
Was Sie über

wissen sollten

Information für Tierhalter

Zur Vorbeugung und Behandlung
gegen Zecken und Flöhe

1 ml / 2 ml
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Sie haben von Ihrem Tierarzt PREVENTIC ® Spot on Permethrin bekommen, 
um Ihren Hund einfach und effektiv vor Zecken und Flöhen zu schützen.

Was ist in PREVENTIC® Spot on Permethrin drin? 
Wie wirkt es?

PREVENTIC ® Spot on Permethrin besteht aus dem Wirkstoff Permethrin 
in hochkonzentrierter Form und dem Lösungsmittel Isopropylmyristat.

Permethrin ist eine bewährte und sehr gut wirksame Substanz zur Vor-
beugung und Bekämpfung von Zecken und Flöhen. Es ist ein Verwandter
des Pyrethrums. Das synthetisch hergestellte Permethrin hat den Vorteil,
dass es wesentlich wirksamer ist als sein natürlicher Vorläufer. Allein durch
Berührung mit kleinsten Mengen dieses Wirkstoffes tritt beim Parasiten

eine Lähmung ein, die durch Blockierung
der Atmung schließlich zum Tod führt. 

Außerdem zeichnet sich hochprozentiges 
Permethrin zusätzlich durch ausgeprägte 
repellente Eigenschaften aus. Das bedeutet, 
der Parasit befällt den Wirt erst gar nicht 
oder die Berührung ist ihm so unangenehm,
dass er die Flucht ergreift. Er verlässt seinen
Wirt, den Hund, bevor er Blut saugen kann.

Eine Übertragung von Krankheitserregern über das gesaugte Blut ist somit
nahezu ausgeschlossen. 

Das verwendete Lösungsmittel Isopropylmyristat ist hautverträglich und
hervorragend geeignet, das Permethrin auf dem ganzen Körper in der Haut
zu verteilen und schnell einziehen zu lassen. So kann sich die Wirkung voll
entfalten. 
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Nicht bei Katzen
anwenden!

Sekundär-Haar

Körnerschicht
Intermediärschicht

Basalschicht
Basalmembran

Epidermis
(Oberhaut)

Dermis
(Lederhaut)

Primär-Haar

oberflächlicher
Fettfilm

Duftdrüse
Haarfollikel/
Haarwurzel

Talgdrüse

Wie ist die Verträglichkeit?

Das Medikament verteilt sich nur auf der Oberfläche, genauer gesagt in der oberen
Hautschicht (Oberhaut). Es wird nur sehr begrenzt durch die Haut hindurch in den
Körper oder das Blut des Hundes aufgenommen. Dadurch werden beide Inhaltstoffe
gut vertragen. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Packungsbeilage und fragen Sie
Ihren Tierarzt oder Apotheker.

Welche Hunde können behandelt werden? 
Was muss beachtet werden?

PREVENTIC ® Spot on Permethrin ist grundsätzlich bei allen Hunden anwendbar. 
Ausnahmen bilden Hunde, die krank sind, sich gerade von einer Krankheit erholen 
oder größere Hautwunden haben – insbesondere an den vorgesehenen Applikations-
stellen. Sie sollten nicht behandelt werden. Bei jungen Hunden gilt eine Altersgrenze 
ab 3 Monaten. Da eine Zecken- und Flohbehandlung selten bei so jungen Tieren 
nötig ist, wurde die Verträglichkeit unter 3 Monaten nicht untersucht.

PREVENTIC ® Spot on Permethrin gibt es in zwei Größen: 
• 1 ml Tropfapplikatoren für Hunde bis 15 kg Körpergewicht und
• 2 ml Tropfapplikatoren für Hunde mit mehr als 15 kg Körpergewicht

Für Katzen ist Permethrin hochgiftig! 

