profitieren
von diesen Bedingungen. Das Augenmerk muss auf re-
gionale Bedingungen gelegt werden, die für ein gehäuf-
tes Auftreten von Zecken und damit von Zecken übertra-
genen Krankheiten verantwortlich sind.

Geben und Nehmen

Zecken können verschiedene Krankheitserreger wie Vi-
ren, Rickettsien, Spirochäten, Bakterien, Protozoen, Pilze
und Nematoden sowohl auf Haustiere als auch auf Men-
schen übertragen [2]. Der Erreger der Frühsommerme-
ningoencephalitis (FSME) wird bei den Zecken von der
Mutter auf die Tochter übertragen. Deshalb steigt die An-
Eissing N et al. Zeckenalarm – Welche… Zeitschrift für
zahl infizierter Zecken nur durch enge Nachbarschaft,
hohe Populationsdichte und hohe Generationenzahl an.

Im Gegensatz dazu werden Borrelien vom Wirtstier an
Zecken weitergegeben. Hierbei stellen kleine Säugetiere
wie Mäuse beziehungsweise Spitzmäuse einen geeig-
neteren Wirt als große Säugetiere (Paarhufer, Füchse)
dar. Sind nur mäßig geeignete Wirte vorhanden (bei
höherer Biodiversität), reduziert sich die Anzahl der mit
Borrelien infizierten Zecken, denn nach dem Saugen an
Huftieren sind Zecken nicht mehr infektiös („natürliches
Desinfektionsmittel“) [5].

Zecken in Schach halten

Die Landnutzung spielt ebenfalls eine entscheidende Rol-
le für die Zeckendichte. Misch- und Laubwälder mit Gras-
und Strauchvegetation und Brachflächen stellen ein will-
kommenes Habitat dar. Eine Studie hat gezeigt, dass auf
beweideten Flächen (Rinder, Schafe, Ziegen) hingegen
deutlich weniger Zecken nachgewiesen wurden als auf
nicht beweideten Kontrollflächen. Zusätzlich waren diese
Zecken seltener mit Borrelien infiziert [4, 5]. Durch Ver-
ringerung der Anzahl der Mäuse (Müllvermeidung), Pfle-
gemaßnahmen (Mulchen, Mähen) sowie eine geringere
Streuschicht lässt sich die Borreliendurchseuchung ge-
ringhalten (▶ Abb. 1).

Somit ist die extensive Beweidung im Offenland ein Zu-
gewinn für die Biodiversität heimischer Arten und hilft
der öffentlichen Gesundheit [5].
Zecken und natürliche Bekämpfung
Heidi Kübler

Das optimale Zeckenmittel
▪ ist für Tier, Mensch und Umwelt gut verträglich,
▪ schreckt Zecken ab (Repellent-Effekt),
▪ hält Zecken vom Zubeißen ab (Anti-feeding-Effekt),
▪ lähmt den Parasiten (Knock-down-Effekt),
▪ tötet Zecken zuverlässig ab.

Doch leider gibt es ein solches Mittel noch nicht.

Selbst die als Insektizide und Akarizide für Tiere zugelas-
senen Arzneimittel wirken nicht bei jedem Vierbeiner
gleich. Insofern bleibt nichts anderes übrig, als individu-
ell zu testen, was beim jeweiligenTier am besten funktio-
niert. Da die Nachfrage nach natürlichen Zecken-Bekämp-
fungsmaßnahmen sehr groß ist, habe ich im Folgenden
eine aktuelle Auswahl zusammengestellt, welche Maß-
nahmen Tierhaltern empfohlen werden können.

Innerliche Anwendung
B-Vitamine

z.B. Bierhefe, ‑tabletten, ‑flocken, Formel Z-Tabletten (Fa.
Biokanol)
Ganzheitliche Tiermedizin 2021; 35: 23–31 | © 2021. Thieme. All rights reserved.



▶ Abb. 2 Haut und Fell profitieren von einer Zufütterung
mit Hefe. © anna.q/stock.adobe.com [rerif]
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Wirkprinzip: Durch tägliche B-Vitamin-Zufuhr soll sich
der Geruch der Haut verändern. Dadurch werden Tiere
und Menschen weniger attraktiv für Zecken.

