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1 Einleitung 

Sowohl beim Menschen als auch bei unseren Haussäugetieren spielt die Prävention von 

Zeckenstichen und die schnelle Abtötung der Zecken nach bereits erfolgtem Stechakt eine 

wichtige Rolle. Es geht dabei nicht primär um die Reaktionen auf den Zeckenstich selbst, 

sondern viel mehr um die potentielle Übertragung von in den Zecken enthaltenen 

Krankheitserregern, also um die Rolle der Zecke als Vektor. 

Um Zeckenstiche und somit die Übertragung von Krankheiten zu verhindern, gibt es 

verschiedenste Produkte auf dem Markt. Bei Hunden haben sich Spot-on Produkte bewährt, 

die dem Hund zwischen die Schulterblätter appliziert und mithilfe der in Haut und Haaren 

enthaltenen Lipide über den Körper verteilt werden. Diese Produkte schützen den Hund in der 

Regel nach der Behandlung mehrere Wochen vor Zeckenstichen und somit vor einer Infektion 

mit Erregern. Einen sehr potenten Wirkstoff, der gleichzeitig wenig toxisch für den Hund ist, 

stellt dabei das Pyrethroid Permethrin dar, das sich seit vielen Jahrzehnten in der 

Arthropodenbekämpfung in der Medizin und in der Landwirtschaft bewährt hat.  

Eine der in Deutschland vorkommenden Zeckenspezies ist die Auwaldzecke, Dermacentor 

reticulatus. Diese Zecke kann bei einem Stich den Erreger der Hundebabesiose übertragen, 

eine Krankheit, die unbehandelt zum Tod des Hundes führt. Die Prävention vor dem Stich 

einer infizierten Zecke ist somit der sicherste Schutz gegen diese Erkrankung.  

In der vorliegenden Arbeit werden die vier in Deutschland auf dem Markt befindlichen 

Spot-on Präparate mit dem Wirkstoff Permethrin am Hund vergleichend untersucht. Bei den 

Produkten handelt es sich um Exspot®, Fletic®, Preventic® und Advantix®, die alle den 

Wirkstoff Permethrin enthalten, sich allerdings in ihren Hilfsstoffen unterscheiden. In diesen 

Versuchen wird die Wirksamkeit der Produkte anhand von Infestationen mit D. reticulatus 

über einen Zeitraum von 28 Tagen untersucht und ein Vergleich der Ergebnisse der 

verschiedenen Produkte durchgeführt. Dabei wird die Verteilung der Produkte über die 

Körperoberfläche des Hundes untersucht, indem die Zecken bei der Infestation in zwei 

Kammern gesetzt werden, wobei eine dieser Kammern am Rücken direkt neben der 

Applikationsstelle fixiert wird und die andere am Hinterbein möglichst weit entfernt von 

dieser Stelle. Des Weiteren werden den Hunden Blutproben, Hautstanzen, Haare und Proben 

des Stratum corneum von beiden Körperstellen entnommen und die Konzentration an 

Permethrin mittels HPLC bestimmt. 
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Anhand der Wirksamkeiten und der Permethrin-Konzentrationen an den zwei 

unterschiedlichen Körperstellen soll so die Verteilung des Wirkstoffes über den Körper 

bewertet werden. Aufgrund der unterschiedlichen Formulierung der vier Produkte ist es 

möglich, etwaige Unterschiede in der Auswirkung der zugesetzten Hilfsstoffe auf die 

Verteilung des Wirkstoffes zu erkennen. 
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2 Literatur 

2.1 Zecken 

2.1.1 Allgemeines zu Zecken 

Zecken gehören nicht nur zu den bekanntesten Parasiten, sie sind auch weit verbreitet und 

können grundsätzlich alle Säugetiere befallen. Die Bekämpfung von Zecken spielt sowohl in 

der Human- als auch in der Tiermedizin eine wichtige Rolle. Obwohl Zeckenstiche zu 

unerwünschten lokalen Reaktionen wie Rötung, Schwellung und Entzündung an der 

Einstichstelle führen können, stellen diese Reaktionen nicht die größte von Zecken 

ausgehende Gefahr dar. Ihren eigentlichen Stellenwert in der Parasitologie erlangen Zecken 

nicht durch ihre Lebensweise als blutsaugende Parasiten an sich, sondern durch das 

Übertragen von unterschiedlichen Erregern. Die Liste dieser potentiell pathogenen 

Organismen ist lang, es zählen Viren (FSME-Virus), Bakterien (Borrelia spp., Rickettsia 

spp.), Protozoen (Babesia spp.) Helminthen (Dipetalonema sp.) und Pilze dazu. 