Deswegen auf keinen Fall PREVENTIC ® Spot on Permethrin an eine 
Katze verabreichen. Besonders die orale Aufnahme ist gefährlich. 
Um einen versehentlichen Kontakt mit PREVENTIC ® Spot on Permethrin
zu verhindern, sollten behandelte Hunde von Katzen getrennt werden, 
bis die Applikationsstelle getrocknet ist. Es ist wichtig sicherzustellen,
dass Katzen behandelte Hunde nicht ablecken. Ist solch ein Fall einge-
treten, ist umgehend ein Tierarzt zu konsultieren!

Normale Hautstruktur des Hundes (P. Jasmin)
Schematische Darstellung der Verteilung von
Permethrin in der Haut bei einem Spot on

Blutgefäß
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Wie verabreiche ich PREVENTIC® Spot on Permethrin?

Nehmen Sie einen der 6 Tropfapplikatoren aus der Verpackung und halten ihn mit 
der Spitze nach oben, so dass sich die Flüssigkeit im „Bauch“ sammelt. Jetzt brechen
Sie die Spitze an der vorbereiteten Stelle nach hinten und öffnen so die Ampulle.

Scheiteln Sie das Fell Ihres Hundes zwischen den 
Schulterblättern und setzen Sie die geöffnete Spitze 
direkt über der Haut an. Lassen Sie dann den Inhalt 
auslaufen.

Hunde unter 15 kg: Entleeren Sie den Inhalt einer 
1 ml-Pipette zwischen den Schultern.

Hunde über 15 kg: Verteilen Sie den Inhalt einer
2 ml-Pipette gleichmäßig auf 2 Stellen, zwischen den 
Schultern und im Schwanzwurzelbereich. 

Das frisch aufgetragene Medikament sollte nicht abgeleckt werden. 
Es ist jedoch innerhalb weniger Minuten eingezogen.

Bitte waschen Sie sich nach der Anwendung gründlich die Hände.

4

Handlicher Applikator, einfach zu öffnen mit „Knick“ ...

... und sauber aufzutragen.
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Wie lange hält die Wirkung vor? 
Wann muss ich die Behandlung wiederholen?

Die natürliche Erneuerung der obersten Hautschichten dauert beim Hund etwa 
3 Wochen. Dies ist der begrenzende Faktor für die Wirkungsdauer des genau
in diesen Hautschichten eingelagerten Medikamentes. Nach Ablauf dieser Zeit
ist es schlicht und einfach „herausgewachsen“. Für einen durchgehenden
Schutz Ihres Hundes sollten Sie nach 3 Wochen eine neue Ampulle auftragen. 

Während der „Zeckensaison“ im Frühjahr oder im Herbst, wenn Zecken besonders
zahlreich auftreten, kann es notwendig sein, die Behandlung schon nach kürzerer 
Zeit zu wiederholen, frühestens jedoch nach 1 Woche.

Insbesondere bei Flohbefall oder starkem Befall mit der Braunen Hundezecke sollte
auch an eine geeignete Umgebungsbehandlung z.B. mit Indorex® Fogger oder
Indorex® Spray aus Ihrer Tierarztpraxis gedacht werden.

Wie verhält sich das Medikament im Wasser?

Sowohl der Wirkstoff als auch das Lösungsmittel sind sehr stark „lipophil“, das 
heißt wörtlich übersetzt „fettliebend“. Sie werden daher in fetthaltigen Haut-
bestandteilen gebunden. Das bedeutet, die Löslichkeit in Wasser ist sehr stark 
eingeschränkt. 

Nur durch heftige Regengüsse oder ausgedehntes und häufiges Baden kann es 
zum Auswaschen kleiner Mengen von Permethrin kommen. Da Fische und Krusten-
tiere hochempfindlich auf Spuren dieses Wirkstoffes reagieren, sollten Hunde am Tag

der Behandlung von Teichen und Gewässern fern-
gehalten werden.