Info: Bierhefen (Saccharomyces cerevisiae) sind einzellige
Pilze für die Bierherstellung. Sie sind fettarm, proteinreich
und enthalten B-Vitamine, Folsäure, essenzielle Amino-
säuren, Spurenelemente und Mineralstoffe. Die Gabe
sollte einschleichend erfolgen, um Verdauungsstörungen
zu vermeiden. Auch Haut und Fell profitieren von einer
Zufütterung der Hefe (▶ Abb. 2).

Anwendung:
▪ Bierhefe: Hund, Katze: ca. 1 g pro 10 kg Körperge-

wicht täglich
▪ Formel Z-Tabletten: Hund: pro 7 kg Körpergewicht

1 Tablette täglich; Katze: spezielle Katzenformulierung,
1–2 Tabletten täglich über die gesamte Zeckenzeit

Untersuchungen: Die Wirksamkeit von B-Vitaminen ist
wissenschaftlich nicht geklärt. Viele Tierhalter berichten
von positiven Erfahrungen. Für Formel Z-Tabletten konn-
ten in einer 2019 veröffentlichten Studie Effekte nach-
gewiesen werden [7].

Knoblauch (Allium sativa)

Wirkprinzip: Zecken nehmen Gerüche über das Haller-
sche Organ wahr. Bestimmte Duftstoffe finden sie ab-
stoßend. Der durch Knoblauchaufnahme bzw. das im
Eissing N et al. Zeckenalarm – Welche… Zeitschrift für Ganzheitliche Tiermedizin 2021;
Knoblauch enthaltene Alliin veränderte Körpergeruch
scheint als natürliches Repellent zu wirken.

Info: In sehr hohen Mengen (ab 5 g frischem Knoblauch
bzw. 1,25ml Knoblauchextrakt pro kg Körpergewicht
pro Tag) sind Knoblauch und andere Lauchgewächse gif-
tig für Hunde und Katzen. Sie können zu einer tödlichen
Form der Blutarmut führen. Manche Tiere reagieren
empfindlicher auf Lauchgewächse als andere und zeigen
möglicherweise bereits bei geringen Dosen Vergiftungs-
erscheinungen. Es ist allerdings eher unwahrscheinlich,
dass Hunde und Katzen solche Mengen freiwillig fressen.

Anwendung:
▪ täglich 1 frische Knoblauchzehe zerdrückt unters Fut-

ter mischen
▪ Präparate aus dem Zoohandel (Tabletten, Pulver oder

Granulat) nach Dosierungsempfehlung der Hersteller
verabreichen

Untersuchungen: Studie der Lund-Universität in Malmö
an Menschen mit Knoblauch-Pulver (täglich 4 Kapseln
mit 1200mg Knoblauch-Pulver) gegen Placebo. Die
Knoblauchgruppe hatte eine signifikant niedrigere Zahl
an Zeckenstichen als die Placebo-Gruppe [8].

Zistrose (Cistus incanus)

Wirkprinzip: Unbekannt, möglicherweise Geruchsverän-
derungen der Haut, die Zecken abstoßend finden (repel-
lenter Effekt).

Info: Die Zistrose (Cistus incanus) wird beim Menschen
eingesetzt zur Stärkung des Immunsystems. Sie wirkt
antioxidativ, antiphlogistisch und antimikrobiell. Durch
Zufall wurde festgestellt, dass es auch ein Zecken- und
Mückenabwehrmittel für Hund und Mensch sein kann.
Erste Wirkungen sind nach 5 Tagen festzustellen, voll-
ständiger Zeckenschutz soll nach 14 Tagen vorhanden
sein. Zistrose sollte nicht länger als 6 Wochen am Stück
verabreicht werden, danach sind mindestens 2 Wochen
Pause einzulegen (▶ Abb. 3).

Anwendung:
▪ Hunde: 1 Kapsel Cistus à 400mg Cistus-Extrakt täg-

lich; Pulver: Tiere bis 5 kg: ½ TL, bis 15 kg: 1–2 gestri-
chene TL, bis 30 kg: 1 gestrichener EL, über 30 kg: 1–2
gestrichene EL

▪ Ponys/Pferde: 10–20 g täglich

Untersuchungen: Private Studie an 48 Hunden verringer-
te die Anzahl der Zecken am Körper [9].