Die Anzahl der bekannten Zeckenarten ist in den letzten Jahrzehnten auf beinahe 900 Spezies 

angestiegen (GUGLIELMONE et al. 2010). Zecken gehören zur Klasse der Arachnidae und 

zur Unterklasse der Acari (ECKERT et al. 2008) und werden nach dem heutigen 

Wissensstand in drei verschiedene Familien unterteilt, die Argasidae (bestehend aus 193 

Spezies), die Ixodidae (bestehend aus 702 Spezies) und die nur aus einer Spezies bestehende 

Familie der Nuttalliellidae (GUGLIELMONE et al. 2010). Sowohl die Lebenszyklen der 

verschiedenen Gattungen, als auch die präferierte Wirtsspezies und die Umweltbedingungen, 

die von den jeweiligen Zecken zum eigenen Überleben und für ihre Vermehrung benötigt 

werden, unterscheiden sich stark. Viele Zecken sind hoch spezialisiert und es erfordert 

bestimmte Bedingungen für den erfolgreichen Bestand einer Zeckenpopulation. So haben 

Zecken der Gattung Amblyomma bei Temperaturen von 27 °C bis 35 °C und bei 90 % 

relativer Luftfeuchtigkeit die höchsten Überlebensraten (BINNI et al. 2010), während Zecken 

der Gattung Dermacentor ihr Entwicklungsoptimum bei kälteren Temperaturen zwischen 

20 °C und 27 °C (ZAHLER u. GOTHE, 1995b) und bei über 95 % Luftfeuchtigkeit erreichen 

(DARABUS et al. 2003). 

Ebenso spezifisch ist auch die von einzelnen Zeckenspezies übertragene Flora an pathogenen 

Erregern. Während sich zum Beispiel in Ixodes ricinus je nach Lokalisation häufig das 
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FSME-Virus oder Borrelia burgdorferi (KIEßLING 2005) findet, ist Rhipicephalus 

sanguineus ein Vektor für Ehrlichia canis und in Zecken der Gattung Dermacentor wurden 

bereits unterschiedliche Babesia spp. nachgewiesen (SCHNIEDER et al. 2006). 

 

2.1.2  Dermacentor reticulatus 

Da von den oben erwähnten knapp 900 Zeckenspezies etwa 10 % auch Haussäugetiere 

befallen (ECKERT et al. 2008), ist eine Bekämpfung in der landwirtschaftlichen und der 

Hobbytierhaltung von großer Wichtigkeit. Die am häufigsten verbreitete Zecke in Europa und 

in Deutschland ist seit vielen Jahren Ixodes ricinus, allerdings werden auch andere Spezies 

immer häufiger aufgefunden. So wurde zum Beispiel Dermacentor reticulatus, eine ebenso 

wie I. ricinus zur Familie der Ixodidae gehörende Zeckenspezies, bereits zu Beginn des 

letzten Jahrhunderts von SCHULZE (1925) in Deutschland nachgewiesen und ist heute in 

weiten Teilen Europas verbreitet. Das Verbreitungsgebiet dieser Zecke erstreckt sich 

inzwischen von Südfrankreich (MARTINOD u. GILOT 1991) bis auf die Höhe von 

Brandenburg in Deutschland (ZAHLER et al. 2000; DAUTEL et al. 2006) und von 

Großbritannien (THARME 1993) bis nach Zentralasien. Als Gründe für die Ausbreitung von 

D. reticulatus werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert. So können klimatische 

Veränderungen ebenso eine Rolle spielen wie die Schaffung neuer landwirtschaftlich 

nutzbarer Flächen und die Vermehrung von Wildbeständen (GRAY et al. 2009). Außerdem 

dient die Verbringung von befallenen Hunden aus Gebieten in denen Dermacentor auftritt den 

Zecken als Vehikel (DAUGSCHIES 2001). 

D. reticulatus ist eine dreiwirtige Zecke, die in Europa generell alle Haus- und Wildsäugetiere 

befallen kann. Während Larven und Nymphen meist Nager, Kleinsäuger, Vögel und Reptilien 

befallen, saugen Adulte am häufigsten an Hunden, Pferden, Wild und anderen großen 

Säugern (IMMLER 1973). Die natürlichen Lebensräume von D. reticulatus, auch als 

Auwaldzecke bezeichnet, schließen Areale wie Auwälder und feuchte Wiesenhabitate, aber 

auch Laubwälder ein. 