Komplette Erneuerung der Oberhaut
in ca. 3 Wochen

Natürlicher Verlust 
von abgestorbenen
Hautzellen

Weiterentwicklung 
und Wanderung an 
die Oberfläche

Vermehrung

Hauterneuerung beim Hund (P. Jasmin)
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Wissenswertes über Zecken

Zecken gehören zu den „spinnenartigen“
Tieren. In unseren Breiten kommen 2 Arten,
der Holzbock (Ixodes ricinus) und die Braune
Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus), 
häufig vor. Der Holzbock lebt im Freien und
tritt im Frühjahr und Herbst verstärkt auf,
die Braune Hundezecke lebt auch im Haus

und ist daher ganzjährig und oft in großer Anzahl anzutreffen. In
letzter Zeit findet man auch die Buntzecke (Dermacentor reticularis)
häufiger, die feuchte Laubwaldzonen bevorzugt. Zecken entwickeln 
sich in einem langsamen Zyklus über 2 bis 3 Jahre aus Eiern, über
Larven und Nymphen zu erwachsenen Zecken. Nach einer 1- bis 
2-wöchigen Saugperiode am Tier legt ein Weibchen 3000 bis 5000
Eier, die sich bei feuchtwarmer Umgebung optimal weiterentwickeln
können. Larven, Nymphen und erwachsene Zecken leben parasitär
(3-wirtige Zecken), das heißt, sie befallen jeweils einen Wirt, um Blut

zu saugen. Obwohl der Stich selber nicht schmerzhaft ist, können an der Stichstelle
unangenehme Entzündungen entstehen und durch das Blutsaugen ernsthafte und
ansteckende Krankheiten übertragen werden. 

Zecken sind besonders im Frühjahr und im Herbst aktiv. Sie
werden meist beim Spaziergang von niedrigen Sträuchern 
oder vom Gras abgestreift und bleiben im Fell – oder beim
Menschen an der Kleidung – hängen. 

Erst später wandern sie am Körper, um sich Stellen zu suchen,
die wenig behaart sind und eine weiche Hautstruktur aufwei-
sen. Direkt nach dem Spaziergang besteht also die beste
Gelegenheit, die kleinen Biester abzusammeln, bevor sie sich
festgesaugt haben. Bohren sie aber erst einmal unter Abgabe
ihres betäubenden und blutverdünnenden
Speichels ihren langen Rüssel zur Blutmahl-
zeit tief in die Haut, sind sie nur schwer zu
entfernen. Oft bleibt ein Teil des Kopfes

wegen der Widerborsten der Mundwerkzeuge in der Haut hängen
und führt zu Entzündungen.  

Zecken auf einem Grashalm

Zeckenbiotop

Holzbock, männlich Holzbock, weiblich, 
vollgesogen

Zecke mit Eiern
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* Babesien in roten Blutkörperchen

Erkrankung Erreger Überträger Symptome beim Hund

Borreliose Bakterium: Holzbock, Akut: Fieber, Mattigkeit, Appetitlosigkeit,
(Lyme Disease) Borrelien Buntzecke  Chronisch: Schmerzhafte Polyarthritis, 

oft erst nach Monaten, mit wechselnder 
Lahmheit, Herzbeschwerden, Nieren-
versagen, neurologische Störungen

FSME Flavi-Virus Buntzecke Hohes Fieber! Verschiedene ZNS-
Frühsommer- Störungen und Verhaltensänderungen;
meningo- Schmerzüberempfindlichkeit, besonders an
enzephalitis Kopf und Hals, Tod innerhalb 1 Woche

Babesiose* Blutparasit in Buntzecke, Akut: Hohes Fieber, gestörtes Allgemein-
„Hunde-Malaria“ roten Blutzellen (Braune Hundezecke) befinden, Mattigkeit, blasse bis gelbliche

Schleimhäute, dunkler Harn (Blutfarbstoff), 
Appetitlosigkeit, Milzvergrößerung, 
Nierenversagen, evtl. Gerinnungsstörungen
Chronisch: Fieberschübe, Konditionsmangel, 
verschiedene ZNS-Störungen, (Lähmungen,
Krämpfe), Verdauungs- und Kreislauf-
beschwerden