Innerliche wie auch äußerliche Anwendung
Kokosöl

Wirkprinzip: Die im Kokosöl enthaltene Laurinsäure
scheint auf Zecken abschreckend zu wirken, wenn es äu-
ßerlich angewandt wird.
2535: 23–31 | © 2021. Thieme. All rights reserved.



▶ Abb. 3 Die Zistrose – mögliche Zecken- und Mücken-
abwehrmittel für Hund und Mensch.
© JuergenL/stock.adobe.com [rerif]

▶ Abb. 4 Schwarzkümmelöl wirkt ätherisch.
© Andrea/stock.adobe.com [rerif]
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Info: Kalt gepresstes und unbehandeltes Kokosöl enthält
bis zu 60% Laurinsäure. Die Wirkung von Kokosöl äußer-
lich angewandt soll etwa 6 Stunden anhalten. Innerlich
angewandt soll es auch gegen Endoparasiten wirken.

Anwendung:
▪ äußerlich: Erbsen- bis walnussgroße Menge Kokosfett

erst zwischen den Händen reiben, damit es flüssig
wird, dann auf das Fell auftragen bzw. die Haut einrei-
ben; vor dem Spaziergang anwenden

▪ innerlich: Katze: ¼–½ TL, Hund: ½–1 EL täglich unters
Futter über längere Zeit

Untersuchungen: In einer Studie an der FU Berlin konnte
festgestellt werden, dass sich Zecken von einer mit
Eissing N et al. Zeckenalarm – Welche… Zeitschrift für
10%-iger Laurinsäure behandelten Oberfläche entfernten
[10].

Schwarzkümmelöl

Wirkprinzip: Ähnlich dem Kokosöl; beim Schwarzküm-
melöl sollen u.a. die enthaltene Linolsäure und ätheri-
sche Öle (insbesondere das Thymoquinon) für einen re-
pellenten Effekt verantwortlich sein (▶ Abb. 4).

Info: In einer preisgekrönten „Jugend forscht“-Arbeit [11]
wurde 2014 beobachtet, dass Zecken Blut- und Schweiß-
proben mit einer geringen Menge Schwarzkümmelöl
meiden. Im Schwarzkümmelöl sind u. a. ätherische Öle
und ungesättigte Fettsäuren enthalten. In der Medizin
wird es angewandt bei Allergien, Hauterkrankungen,
Bluthochdruck und Schlafstörungen.

Anwendung:
▪ äußerlich: 5–10 Tropfen täglich im Fell verreiben
▪ innerlich: für Hunde: 2–6 Tropfen Schwarzkümmelöl

täglich unters Futter; Ponys: 5–10ml; Pferde: 10–
20ml pro Tag unters Futter

Untersuchungen:Wissenschaftliche Studien zu Schwarz-
kümmelöl gibt es bisher nicht.

Cave
Schwarzkümmelöl kann in höheren Dosen leber-
toxisch wirken.
Schwarzkümmelöl nicht bei Katzen anwenden, diese
können u. a. aufgrund der enthaltenen Terpene Le-
ber- und Nierenschäden bekommen. Zudem können
Atembeschwerden und Hautreaktionen ausgelöst
werden.

Äußerliche Anwendung
Ätherische Öle

Wirkprinzip: Der intensive Geruch ätherischer Öle, insbe-
sondere von Geraniol, scheint auf Zecken einen repellen-
ten Effekt zu haben. Manche Öle sollen zusätzlich das Chi-
tin im Exoskelett der Zecken angreifen und austrocknen.

Info: In vielen Antiparasiten-Produkten wie Halsbändern,
Sprays und Spot-on-Präparaten werden Mischungen
ätherischer Öle eingesetzt. Ätherische Öle dürfen nicht
pur aufgetragen, sondern müssen mit einem Trägeröl
verdünnt werden (auf 100ml Trägeröl etwa 5 Tropfen
ätherische Öle). Gut wirksam gegen Zecken sollen Pal-
marosa, Zitronen-Eukalyptus oder Margosa-Extrakt sein.