Die Männchen sind 4 – 5 mm groß, die Weibchen in ungesogenem Zustand 3,5 – 4,5 mm und 

in gesogenem bis zu 10 mm. Abbildung 1 zeigt ein adultes Männchen und ein adultes 

Weibchen.. Der Saugakt der Weibchen dauert 1 – 2 Wochen, und in dieser Zeit findet auf 

dem Wirt auch die Kopulation mit dem Männchen statt (SCHNIEDER et al. 2006). Der 
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Entwicklungszyklus von D. reticulatus ist wesentlich kürzer als bei vielen anderen 

Zeckenarten, da die Entwicklung von der Eiablage bis zum Adulten innerhalb desselben 

Jahres stattfinden kann (IMMLER 1973). Das Weibchen legt bei guten Bedingungen etwa 30 

Tage nach dem Saugakt durchschnittlich 3500 Eier (SIEBERZ u. GOTHE 2000), aus denen 

bei erfolgreicher Befruchtung und bei akzeptablen Bedingungen die Larven schlüpfen. Die 

besten Bedingungen für die Eiablage scheinen bei 20 – 27 °C und 100 % relativer 

Luftfeuchtigkeit vorzuliegen (ZAHLER u. GOTHE 1995a) und auch das Schlüpfen der 

Larven hat das Optimum bei diesen Bedingungen (ZAHLER u. GOTHE 1995b). Die 

Überlebensrate der adulten Zecken ist bei ähnlichen Bedingungen am höchsten (DARABUS 

et al. 2003). Trotzdem sind D. reticulatus auch abweichenden Umgebungsbedingungen 

gegenüber oft erstaunlich resistent. So können ungesogene Adulte Trockenheitsperioden mit 

0 % relativer Feuchtigkeit überleben und sich später rehydrieren (MEYER-KÖNIG et al. 

2001). Außerdem sind Adulte in der Lage, Temperaturen von -10 °C für 150 Tage ohne 

größere Schäden zu überstehen (ZAHLER u. GOTHE 1995a). 

 

Abbildung 1: Dermacentor reticulatus 

adultes Männchen (links) und Weibchen (rechts) 
 

D. reticulatus tritt saisonal auf, besitzt allerdings im Vergleich zu vielen anderen Zecken 

jährlich zwei Aktivitätsmaxima, die sich je nach geographischer Lokalisation leicht 

unterscheiden. In Deutschland werden die ersten Aktivitäten bereits ab Januar beschrieben, 

wobei die Aktivität ihr Maximum erst im Frühjahr erreicht. Die zweite Aktivitätsperiode 

beginnt im September und zieht sich bis in den November (IMMLER 1973). 
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Das Spektrum an pathogenen Organismen, die diese Zecke als Vektor übertragen kann, ist mit 

Francisella tularensis, Coxiella burnetti, Theileria equi und diversen Rickettsia spp. breit 

gefächert (SÜSS et al. 2004; DOBEC et al. 2009). D. reticulatus ist jedoch gerade in 

Deutschland vor allem für die Übertragung von Babesia canis canis, dem Auslöser der 

Babesiose des Hundes, bekannt (CHAUVIN et al. 2009). 

 

2.2 Babesiose des Hundes 

Babesien gehören zu den parasitischen Protozoen und vermehren sich im Blut von 

Säugetieren. Die Babesiose des Hundes wird ausgelöst durch B. canis ssp., einen Erreger der 

mit seinen bis zu 7 µm Länge zu den großen Babesienarten gezählt wird. B. canis ssp. wird in 

drei Unterarten geteilt, Babesia canis canis, Babesia canis vogeli und Babesia canis rossi 

(UILENBERG et al. 1989), die alle im Laufe ihres Entwicklungszyklus die Lyse von 

Erythrozyten verursachen und somit bei befallenen Tieren zu einer Anämie führen 

(CHAUVIN et al. 2009). D. reticulatus fungiert für einige Entwicklungsschritte als 

Zwischenwirt für B. canis canis und ist für die meisten Übertragungen der Hundebabesiose in 

Deutschland verantwortlich. Bei einer Infektion kommt es zu Inappetenz, hohem Fieber und 

Apathie (HOMER et al. 2000). Wenn das zentrale Nervensystem ebenfalls betroffen ist, 

kommen zentralnervöse Symptome wie Bewegungsstörungen, Paresen und epileptische 

Anfälle hinzu (BARUTZKI 2007). Eine unverzügliche Therapie mit einem Antiprotozoikum 

wie Imidocarb kann zu einer schnellen Heilung führen (HELLWIG et al. 2009). Unbehandelt 

führt die Babesiose des Hundes jedoch nach kurzer Zeit zum Tod, wodurch die Bedeutung 

einer initialen Verhinderung der Übertragung deutlich wird. 

