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Sticheleien 
überall

Tipps gegen Plagegeister

Der Sommer naht und da sind sie  
wieder – Fliegen, Mücken, Gnitzen, 
Bremsen, Zecken und weitere  
Plagegeister, die so manchem Pferd  
(und Reiter) schwer zusetzen.  
Kaum ist die erste laue Frühlings- 
nacht vorüber, scheinen sie plötzlich 
zuhauf und überall aufzutauchen. 
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Thema Fliegen, Mücken, Bremsen und Co.

Die Kampfansage gegen  
fliegende Insekten im Pferdebereich.

EQUOLYT® PROTECT
Zur wirksamen Abwehr von ...

• Kriebelmücken
• Gnitzen
• Bremsen 
• ... und auch Zecken
... mittels purer Pflanzenkraft  
    der graubehaarten Zistrose  
    (Cistus incanus).

NEU!

... natürlich von Canina®

Canina® pharma GmbH
Kleinbahnstr. 12 · 59069 Hamm

Tel.: (0 23 85) 9 20 20-0 · Fax: (0 23 85) 28 77
E-Mail: info@equolyt.de

www.equolyt.de
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Diese Erfahrung hat Jenny E. aus 
Recklinghausen mit unserem 
Produkt gemacht: 
„Ich hätte nie gedacht, dass ich es noch 
einmal erleben würde, dass unsere 
Painthorse Stute, die seit Jahren ext-
reme Ekzemerin war, nochmal ohne 
Ekzemerdecke auf der Weide inmitten 
der Herde stehen würde. Ich hätte auch 
nie gedacht, dass ein pflanzliches Mit-
tel wie das EQUOLYT PROTECT so eine 
Wirkung haben könnte. Jetzt können 
Mähne und Schweif wieder wachsen.

Ein hochsensibler Traberwallach hat 
kaum noch Probleme mit blutigen Oh-
ren durch Kriebelmücken. Es war sehr 
gut zu beobachten, dass die beiden be-
handelten Pferde inmitten der Herde 
standen, aber deutlich weniger von den 
fliegenden Insekten angeflogen wurden 
als der restliche Herdenverband.“

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler oder 
Ihren Apotheker nach diesem tollen Produkt!
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In jedem Sommer wünschen sich 
Pferdehalter ein Wundermittel, 
mit dem sie den lästigen Insekten 

den Garaus machen können. Und auch 
wenn diese Möglichkeit wohl immer 
eine Utopie bleiben wird, gibt es doch 
einige hilfreiche Tipps, die die warme 
Jahreszeit erträglich werden lassen. Ein 
genauer Blick darauf lohnt sich, denn 
oft genug ist die Lösung naheliegender 
als gedacht.

Natürlicher Schutz
Viele mögen nun an natürliche Duft-
stoffe denken, die Insekten abhalten. 
Doch hier ist generell Vorsicht geboten. 
Zwar können diverse Hausmittel aus-
probiert werden, bei den meisten Pfer-
den sind diese allerdings nicht wir-
kungsvoll. Zu viel Öl auf der Haut rich-
tet oft mehr Schaden an als es hilft. Auf 
Pflanzenstoffe können Pferde mit All-
ergien reagieren. Besonders häufig 
kommt die Allergie gegen Teebaumöl 
und seine Inhaltsstoffe vor. Auch wenn 

dieses wirksam gegen Insekten ist, soll-
te es mit großer Vorsicht und zunächst 
auf kleiner Fläche eingesetzt werden. 
Ähnliches gilt für Lavendelöl, Citronel-
löl oder Eukalyptusöl. Zweifellos wur-
den mit allen Dreien schon häufig Er-
folge bei der Abwehr von geruchsemp-
findlichen Insekten (Mücken) erzielt, 
doch wurden nicht selten auch Über-
reaktionen beim Pferd hervorgerufen. 

Während man diese und andere Haus-
mittel wie Knoblauch (wirkungsvoll, 
aber bei dauerhafter Langzeitanwen-
dung mittlerweile nachgewiesener Aus-
löser von Anämie) eher vorsichtig ein-
setzen sollte, steht anderen natürlichen 
„Waffen“ nichts im Wege. Oft übersieht 
man sie allzu leicht. Ihre Namen: 
Schwalbe, Mauersegler, Wind, Hygiene...

