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Kategorie: Medizinprodukt 

 

Thema: Flohkamm 

 

Verfasser: Andreas Fuchs THP 

 

Bezugsquelle: Vet-Shop im Vet-Archiv 

 
 
 

Synonyme: Floh- und Läusekamm 

 
Bilder zum Produkt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beschreibung:  

Der Floh- und Läusekamm dient in erster Linie zu diagnostischen Zwecken. Zur Anwendung 
wird noch ein weißes Blatt Papier oder ein Stück weiße Küchenrolle benötigt. 
In Strichrichtung wird das Fell (Hund, Katze, aber auch Kaninchen oder Meerschweinchen) 
gekämmt, wobei die stumpfen, abgerundeten Zinken bis zur Haut des Tieres vordringen 
können. Es besteht bei sachgemäßer Anwendung keine Verletzungsgefahr. 
Während des Kämmvorgangs wird der Kamm immer wieder auf die weiße Unterlage (Papier 
oder Küchenrolle) geklopft. Flohkot , lebende Flöhe , nicht festgesaugte Zecken , Haarlinge  
oder Läuse  sind dann auf der Unterlage gut zu erkennen. Der Kot der Parasiten hat etwa 
das Aussehen und die Größe von Bartstoppeln nach der Rasur. Bei Unsicherheit, ob es sich 
tatsächlich um Flohkot handelt, träufeln Sie einfach ein paar Tropfen Wasser auf den Kot. 
Staubpartikel werden nicht reagieren, der Flohkot hingegen löst sich auf und hinterlässt 
einen rot-braunen  bis braunen  Film. 
Schwieriger ist es, die Larven zu entdecken. Sie sind weiß und nur auf dunklen Unterlagen 
zu erkennen. Sie haben etwa die Größe des Flohkots und bewegen sich. 
 
Zur weiteren Untersuchung kann das ausgekämmte Material auch auf einen Objektträger 

Abb. 1: 
Flohkamm aus Edelstahl. Zinken 
sind abgerundet. 

Abb. 2: 
Flohkamm aus Edelstahl. Zinken 
sind abgerundet. 
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gegeben und unter dem Mikroskop begutachtet werden. 
Mit dem Kamm kann das Fell zwar grob gereinigt werden, das Problem der Parasiten lässt 
sich damit jedoch nicht lösen. Hierzu sind andere Massnahmen notwendig. 
 
Nach der Untersuchung ist der Kamm leicht zu reinigen und auch mit herkömmlichen 
Desinfektionsmitteln desinfizierbar. 
 
Natürlich kann der Kamm auch zur Reinigung des Fells benutzt werden. Staub und 
Schmutzpartikel, lose Haare oder Schuppen lassen sich damit schonend entfernen. 
 
Der Floh- und Läusekamm ist für alle Felltypen  geeignet. 

 