Ehrlichiose häufig Rickettsienart Braune Hundezecke Akut (2–3 Wochen): hohes Fieber, Durchfall,
gleichzeitig mit in Blutzellen Appetitlosigkeit, eitriger Augen- und Nasen-
Babesiose u.a. ausfluss, Krämpfe, Lähmungen der Hinter-
„Urlaubsinfek- hand, Lethargie, Tod durch Blutverlust
tionen“ (Filarien, Subklinisch (Monate–Jahre): mild bis dras- 
Leishmanien, tisch; Blutungen, Anämie, Gewichtsverlust
Hämobartonellen) Chronisch: blasse Schleimhäute, blutiger

Kot, innere Blutungen, Lymphknoten- und
Milzschwellung  

Welche Erkrankungen werden von Zecken übertragen?

Auf den Hund werden z.T. die gleichen, z.T. andere Krankheitserreger übertragen 
wie auf den Menschen. Eine Übersicht mit Symptomen und Vorbeugungs- bzw.
Behandlungsmöglichkeiten beim Hund findet sich in der folgenden Tabelle.

Auch für den Menschen kann ein Zeckenbiss gefährlich werden. Besonders die Braune
Hundezecke kann auch in unseren Regionen seltene Krankheitserreger wie Rickettsien
(Coxiella burnetti, Erreger des Q-Fiebers beim Menschen) und das Virus des Hämorrha-
gischen Fiebers übertragen. 

Gegen die meisten dieser Krankheiten gibt es keine
Impfung für den Hund. Eine Behandlung ist sehr
schwierig, sowie kosten- und zeitaufwendig, oft ohne
eine wirkliche Heilung zu erzielen. Daher ist eine
Vorbeugung gegen Zecken sehr zu empfehlen.

Zecken – nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich!
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7–14 Tage

5–12 Tage

Larven

Eier

Katzenfloh

Puppen

Adulte
100 Tage +

Wissenswertes über Flöhe

Von den zahlreichen verschieden Floharten ist der Katzenfloh 
am häufigsten bei Hunden und Katzen anzutreffen. Auch Flöhe
werden in den meisten Fällen aus der Umgebung aufgenommen,
nur gelegentlich kommt ein „Überspringen“ von anderen Tieren 
vor. Im Freien finden Flöhe überwiegend in der warmen Jahreszeit neue Opfer. 
Im Herbst geht der Flohzirkus munter weiter, da sie in geheizten Wohnungen 
ideale Bedingungen vorfinden. Innerhalb von 2 Wochen kann eine neue Floh-
generation entstehen. 

verschiedene Flohstadien

Ein einziges Flohweibchen lebt ungefähr 3 Monate
und produziert in dieser Zeit etwa 2000 Eier. Auf 

5 Flöhe am Tier kommen 95 Puppen, Larven und
Eier in der Umgebung. Diese Tatsache macht eine

regelmäßige Vorbeugung z. B. mit PREVENTIC ®

Spot on Permethrin sinnvoll. Wenn sich die
Flöhe bereits in der Wohnung ausgebreitet

haben, hilft nur noch eine zusätzliche Um-
gebungsbehandlung, z. B. mit Indorex®

oder Indorex®duo-aktiv Fogger und
Indorex® Sprays.
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Welche Krankheiten werden durch Flöhe 
ausgelöst bzw. übertragen?

Der Flohstich selbst ist unangenehm, schmerzhaft und
verursacht Entzündungen und starken Juckreiz. Man
merkt es an den plötzlichen und heftigen Reaktionen 
des Hundes, dem sogenannten Flohbeißen. Bei starkem
Flohbefall kann es zu Blutarmut (Anämie) kommen. 