Anwendung: Fertigpräparate nach Anweisung der Her-
steller, auftropfen aufs Fell und einreiben; Spot-on-Prä-
parate sollen über 3–4 Wochen wirken

Untersuchungen: Keine; Erfahrungsberichte von Anwen-
dern mit unterschiedlichsten Resultaten – von sehr wirk-
sam bis unwirksam.
Ganzheitliche Tiermedizin 2021; 35: 23–31 | © 2021. Thieme. All rights reserved.
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ZUSATZINFO

Hunde, Katzen und ätherische Öle

Da der Geruchssinn von Hunden und Katzen wesent-

lich empfindlicher ist als der des Menschen, können

stark riechende Präparate von den Tieren als Dauer-

stressfaktor empfunden werden. Insbesondere dann,

wenn sich Tiere gegen die Anwendung wehren oder

bei und nach der Anwendung solcher Präparate un-

gewöhnliches Verhalten zeigen, sollten andere Mög-

lichkeiten der Zeckenbekämpfung zum Einsatz kom-

men.

ZUSATZINFO

Besser nicht!

Teebaumöl (Melaleuca alternifolia)

Wirkprinzip: Unverdünnt hat Teebaumöl einen re-

pellenten Effekt auf Zecken.

Info: Das Öl enthält über 98 verschiedene Substan-

zen, der Hauptwirkstoff ist Terpinen-4-ol. Teebaumöl

hat eine stark antimikrobielle Wirkung, aber auch ein

sehr hohes Nebenwirkungspotenzial. Deshalb sollte

es nur hoch verdünnt und nie innerlich angewendet

werden.

Anwendung: nur hoch verdünnt (über den Grad der

Verdünnung wurden keine Informationen gefunden)

und sehr sparsam, das heißt, 2–3 Tropfen des ver-

dünnten Öls täglich an Stellen aufbringen, an denen

der Hund nicht lecken kann.

Untersuchungen: Keine

Empfehlung: Teebaumöl ist für Katzen toxisch. Des-

halb sollten bei Katzen keinerlei Teebaumöl-Präpara-

te zum Einsatz kommen. Da die Anwendung von

Teebaumöl insgesamt problematisch ist und es zu-

dem sehr viele Alternativen gibt, sollte es heutzutage

zur Zeckenbekämpfung nicht mehr eingesetzt wer-

den.

Pflanzliches Pyrethrum aus Mutterkraut
(Tanacetum parthenium)

Wirkprinzip: Kontaktinsektizid, das in das Nervensystem
von Zecken und anderen Ektoparasiten eindringt und in-
nerhalb weniger Minuten Lähmungen und Koordinations-
störungen auslöst (Knock-down-Effekt). Zudem wirkt es
als Repellent.

Info: Pyrethrum ist ein Nerven- und Kontaktgift, das für
Insekten, Fische und Amphibien toxisch ist. Das natür-
liche Pyrethrum wird durch Tageslicht rasch biologisch
abgebaut. Die Wirkdauer schwankt zwischen einigen
Stunden bis zu Tagen – abhängig von der Tageslichtein-
wirkung. Aus dem natürlichen Pyrethrum wurden die in
chemischen Zeckenmitteln verwendeten Pyrethroide
Eissing N et al. Zeckenalarm – Welche… Zeitschrift für Ganzheitliche Tiermedizin 2021;
entwickelt. Pyrethroide sind lichtbeständig für bis zu
4 Monaten.

Anwendung:
▪ als Sprays, Halsbänder, Spot-ons
▪ nach Angaben der Hersteller

Untersuchungen gibt es zu den Auswirkungen von
pyrethrinhaltigen Pflanzenschutzmitteln auf den Natur-
haushalt [12].

Cave
Für Katzen gibt es pflanzliche Pyrethrum-Präparate
zur Anwendung; chemisch hergestellte Pyrethroide
sind für sie jedoch hoch toxisch!

Physikalische Maßnahmen
Bernsteinketten

Wirkprinzip: Durch die Reibung des Bernsteins im Fell
beim Tragen soll es zu einer elektrostatischen Aufladung
kommen. Zecken sollen sie wahrnehmen und den Hund
meiden. Zudem soll der Geruch des Bernsteins abschre-
ckend auf Zecken wirken.

Infos: Bernsteinketten für Hunde werden ausschließlich
aus ungeschliffenem Bernstein hergestellt. Die Kette soll-
te regelmäßig unter fließendem Wasser gereinigt und in
der Sonne getrocknet werden.

Anwendung:
▪ dauerhaftes Tragen einer Kette aus Rohbernstein

Untersuchungen: Keine. Bei Anwendern wird die Wirk-
samkeit kontrovers diskutiert.

