
Hundeflöhe natürlich bekämpfen

Viele Hundebesitzer suchen allerdings nach natürlichen Methoden zur Bekämpfung der 
Hundeflöhe, weil sie befürchten, dass die Chemikalien, die in den handelsüblichen Mitteln 
vorhanden sind, ihrem Tier schaden könnten. Neben Anti-Flomitteln, die die chemische 
Keule schwingen, gibt es auch einige Hausmittel gegen Flöhe, die das Leiden des Hundes
lindern oder beseitigen können. Nachfolgend eine Übersicht mit einigen natürlichen 
Hausmitteln.

• Der Flohkamm : Ein Flohkamm ist ein sehr fein gezahnter Kamm, mit dem die 
Flöhe und die Floheier aus dem Fell des Hundes gestrichen werden können. Wenn 
Sie einen Flohkamm verwenden, so kämmen Sie das Fell in Wachstumsrichtung. 
Der Kamm sollte anschließend in Seifenwasser ausgespült werden, wobei die Flöhe
und Floheier entfernt und vernichtet werden.

• Ein Hund, der Flöhe hat, sollte regelmäßig ein Bad  bekommen, um den Juckreiz 
und die Hautreizungen zu lindern, die von Flöhen hervorgerufen werden können. 
Man kann ein normales Hundeshampoo nutzen, um den Hund zu baden, oder sich 
von einem Tierarzt zum Gebrauch von Flohshampoo beraten lassen.

• Während man das Tier badet, kann man für das letzte Ausspülen ein paar 
TropfenEukalyptus -, Lavendel – oder Teebaumöl  zugeben. Dies ist eines der 
einfachsten Hausmittel gegen Hundeflöhe und Zecken.

• Um Hundeflöhe zu entfernen, kann man auch hausgemachte Anti-Floh-Sprays  
zur Bekämpfung von Flöhen einsetzen. Ein solches Spray kann hergestellt werden, 
indem man ein bis zwei Tropfen ätherische Öle aus Lavendel und Zedernholz  zu 
500 ml Wasser hinzugibt. Dieses Gemisch kann in eine Sprühflasche gefüllt und 
dann auf den Körper des Hundes gesprüht werden, wobei die empfindlichen Stellen
wie die Augen natürlich ausgespart werden.

• Um ein weiteres selbst gemachtes Flohabwehrmittel  herzustellen, benötigen Sie 
drei Esslöffel Zitronensaft , einen Teelöffel Chilisamen , einen Teelöffel Speiseöl  
und eine Tasse Wasser . Mischen Sie diese Ingredienzien, geben Sie sie in eine 
Sprühflasche und schütteln das Ganze ein paar Minuten gut durch. Dann stellen Sie
die Flasche in die Sonne, bis die Chilisamen weich werden. Am besten sprühen Sie 
die Mischung auf das nasse Hundefell, nachdem das Tier gebadet hat. Bei Bedarf 
kann diese Behandlung mehrmals täglich wiederholt werden.

• Eines der effektivsten Hausmittel gegen Hundeflöhe ist ein Flohmittel aus Zitronen .
Um dieses Abwehrmittel herzustellen, muss eine Zitrone in Stücke geschnitten und 
in Wasser gekocht werden. Die Stücke müssen über Nacht in Wasser eingelegt 
bleiben. Am nächsten Tag wird es in eine Sprühflasche gefüllt und als 
Flohabwehrmittel auf den Körper des Haustiers gesprüht. Anstelle der Zitronen 
können auch Orangenschalen verwendet werden.

• Auch Essig  kann zur Bekämpfung von Flöhen eingesetzt werden. Dafür Essig und 
Wasser zu gleichen Teilen mischen und in eine Sprühflasche füllen. Anschließend 
wird das Gemisch auf den Körper des Haustiers gesprüht.

• Zedernholz  kann Flöhe abwehren. Unter den Produkten zur Behandlung von 
Hundeflöhen findet man unter anderem Kissen, die mit Zedernholz gefüllt sind. 
Ansonsten kann man auch Späne von Zedernholz um das Hundebett herum 
verteilen oder ein altes Kissen mit Hobelspänen von Zedern füllen.

• Knoblauch : Knoblauch wirkt Wunder gegen Hundeflöhe. Zur Anwendung 
zerdrücken Sie ein paar Knoblauchzehen und versetzten sie mit etwas heißem Öl. 
Diese Mischung wird auf dem gesamten Körper des Hundes verteilt und einige Zeit 
einwirken gelassen. Danach mit klarem Wasser abspülen. Sie können auch etwas 
Knoblauch unter das Hundefutter mischen. Die Flöhe mögen den starken Geruch 



nicht, der daraufhin auch aus der Haut des Hundes ausgedünstet wird. Allerdings 
klagen einige Hundebesitzer über die Unverträglichkeit von Knoblauch bei ihren 
Hunden.

• Niemöl : Niemöl sollte sorgfältig in das gesamte Fell des Hundes gerieben werden, 
um die Hundeflöhe zu bekämpfen. Niemöl ist antiseptisch und kann gleichzeitig die 
Flöhe zerstören und helfen, die Hautinfektionen, die sich der Hund beim Kratzen 
zugezogen hat, zu heilen.

Hausmittel können recht effektiv sein wenn es darum geht, Flöhe beim Hund loszuwerden.
Ob die Flohbehandlung wirkt hängt sicherlich von der Stärke des Befalls ab und inwieweit 
Wohnung, Haus und Garten von Flöhen befreit wurden.