Flöhe sind Künstler im Versteckspiel. Ein Befall macht 
sich oft nur durch das Kratzen und durch Flohkot im Fell
des Tieres bemerkbar. Flohkot besteht aus verdautem, 
trockenen Blut und bildet braun-schwarze kleine Krümel. 
Wenn diese auf ein feuchtes, helles Tuch fallen, entstehen
rote Flecken.

Beim Flohbeißen können Bandwürmer übertragen wer-
den. Einzelne Flöhe, die oft Bandwurmanlagen in ihrer
Leibeshöhle beherbergen, werden vom Hund zerbissen
und abgeschluckt. Die Bandwürmer siedeln sich dann im
Darm des Hundes an. Durch unregelmäßiges Ausscheiden
von Bandwurmgliedern, die Reiskörnern ähnlich sehen,
macht sich der Befall beim Hund bemerkbar.

Beim Blutsaugen können durch den Flohspeichel ebenfalls
Blutparasiten übertragen werden. Weitaus häufiger ent-
steht eine sehr unangenehme Flohspeichelallergie, die sich 

in großflächigen juckenden und nässenden 
Hautentzündungen mit Haarausfall äußern 
kann und das Wohlbefinden des Hundes 
deutlich beeinträchtigt.

Um das Blutsaugen und die damit
verbundenen Begleiterkrankungen
bzw. die Übertragung von Infek-
tionskrankheiten zu verhindern, ist
vorzugsweise ein repellent wirken-
des Floh- und Zeckenmittel wie
PREVENTIC ® Spot on Permethrin 
einzusetzen. 

Flohkot

Bandwurm

Flohallergie
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PREVENTIC® Spot on Permethrin Kalender

Für  

Gewicht:                kg          1 ml          2 ml

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Jahr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tragen Sie im Kalender ein, wann die nächste Behandlung fällig ist, z. B. durch ein 
„P“ wie PREVENTIC ® Spot on Permethrin, und wann die Applikation durchgeführt
wurde, z.B. durch ein „   “. Wenn die vorgesehene Behandlung erfolgt ist, ist dies 
also an einem „ P “ zu erkennen.
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Preventic® Spot on Permethrin 1 ml, für Tiere: Hunde bis 15 kg KGW;
Preventic® Spot on Permethrin 2 ml, für Tiere: Hunde über 15 kg KGW,
Wirkstoff: Permethrin. Zusammensetzung: 1 ml Lösung enthält: Arznei-
lich wirksamer Bestandteil: 744 mg Permethrin (cis: trans/40:60/m/m),
Sonstiger Bestandteil: Isopropylmyristat, Anwendungsgebiete:
Zur Bekämpfung (Repellenz/Prävention und Behandlung) von Flöhen
(Hundefloh – Ctenocephalides canis; Katzenfloh – Ctenocephalides felis)
und Zecken (braune Hundezecke – Rhipicephalus sanguineus; Holzbock –
Ixodes ricinus). Gegenanzeigen: Nicht bei Katzen anwenden! Nicht bei
unter 3 Monate alten Hunden anwenden. Nicht bei kranken oder rekon-
valeszenten Tieren anwenden. Hunde mit Hautläsionen, insbesondere an
den vorgesehenen Applikationsorten, sollten von der Behandlung ausge-
schlossen werden. Nebenwirkungen: An der Applikationsstelle kann
kurzzeitig Juckreiz auftreten; selten kann es zu Haarausfall oder Blasen-
bildung an der Applikationsstelle kommen. Falls Sie eine Nebenwirkung
bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist,
teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit. Wartezeit: Entfällt.
Hinweis: Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebens-
mitteln dienen.
Pharmazeutischer Unternehmer: Virbac Tierarzneimittel GmbH,
Rögen 20, 23843 Bad Oldesloe. Apothekenpflichtig.
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• effektiver
Schutz

• hautverträglich

• anwender-
freundlich

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker.

Stark gegen
Zecken und Flöhe.

1 ml / 2 ml

SC
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20
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