Anhänger mit energetischer Aktivierung

Wirkprinzip: Nach Aktivierung entsteht im Umfeld des
Anhängers ein Energiefeld, das Ektoparasiten fernhalten
soll. Mit spezieller Versiegelung gegen Zecken und Flöhe
(Bsp.: tic-clip, Fa. Anibio).

Info: Die Aktivierung erfolgt über die mitgelieferten Rin-
ge, mit denen die Plakette am Halsband befestigt wird.
Die Wirkdauer wird mit bis zu 2 Jahren angegeben.

Anwendung: Der Anhänger wird mit mitgelieferten Rin-
gen an Halsband oder Geschirr befestigt und tagsüber
dauerhaft getragen.

Untersuchungen: Keine. In Internet-Bewertungsportalen
findet man sehr unterschiedliche Bewertungen zur Wirk-
samkeit – von sehr gut wirksam bis völlig unwirksam.

Tickless Pet Zeckenschutz

Wirkprinzip: Ultraschallimpulse im 40 kHz-Bereich soll
Zecken in einem Radius von etwa 3 Metern fernhalten.
2735: 23–31 | © 2021. Thieme. All rights reserved.
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Info: Es handelt sich um einen 4 cm großen und 10 g
schweren Anhänger, der mit Batterien betrieben wird. Er
soll für etwa ein Jahr für Zeckenschutz sorgen. Da Hunde
und Katzen Ultraschall wahrnehmen, könnten die dauer-
haft abgegebenen Geräusche eine Belastung darstellen.

Anwendung: Der Anhänger wird mit der gemusterten
Seite zum Tier am Halsband befestigt und sollte dauer-
haft getragen werden.

Untersuchungen: Keine. In Internet-Bewertungsportalen
war etwa die Hälfte der Anwender zufrieden mit der
Wirksamkeit, die andere Hälfte konnte keinerlei Wirkung
feststellen.

Babypuder und Kieselgur (Diatomeenerde)

Wirkprinzip: Die Zerstörung der Epikutikula beziehungs-
weise des chitinhaltigen Außenskeletts durch das enthal-
tene Silizium führt zur Austrocknung der Parasiten. Ver-
mutet wird, dass Mundwerkzeuge, Magen-Darm-Trakt,
Tracheen und Atmungsorgane ebenfalls Schaden neh-
men.

Info: Kieselgur wird auch in Hühnerställen als Ungeziefer-
schutz eingesetzt. Das Fell muss trocken sein zum Ein-
pudern.

Anwendung: Das Fell wird alle paar Tage mit Babypuder
oder Kieselgur eingepudert.

Untersuchungen: Keine. Positive Erfahrungsberichte von
Anwendern.

Cave
Beim Einpudern können Stäube eingeatmet werden,
deshalb sollte eine Staubmaske benutzt werden. Die
Fellqualität kann durch das Einpudern leiden, das
Haar wird strohig, trocken und brüchig.
Zecken und die Homöopathie
Dörte von Bremen

Zecken mögen in Europa zwar feuchte Wiesen und Wald-
ränder, doch habe ich sie auch auf Kamelen in der Sahara
gefunden, Exemplare so dick wie mein Daumen. Die Be-
duinen gehen damit sehr entspannt um, und meine Fra-
ge, wie oft sie die Zecken ihrer Kamele entfernen, konn-
ten sie überhaupt nicht verstehen. Sie fallen während der
langen Wanderungen durch die Wüste von selber ab und
werden von den Besitzern als lästiges, aber natürliches
Übel betrachtet.

Als ganzheitlich denkende und praktizierende Tierärztin
stellt sich natürlich die Frage: Wie gehe ich mit dem The-
ma Zecken und ihrer Abwehr um? Sind sie eine Art He-
rausforderung an das Immunsystem, sich an die ständige
Eissing N et al. Zeckenalarm – Welche… Zeitschrift für
Präsenz dieser Blutsauger anzupassen und flexibel zu
bleiben?

Immunbooster und Evolutionsbeschleuniger

Mit einem Zeckenbiss gelangen verschiedene Mikroorga-
nismen in den Körper, da tummeln sich neben Bakterien
diverser Ordnungen auch Viren unterschiedlicher Art.
Darauf muss der Körper reagieren und das führt zu einer
Art Trainingseffekt für das Immunsystem.