Denn man könnte sich wohl keinen 
besseren Insektenvertilger wünschen 
als die Rauch- oder Mehlschwalbe sowie 
den Mauersegler. Allesamt bewohnen 
sie gern Ställe beziehungsweise deren 
Außenmauern, wenn man ihnen ge-

eignete Bedingungen zur Verfügung 
stellt. Das bedeutet: Nisthilfen aufhän-
gen (gibt es vor allem im Internet, beim 
BUND etc.) und vor allem die fleißigen 
fliegenden Gäste nicht vertreiben. Ein 
bisschen Schwalbenkot kann mit einem 
Brettchen unter dem Nest leicht abge-
fangen werden und verschmutzt so we-
der Tränke noch Box oder Putzplatz. Als 
Dank für die Gastfreundschaft erhält 
der Pferdehalter circa 20.000 Insekten 
und Spinnentiere weniger pro Tag, ge-
fressen von einem brütenden Schwal-
ben- oder Mauersegler-Pärchen und 
ihrem Nachwuchs. Und auch Spinnen 
fangen zahlreiche Kleinst-Insekten in 
ihren Netzen.

Sauberkeit im Stall trägt ebenfalls 
enorm zu weniger Plagegeistern bei. 
Tägliches gründliches Misten, keine 
Matratzenstreu, Beseitigung von Mist 
auf Weide, Wegen, Stall – all das hilft 
bei der Reduzierung. Auch Luftbewe-
gungen können die Lästlinge nicht 
leiden. Ein gut durchlüfteter Stall wird 

deshalb deutlich seltener angeflo-
gen. Windschutznetze sorgen dafür, 
dass Zugluft und starker Wind drau-
ßen bleiben, aber die Luft im Stall 
beständig zirkuliert.

Nicht zuletzt lohnt es sich auch, 
Schälchen mit Nelken- oder Lavendel-
öl in den Stallungen aufzustellen. 
Hier gibt es keine allergischen Reak-
tionen wie beim direkten Auftragen 
auf der Haut, aber Mücken mögen den 
Geruch dennoch ganz und gar nicht. 

In der Falle
Gegen Bremsen schützen auf der 
Weide sogenannte Bremsenfallen. 
Während Mücken sich an Gerüchen 
(vornehmlich dem Schweiß der Pfer-
de) orientieren, sind es bei Bremsen 
dunkle Farben. Die Bremsenfalle ist 
ein dunkler Ball, der sich in der Son-
ne erwärmt und so als „Opfer“ fun-
giert. Über dem Ball ist ein Netz oder 
am Ball ein spezieller Leim ange-
bracht. Beide Methoden funktionie-

ren. In einem Fangbehälter oder di-
rekt auf dem Klebstoff wird dem 
Insekt der Garaus gemacht. Die Fal-
len gibt es zum Anbringen mit einem 
Metallständer sowie zum Aufhängen 
an Bäumen oder zur Wandmontage 
in unterschiedlichen Größen. 

Ein Problem muss jedoch beachtet 
werden: Nicht gerade selten verirren 
sich Bienen und andere Nützlinge, 
deren Schutz in der heutigen Zeit 
enorm wichtig ist, in die Vorrichtun-
gen. Einige Hersteller haben bereits 
Lösungsansätze präsentiert, die hof-
fentlich Besserung bringen. So soll ein 
dunkler Schirm durch verminderte 
Reflexion des Sonnenlichts weniger 
Nützlinge anlocken und spezielle Git-
ter wurden entwickelt, die so engma-
schig sind, dass größere Insekten, be-
ziehungsweise Schmetterlinge und 
sogar Vögel sich nicht darin verfangen 
können. Doch die 100prozentig bie-
nen- und hummelfreundliche Lösung 
steht noch aus.

Name: Kriebelmücke/Gnitze
Ordnung: Zweiflügler, Unterordnung: Mücken
Vorkommen: Feuchtgebiete, an Bächen, Flüssen, Seen
Auslöser von Allergischen Reaktionen 
(Sommerekzem), Juckreiz

Name: Stechmücke
Ordnung: Zweiflügler, Unterordnung: Mücken
Vorkommen: Warme Stellen, bevorzugt am Wasser
Auslöser von Allergischen Reaktionen 
(Sommerekzem), Juckreiz

Name: Bremsen
Ordnung: Zweiflügler, Unterordnung: Fliegen
Vorkommen: Aas, feuchter Boden, 
warme dunkle Wasserstellen, Wald
Auslöser von schmerzhafte Stiche, Entzündungen, 
können in seltenen Fällen Lyme-Borreliose sowie Augenwür-
mer, EIA (Equine Infektiöse Anämie)

Name: Dasselfliegen
Ordnung: Zweiflügler, Unterordnung: Fliegen
Vorkommen: Parasiten insbesondere auf Huftieren
Auslöser von Eier an den Vorderbeinen des Pferdes, 
durch Lecken gelangen diese in den Magen, 
dann Geschwüre/Entzündungen

Name: Zecken
Ordnung: Zecken (gehörig zur Klasse der Spinnentiere) 
Unterordnung: -
Vorkommen: Gras
Auslöser von Lyme-Borreliose

Die Protagonisten

LINKS | Bremsenfallen sind zwar nützlich 
gegen Plagegeister, aber auch Bienen und 
Hummeln verirren sich hinein.Fo
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Bewährte Rezepturen,  
neue Größen, neues Design. 

www.bremsenbremse.de / info@bremsenbremse.de 

Repellents vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. 

