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Nina Ruge

Flohbefall: Der SUPER-GAU mit
sechs Beinen, Dorn und Wangenkamm
Dummheit schützt vor Strafe nicht. Im Nachhinein muss ich mir eingestehen: Blöder hätte ich mich
nicht anstellen können, und die Strafe folgte entsprechend auf dem Fuß.
Aber der Reihe nach: Irgendwann fiel mir auf, dass
meine beiden Lieblinge plötzlich zum PirouettenDrehen neigten. Sie knabberten hingebungsvoll an
Rist und an der Schwanzwurzel, jeder für sich und
geradezu akrobatisch verbogen, dass ich Naivling
auch noch stolz auf ihre Gelenkigkeit war.
Ein paar Tage später fand ich dann so merkwürdige
Krusten im Fell – genau dort, wo die Knabbereien
stattfanden. Ja, da hätten die’s aber mit der Reinlichkeit arg übertrieben, dachte ich mir. Das müsste
ich ihnen abgewöhnen. Wie gesagt: Schön blöd.
Rücken eines Hundes, der an Flohstichallergie leidet
Und als sich dann genau eben dieser Fellbereich
blutig-krustig über dem Rist zu wölben begann, da sinnierte ich doch tatsächlich darüber hin und her,
ob sich die beiden vielleicht auf einem unserer Ausflüge bei irgendeiner wilden Schnüffelaktion unter
einem Stacheldraht durchgezwängt haben könnten! Ja, genau – dabei hatten sie sich bestimmt verletzt, deshalb die Knabberei – und so kam die Entzündung zustande samt der Krusten obendrüber…
Dummheit schützt vor Strafe nicht. Das einzig Schlaue war dann, dass ich die beiden zur Tierärztin
schleppte. Ich wunderte mich etwas, als sie mich so mitleidig anschaute, während ich ihr von meiner
Stacheldraht-Theorie erzählte. Als ich damit fertig war, atmete sie tief aus und sprach dann im Ton
enorm freundlicher Anteilnahme vier Worte aus, die mich in geradezu
apokalyptisches Entsetzen stürzten: „Ihre Hunde haben Flöhe“. Pause.
In mir rotierte es. Was??? Meine reinlichen, sensiblen, hoch anständigen Tiere – Opfer der niedersten Kaste irdischen Insekten-Gesocks?
Das konnte doch nicht wahr sein. Es dauerte dann eine Weile – und
ich danke im Nachhinein der Tierärztin für ihre engelsgleiche Geduld
– bis ich in der Lage war, meine Stacheldraht-Theorie durch die
Floh-Erkenntnis zu ersetzen.
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Was sich da nämlich unter dem schütter gewordenen Haar an krustigem Wulst gebildet hatte, war die
Folge einer klassischen Flohstich-Allergie. Der widerwärtige Speichel der Flöhe enthält nämlich Proteine, die bei sehr vielen Hunden allergen wirken. Welch eine entsetzliche Vorstellung: Die verkrusteten
Entzündungen waren also die allergische Reaktion auf
das, was die vermaledeiten Viecher beim Blutsaugen
in die Blutbahn meiner geliebten Vierbeiner gespritzt
hatten. Und das war ja noch nicht alles: Besonders
gerne hinterlassen sie zudem hoch infektiöse Bakterien und Viren – UND sogar den Gurkenkernbandwurm
im Körper der Gepeinigten, und letzterer führt zu
Übelkeit, Durchfall und auch Verstopfung.
Besonders gemein: Flöhe verstecken sich hervorragend im Hundefell, besonders in schwarzem wie bei
den meinen. Doch sie hinterlassen Spuren. Die
Tierärztin zückte cool einen Flohkamm, fuhr ein paar
Mal seitlich an den verkrusteten Partien entlang,
streifte ihn dann auf einem feuchten Küchenpapier
ab – und siehe da: Um die kleinen schwarzen Krümel
herum färbte sich das Papier rot: Flohkot, mit Hundeblut, das nicht verdaut worden war.
Und weil sich die Viecher nun schon seit etlichen
Tagen auf dem Rücken meiner Hunde tummeln
konnten, lief also schon längst das volle Programm
Portrait eines Flohs
‚Floh-Explosion‘. Kurz nach dem ersten Saugen
paaren sie sich und produzieren Unmengen Eier. Pro Floh so ca. 25 Eier am Tag, manchmal sogar noch
mehr. Nicht alle entwickeln sich weiter zum Larvenstadium, aber das tut dem Horror keinen Abbruch.
Denn die vielen, vielen Larven, die durchkommen, sind Zeitbomben in Miniaturformat. Sie suchen sich
irgendwann als erwachsene Flöhe neue Opfer. Gerne auch – mir graust es – meine Katzen – oder
den Menschen. Die Larven bewegen sich wie ferngesteuert immer vom Licht weg – und nach unten:
sie wandern tief in die Ritzen von Hundebetten, in Teppiche hinein, gern sogar auf die Unterseite,
sie verkriechen sich in den Tiefen von Autositzen – und natürlich auch in Menschenbetten, wenn die
Familie es liebt, im Rudel zu ruhen… Einmal verpuppt schützen sie sich durch eine feste Hülle, einen
Kokon, vor Austrocknung. Und für den nächsten Angriff lassen sie sich Zeit. Bis zu sechs Monate.