Wissenschaftler am Institut für Biodiversitätsforschung in
Leipzig fanden in Feld- und Laborversuchen heraus, dass
Parasiten die Evolution beschleunigen. Denn wenn ein
Lebewesen von einem Parasiten befallen wird, muss es
darauf reagieren und sich anpassen, oder aber es geht
daran zugrunde. Kann dieser Organismus nun aufgrund
einer Änderung im Erbgut eine bessere Abwehr aufwei-
sen, gibt er diese Information an seine Nachkommen wei-
ter, die dann resistent gegen den Parasiten sind. Es findet
sozusagen ein evolutionärer Wettlauf aus Anpassung
und Gegenanpassung statt.

Grundhaltung überdenken

Vielleicht wäre es vor diesem Hintergrund ja an der Zeit,
unsere Einstellung zu Zecken und zu möglichen Bekämp-
fungsstrategien grundsätzlich zu überdenken?

Die alljährlichen Anti-Zecken-Kampagnen diverser Phar-
mafirmen beginnen immer früher im Jahresverlauf, mit
immer anderen und immer neuen Wirkstoffkombina-
tionen. Es findet ein erbitterter Kampf statt, immer
mehr, immer besser, und trotzdem ist es noch nicht ge-
lungen, den Zecken den Garaus zu machen.

Auch die Erfahrungen mit dem weit verbreiteten Einsatz
von Antibiotika gegen Bakterien und den sich daraus ent-
wickelnden Resistenzen sollten uns doch vor Augen füh-
ren, dass ein Kampf immer Gegenkampf bedeutet, mit
noch härteren Mitteln, noch schärferen Waffen. Die be-
kämpften Bakterien gibt es immer noch.

Hinzu kommt auch die Frage nach der Toxizität dieser
Wirkstoffe für das eigentliche Wirtstier, also den Hund
und die Katze. Meine Beobachtungen wie auch die von
Kolleginnen zeigen, dass diese Wirkstoffe nicht so unpro-
blematisch sind, wie sie gerne dargestellt werden. So
kann beispielsweise Epilepsie als Spätfolge bei empfindli-
chen Hunderassen durchaus öfter auftreten.

Und dann wäre da noch die Rückstandsproblematik.
Denn viele der gegen Zecken gerichteten Stoffe sind im
Labor chemisch hergestellt und werden nur sehr langsam
abgebaut, was bedeutet, dass sie in der Natur zurückblei-
ben und auch noch auf andere Organismen (Boden- und
Wasserbewohner etc.) wirken können.
Ganzheitliche Tiermedizin 2021; 35: 23–31 | © 2021. Thieme. All rights reserved.
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Einheitliches Erfolgsrezept? Fehlanzeige!

Es gibt kein einziges Anti-Zecken-Präparat, egal ob che-
misch, physikalisch oder biologisch, das 100%-igen
Schutz bietet. Das ist so auch auf sämtlichen Beipackzet-
teln zu lesen. Wer also glaubt, alle 4 oder 6 oder 12 Wo-
chen mit der Kautablette oder der Pipette im Nacken sei-
nes vierbeinigen Lieblings für Abhilfe zu sorgen, befindet
sich im Irrtum. Bei den meisten chemischen Mitteln müs-
sen die Zecken zudem erst einmal zubeißen, um den
Wirkstoff aufzunehmen und dann tot auf dem Teppich
zu landen.

Weiterhin gibt es Tiere, die Zecken geradezu magnetisch
anziehen, und andere, die weniger oder kaum anfällig er-
scheinen. Dass Zecken auf Ammoniak, Kohlendioxid, But-
tersäure und Milchsäure reagieren und diese Stoffe von
Organismen anscheinend in unterschiedlichen Mengen
abgegeben werden, ist bekannt. Diese individuellen Un-
terschiede gilt es bei der Zeckenprophylaxe jedoch gleich-
falls zu berücksichtigen.

Ganzheitlicher Ansatz

Als Regulationsmedizinerin verfolge ich daher zum The-
ma Zecken einen anderen Ansatz. Die beste Strategie ge-
gen Zecken setzt sich aus einer Vielzahl von Möglichkei-
ten zusammen.