NEU 
375ml

NEU - 2.000ml
mit Nachfüllflasche

the power of green

Extra Starker Insektenschutz

OBEN | Repellents lösen weniger 
Allergien und Hautirritationen aus 
als vielerlei Hausmittelchen.
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Von Decken und Streifen
Die mechanische Abwehr von Insekten 
steht nach wie vor an erster Stelle und 
ist auch umweltfreundlicher als der Ein-
satz von chemischen Mitteln. Vor eini-
gen Jahren machte eine Studie schwedi-
scher und ungarischer Wissenschaftler 
von sich reden, in der gezeigt wurde, 
dass Zebrastreifen am Pferd Fliegen aller 
Art abhalten. Fakt ist: Ja, bei Zebras funk-
tioniert das Abhalten von Tsetsefliegen 
wirkungsvoll und auch bei Pferden sind 
die Ergebnisse positiv, wenn einiges be-
achtet wird. Die Streifen müssen sehr 
dicht in schwarz-weiß beziehungsweise 
dunkel-hell Tönen angebracht werden. 
Insofern ist der Nutzen vor allem bei 
dunkelbraunen bis schwarzen Pferden 
gegeben. Liegen die Streifen zu weit aus-
einander, bleibt der Effekt der Verwir-
rung aus. Auch wirkt die Abwehr nur bei 
Bremsen und anderen Fliegen, nicht bei 
Mücken. Anbringen kann man die Strei-
fen mit spezieller Viehfarbe oder Sprays, 
welche teilweise zusätzlich natürliche 
Repellents beinhalten. Oder man greift 
zu einer Zebradecke aus dem Laden.

Decken, Mützen und Hauben sind 
und bleiben der Insektenschutz Num-

mer eins auf den Weiden, bei Ausritten 
und Turnieren. Bei Ekzemern sind teil-
weise Ganzkörperanzüge notwendig, 
um die Plagegeister im Sommer abzu-
halten. Fliegendecken gibt es in ganz 
unterschiedlichen Größen: Als kleine 
Decke zum Überwerfen, Ausreitdecke 
mit Sattelschlitz, mit Halsteil und Ab-
deckung der Beine. Sie sind so leicht 
und luftdurchlässig, dass sie nicht zu 
einem Hitzestau beim Pferd führen. 
Einige Produkte aus diesem Bereich 
werden mit dem natürlichen Wirkstoff 
Permethrin behandelt, welcher bei In-
sekten als Kontaktgift wirkt, für das 
Pferd jedoch ungefährlich ist.

Masken und Mützen helfen, Irritatio-
nen durch Insekten am Kopf zu verhin-
dern. Dabei sind Masken am Kopf kein 
Grund, der einen Ausritt oder das Trai-
ning verhindert. Dafür reicht die Sicht 
durch das feinmaschige Netz aus. Doch 
Springen ist mit Maske verboten, dann 
unterstützen jedoch Mützchen und Net-
ze für die Nüstern die Abwehr. Wichtig 
ist, dass die Masken zwar eng anliegen, 
aber nicht scheuern können. Deshalb 
sollten sie weich unterfüttert sein. Die 
Sicherung mit einem Klettverschluss 

verhindert das Hängenbleiben und da-
durch eine mögliche Panik beim Pferd.

Übrigens sollten auch insektenemp-
findliche Pferde an regnerischen küh-
len Tagen im Sommer einmal ohne 
Decke nach draußen dürfen. Nur so ist 
es möglich, durch die UV-Strahlung 
ausreichend Vitamin D zu produzieren.

Insektenschutz in der Luft
Es gibt wohl kaum ein Spray, das nicht 
die perfekte und natürlich dopingfreie 
Wirkweise betont. Tatsächlich haben 
sich die Wirkstoffe in den vergange-
nen Jahren deutlich verbessert. Insek-
tizide, die die Plagegeister bei Kontakt 
töten, kommen immer seltener zum 
Einsatz. Sie sind höchst fragwürdig, 
da mittlerweile genug Alternativen in 
Form von Repellents (von lat. repellere 
„vertreiben“, „zurückstoßen“) vorhan-
den sind, die meist die Wirkstoffe Ica-
ridin oder DEET enthalten, vorhanden 
sind. Manche Pferde reagieren nervös 
auf eine Sprühflasche mit dem Repel-
lent. Bei ihnen sollte es bevorzugt mit 
einem Tuch aufgetragen werden.