Floh bei der Eiablage
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„Nur 5 Prozent der in Ihrem Haus anwesenden Flöhe befinden sich AUF Ihren Tieren“, bemerkte die
Tierärztin fein. „Der Rest versteckt sich in Form von Eiern, Larven, Puppen oder ausgewachsenen
Flöhen in Kissen, Betten, Teppichen und Ritzen. Sie ahnen, was auf Sie zukommt.“ Das also die
Strafe: Eine generalstabsmäßige Reinigungsaktion! Aber zunächst: wie konnte ich meinen so übel
zugerichteten Hunden helfen? Da gibt es zum Glück Abhilfe in verschiedener Form. Es gibt beispielsweise ein lang wirksames Halsband mit Floh-Prophylaxe – oder auch entsprechende Spot-Ons, also
Präparate zum Auftropfen. Beide wirken sehr schnell und rein äußerlich gegen Flöhe. Die Flöhe sterben schon, bevor sie überhaupt saugen können und müssen also nicht stechen, um den Wirkstoff
aufzunehmen. Das Spot-On allerdings bitte nicht auf die entzündeten Stellen auftragen, das brennt.
Gut. Meine Hunde sind also ruckzuck flohfrei geworden. Aber nicht das Haus. Die Strafe war wirklich
hart: Alle Matratzen, Sofas, Teppiche, Vorhänge, Autos mehrfach saugen, besonders in den Ritzen und
von unten. Alles, was waschbar ist, mit 60 Grad in der Waschmaschine traktieren. Was nicht waschbar
ist, einfrieren. Bei mindestens minus 18 Grad. Und ich habe dann zusätzlich noch Floh-Vernebler, so
genannte Fogger, eingesetzt. Die haben was von einem Silvester-Böller. Man schließt alle Fenster,
stellt die Dose in die Mitte des Zimmers, bedient den Auslöser, und das Ding beginnt, sich von alleine
zu versprühen. Rausrennen, Türen schließen, zwei Stunden warten – und dann gründlich lüften. Großer
Spaß!
Dann gilt es, sämtliche im Haushalt lebenden Katzen mit Spot on zu behandeln – und sich selbst abzusuchen – ob sich da rote Bissstellen finden. Sehr amüsant. Ich hatte tatsächlich welche. Aber das brauche ich jetzt nicht weiter auszuführen, oder? Das Motto gilt weiter: Selber schuld!
Meine letzte Frage bei jenem Tierarzt-Besuch, als ich schon völlig entkräftet in mich zusammen sank:
Wie das bloß passieren konnte? Wir sind doch ein reinlicher Haushalt?! Die Tierärztin zog das letzte
Register in ihrem Trost-Programm: Das Frühjahr war extrem
feucht gewesen, der Sommer dann sehr warm. Ideale
Floh-Bedingungen! Es gab tatsächlich eine FlohPlage in diesem Jahr. Und nicht nur andere
Hunde können die Floh-Überträger sein.
Auch Füchse, Vogelnester, andere Wildtiere. Also ist Prophylaxe hier ganz besonders wichtig, sie ist dann natürlich
regelmäßig und in den entsprechend
vorgesehenen Abständen anzuwenden.
Ja, danke, dachte ich. Selbstverständlich. Gestraft bin ich ja nun genug…

Ihre
Nina Ruge
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Service-Links und Tipps auf parasitenfrei.de
1. Topthema: Flöhe
www.parasitenfrei.de/de/aktuelles/topthema/

2. Servicethema: Flöhe systematisch bekämpfen! Aber wie?
www.parasitenfrei.de/de/aktuelles/servicethema/november-dezember-2013/

3. Wussten Sie, dass: Flöhe
www.parasitenfrei.de/de/service/wussten-sie-schon/floehe/
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