Die Wichtigste ist: Tägliche Kontrolle nach dem Spazier-
gang bzw. wenn der Stubentiger nach Hause kommt. Mit
einem leicht feuchten, weißen Tuch das ganze Tier abrei-
ben, darauf sieht man die Krabbeltiere gut und sie blei-
ben leicht daran hängen.

Zusätzlich zu den bereits beschriebenen natürlichen Be-
kämpfungsverfahren lohnt sich die Herstellung und An-
wendung einer Zecken-Nosode. Dazu werden die von mir
oder denTierbesitzern gesammelten Zecken in 40%-igem
Alkohol abgetötet. Mit dem Lösungsmittel Alkohol wird
eine C6-Potenz hergestellt. Dieses Präparat wird dem Tier
2 Wochen lang einmal täglich eingegeben. Die Schutz-
wirkung hält oft für einige Wochen, manchmal für Mona-
te an. Nimmt der Zeckendruck wieder zu, wiederholt sich
die Gabe für 1–2 Wochen.

Individuell beraten

Grundsätzlich suche ich für meine Patienten individuell
nach einer passenden Strategie. Je nach Bedarf des Tieres
und seines Besitzers bietet oftmals eine Kombination
verschiedener Mittel, innerlich und äußerlich angewen-
det, den besten Schutz.

Das alles schließt für mich die Anwendung eines che-
mischen Mittels (nach gründlicher Information und Auf-
klärung des Tierbesitzers) nicht von vornherein aus. Wer
sich damit sicherer fühlt, sollte nicht gegen seinen Willen
zu etwas anderem überredet werden. Es ist wichtig da-
rauf zu achten, was den Besitzer antreibt und so zu einem
Eissing N et al. Zeckenalarm – Welche… Zeitschrift für Ganzheitliche Tiermedizin 2021;
individuellen Behandlungskonzept für Mensch und Tier
zu finden.
Zecken und die Bioresonanztherapie
Judith Schönenstein

Beobachtungen in unserer Praxis zufolge haben Hunde
und Katzen, die länger mit Bioresonanz behandelt wur-
den, deutlich weniger Probleme mit Zecken, als viele an-
dere Tiere. Dabei ist die Zeckenproblematik nur in den
seltensten Fällen Anlass zur Bioresonanztestung und ‑the-
rapie. Viele der Patienten haben Allergien oder andere
chronische Erkrankungen, die Zeckenproblematik kommt
dann jahreszeitenbedingt nebenbei zur Sprache. Meiner
Erfahrung nach weist eine starke Anziehungskraft auf Ze-
cken immer auf ein körperliches Ungleichgewicht des
Tieres hin, darum lohnt es sich, auf die Suche nach eben
dieser Blockade zu gehen.

Unterstützung von innen

Im Rahmen der Bioresonanztherapie werden jedem Pa-
tienten zwei Tropfen Blut entnommen, die dann zur Tes-
tung und eventuell später zur Therapie genutzt werden.

Die Testung umfasst die individuelle Grundenergie, Blo-
ckaden und Ausleitungsorgane mit Unterstützungs-
bedarf, bei uns auch eine Übersicht der Elemente aus
der TCM sowie mögliche Belastungen durch Erreger, Al-
lergene und/oder andere Substanzen. Zu guter Letzt wird
eine Auswahl der für dieses spezielle Tier aktuell hilfrei-
chen Vitamine, Bachblüten, Vitalpilze und Schüssler-Salze
getestet.

Anhand der Testergebnisse wird dann für jedes Tier ein
individueller Therapieplan aufgestellt. Dieser beinhaltet
oft eine unterschiedliche Anzahl an Bioresonanz-Thera-
piesitzungen, in jedem Fall aber eine Unterstützung der
gemäß der Testung belasteten Organe und die Gabe
eventuell benötigter Vitamine und weiterer Substanzen
(Vitalpilze etc.).

Im Fall von allergischen Patienten wird zudem die Fütte-
rung angepasst. Dabei achten wir darauf, dass Tiere, die
roh gefüttert oder bekocht werden, möglichst Fleisch in
Bioqualität erhalten. Ein höherer Gemüseanteil sorgt da-
für, den Stoffwechsel vom Sauren ins Basische zu ver-
schieben.

Unterstützung von außen

Generell werden bei uns alle Tierhalter darum gebeten,
die Zecken, die sie auf ihren Tieren finden, zu sammeln
und mitzubringen. So haben wir ein umfangreiches Sorti-
ment der lokal vorkommenden Zecken, das jedes Jahr er-
weitert wird.
2935: 23–31 | © 2021. Thieme. All rights reserved.