Der Wirkstoff Pyrethrum ist ein Ner-
vengift und wirkt auf alle Arten von 
Insekten, wie auch auch Reptilien und 
Fische, tödlich. Er ist kritisch anzuse-
hen, auch wenn er aus den getrockne-
ten Blüten einer Chrysanthemen-Art 
gewonnen wird. Besonders auf großen 
Anlagen wird es dennoch genutzt, da 
Sprühsysteme den kompletten Stall ab-
decken und der Betrieb per Knopfdruck 
flexibel eingestellt werden kann. 

Auch beim Reiter sind Repellents üb-
rigens das Mittel der Wahl. Sinnvoll ist 

Wir geben unser Bestes  
… weil es Dein Pferd ist!

www.bense-eicke.de
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LINKS | Beim Fliegenschutz im  
Zebra-Look kommt es darauf an, wie 
weit die Streifen auseinander liegen.

RECHTS | Springen mit Fliegenmaske 
ist tabu, ein Mützchen hilft – und ist 
auch auf dem Turnier erlaubt.

Den passenden 

Produkttest 
rund um Insektensprays 

finden Sie in der 
Juli-Ausgabe!
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Getestet vom 

Schweizer  

Tropeninstitut:

7 Stunden
wirksam!

Power Phaser und Power Phaser DURATIV
Hohe Fernhaltewirkung und lange Wirkdauer  
durch perfekt abgestimmte Inhaltsstoffe.

Optimale Haftfestigkeit der Wirkstoffe,  
auch wenn das Pferd schwitzt!

Der absolute Schutz  
gegen alle Insekten  

und Bremsen. 
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www.leovet.de

...das wirkt !...das wirkt !

es, wirkungsvolle und umweltfreund-
liche Produkte über Tests herauszufin-
den. Einige Kombi-Produkte wirken 
gegen Zecken und Insekten – eine sinn-
volle Entwicklung.

Weide-Vampire
Und dann wären da noch Zecken. Sie 
sind die vielleicht gefährlichsten 
Krankheitsüberträger auf der Weide. 
Denn auch, wenn es mittlerweile für 
Pferde – anders als für Menschen – eine 
wirksame Impfung gegen Lyme-Borre-
liose gibt, sind dagegen längst nicht alle 

Pferde geimpft, wird sie doch auch erst 
ab der zwölften Lebenswoche verab-
reicht und nur völlig gesunde Pferde in 
Risikogebieten werden normalerweise 
geimpft. Da jedoch jede dritte Zecke 
Studien zufolge den Erreger in sich tra-
gen dürfte, ist die Gefahr durchaus für 
Mensch und Tier gegeben. Deshalb gilt: 
Immer absuchen und gegebenenfalls 
das Spinnentier mit einer Zeckenkarte 
oder Zeckenmaus entfernen. Die Ze-
ckenmaus hat den Vorteil, dass der An-
wender nicht mit dem Tier in Berüh-
rung kommt und es so nicht beim He-
rausziehen noch Giftstoffe absondern 
kann. Wichtig ist, die Zecke immer 
vollständig zu entfernen.

So viel wie nötig, so wenig 
wie möglich...
Für den Insektenschutz gilt: So viel tun, 
dass das Pferd nicht unter den Plage-
geistern leidet und die Bewegung an 

der frischen Luft auch zur Flugsaison 
möglich ist. Doch gerade in Zeiten des 
massiven Insektensterbens sollte jedes 
chemische Mittel und jede Falle genau 
überdacht werden. Welche Alternati-
ven gibt es noch? Gerade in den Stal-
lungen sind diese mit Hygiene und 
Nützlingen überall gegeben. Auf der 
Weide wird es schwieriger, aber auch 
hier bleibt die Wahl zwischen Produk-
ten, die Nützlingen weniger Schaden 
zufügen. Dabei sollte nicht immer nur 
auf den Geldbeutel geschielt werden. 
Oft ist der Weidegang auch bei Nacht 
möglich, wenn die Weide nah genug 
am Haus ist. Reiten kann man am frü-
hen Morgen, wenn die Plagegeister 
noch nicht wie in den Abendstunden 
Flugübungen machen. Auch die Reit-
halle ist manchmal eine Alternative. 
Das Pferd schützen, aber Nützlingen 
möglichst wenig schaden – das sollte 
die Devise sein.

fly-a-way
SOMMERZEIT HEISST LEIDER AUCH FLIEGENZEIT…

Doch um unseren Vierbeinern und dabei natürlich auch uns diese 
Zeit so angenehm wie möglich zu machen, gibt es das fly-a-way 
aus der eigenen Herstellung von Gustav Optenplatz. Das Insekten-
spray fly-a-away ist ein hochwirksames Insekten-Repellent mit 
Bremsen und Zeckenschutz nach der Bioverordnung. Es bietet 
Schutz für viele Stunden vor lästigen Plagegeistern wie Fliegen 
und Bremsen. Größen: 250 ml, 500 ml, 1 Liter und 2,5 Liter

Weitere Informationen und Produkte unter 
www.pferde-pflegemittel.de 