30

Ganzheitlicher Exkurs

El
ek

tr
o
n
is
ch

er
So

n
d
er
d
ru
ck

zu
r
p
er
sö

n
lic

h
en

V
er
w
en

d
u
n
g

Einige Tierhalter nutzen schon den tic-clip, einen Anhän-
ger mit energetischer Aktivierung, der bei ungefähr der
Hälfte der Tiere ohne weitere Maßnahmen gut wirkt. Es
macht aber in jedem Fall Sinn, zusätzlich auch die Infor-
mationen der lokal auftretenden Zecken zu nutzen.
Diese Informationen werden durch das Einlegen der (to-
ten) Zecken in den Eingangsbecher des Bioresonanzgerä-
tes über ein Inversfrequenzprogramm (64-fache Verstär-
kung, 6 Minuten) auf ein Trägermedium aufgespielt. Zu-
sätzlich wird auf dasselbe Medium noch die Information
von Sulfur D30 und Ledum D200 als Positivinformation
(5 Minuten) übertragen. Als Trägermedium nutzen wir
häufig einen Chip, der am Halsband befestigt werden
kann. Bei Katzen und Hunden, die kein Halsband tragen,
kann dieser in einen Keramiktrinknapf geklebt werden.
Auch Wasser oder Öl zum Aufträufeln auf die Haut (täg-
lich oder vor jedem Spaziergang), wässrige Trinklösungen
oder Globuli sind als Trägermediummöglich. Hierbei sind
allerdings die arzneimittelrechtlichen Vorschriften zu be-
achten.

Wirksamer Kombi-Pack

Eine Zeckenprophylaxe auf der Basis von Maßnahmen,
die den Körper des Tieres sowohl auf Organebene als
auch im energetischen Bereich individuell unterstützen
und ausgleichen, in Kombination mit einer passenden,
möglichst basischen Fütterung und energetisch aktivier-
ten Trägermedien (topisch oder oral angewendet), ver-
spricht für die Patienten den größten Erfolg.

Da machen die Hundespaziergänge durch Wald und Wie-
se oder die Ausflüge der Freigängerkatze doch gleich
doppelt so viel Spaß, wenn das große Krabbeln danach
ausbleibt!

ZUSAMMENFASSUNG

Vor dem Hintergrund möglicher Nebenwirkungen

und Spätfolgen chemischer Insektizide und Akarizide

wie auch der damit verbundenen Rückstandsproble-

matik steigt die Nachfrage nach natürlichen Maß-

nahmen zur Bekämpfung von Zecken. Unterschieden

wird dabei zwischen Mitteln zur innerlichen und zur

äußerlichen Anwendung. Innerlich angewandt wer-

den können B-Vitamine (Bierhefe), Knoblauch und

Zistrose. Sowohl innerlich wie auch äußerlich kom-

men Kokos- und Schwarzkümmelöl zum Einsatz.

Äußerlich angewandt gibt es physikalische Maßnah-

men in Form von Bernsteinketten, speziellen Anhän-

gern und Babypuder bzw. Kieselgur und Präparate

auf der Basis von natürlichem Pyrethrum und unter-

schiedlichen ätherischen Ölen. Unterstützend im

Sinne eines ganzheitlichen Behandlungsansatzes

wirken die Herstellung und Anwendung einer Ze-

cken-Nosode und die Bioresonanztherapie.
Eissing N et al. Zeckenalarm – Welche… Zeitschrift für
SUMMARY

Tick alert – which strategy offers reliable

protection?

Against the background of possible side effects and

long term effects of chemical insecticides and acari-

cides as well as the associated residue problems, the

demand for natural tick control measures is increas-

ing. In this context a distinction is made between in-

ternal and external remedies. The B-complex vita-

mins (in beer yeast), garlic and cistus can be used in-

ternally. Coconut and black cumin oil are used both

internally and externally. For external application

there are remedies in the form of amber chains, spe-

cial pendants and baby powder or diatomaceous

earth and preparations based on natural pyrethrum

and various essential oils. The production and appli-

cation of a tick nosode and bioresonance therapy

have a complementary effect within the holistic

therapy approach.
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