 

2.3 Akarizide 

Um Zeckenstiche zu verhindern oder die Zecke nach dem Stich so schnell wie möglich 

abzutöten, gibt es speziell in der Tiermedizin viele Produkte in unterschiedlicher Form und 

mit unterschiedlichen Wirkstoffen. So finden in Deutschland aktuell Puder, Shampoos, 

Sprays, Spot-ons, Pour-ons, Ohrclips und Halsbänder Verwendung, die alle grundsätzlich 

dem gleichen Zweck dienen. Sie sollen den Stich einer Zecke im Idealfall verhindern 

(repellierende Wirkung) bzw. eine feste Zecke möglichst schnell nach dem Stich abtöten 
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(akarizide Wirkung), um das Risiko einer Ansteckung an von Zecken übertragenen 

Krankheiten zu minimieren. Obwohl es schwierig ist, die exakte minimale Dauer des 

Saugaktes bis zur Übertragung eines Erregers zu bestimmen, liegen für einige Organismen 

minimale Übertragungszeiten vor. So kann beispielsweise die Übertragung von Borrelia 

burgdorferi von einer infizierten Ixodes ricinus innerhalb der ersten 12 - 24 Stunden nach 

dem Stich nahezu ausgeschlossen werden (PIESMAN 1987; BERGER et al. 1995). 

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass für die Übertragung der meisten Erreger 

bei einem Zeckenstich mehrere Stunden des Saugaktes erforderlich sind. 

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens von Antiparasitika, die als Mittel gegen Zecken 

Anwendung finden, werden an die Präparate exakte Anforderungen bezüglich ihrer 

Wirksamkeit gestellt. So müssen die Produkte in vivo unter standardisierten Bedingungen mit 

etwa 50 ungesogenen adulten Zecken der jeweiligen Spezies getestet werden. Die Beurteilung 

der Wirksamkeit wird dabei unterteilt in den repellierenden Effekt und den akariziden Effekt. 

Um als Repellent zu gelten, sollten 24 Stunden nach Infestation keine Zecken auf dem Tier 

gefunden werden. Für die Bewertung der Akaridizität wird sowohl die Vitalität als auch der 

Status (gesogen oder ungesogen) der Zecken einbezogen. Um als wirksames Präparat zu 

gelten, müssen zu jedem Zeitpunkt der erstrebten Zulassungsdauer mindestens 90 % 

Wirksamkeit nachgewiesen werden (EMA 2007). 

 

2.3.1 Pyrethroide 

Natürliche vorkommende Pyrethroide wurden schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts 

entdeckt. Aus Pflanzen der Gattung Chrysanthemum wurde die Substanz Pyrethrum 

gewonnen, die Pyrethrine, Cinerine und Jasmoline enthielt (ELLIOTT 1976). Die abtötende 

Wirkung der Pyrethrine gegenüber Insekten wurde schnell erkannt (CROMBIE u. ELLIOTT 

1961) und somit wurde die Entwicklung von entsprechenden synthetischen Substanzen 

vorangetrieben. Die Verstärkung der Eigenschaften der effektiven Bestandteile in den 

natürlichen Pyrethrinen führte zu der Entwicklung von Pyrethroiden. In einigen dieser 

synthetisch hergestellten Stoffe wurde eine noch stärkere Insektizität als bei ihren natürlich 

vorkommenden Vorlagen festgestellt, bei gleichzeitig niedriger Toxizität gegenüber 

Säugetieren (ELLIOTT 1970), was diese Stoffe zu idealen Mitteln in der Insekten- und 

Akaridenbekämpfung machte. Viele synthetische Pyrethroide, wie Permethrin, Deltamethrin 
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und Cypermethrin, werden seit den 1970er Jahren verwendet (ELLIOTT et al. 1973, 1978). 

Sie finden auch heute noch ein breites Gebiet an Anwendungsmöglichkeiten, sei es in der 

Landwirtschaft, in der Imprägnierung von Kleidung und Insektennetzen oder in der 

Veterinärmedizin. Permethrin stellt auch heute noch den gebräuchlichsten Stoff dar. 

 

2.3.1.1 Permethrin 

Permethrin gehört zu den Typ-I-Pyrethroiden und wirkt wie alle Stoffe dieser Gruppe über 

eine Bindung an Natriumkanäle von erregbaren Zellen, wie Nerven- und Muskelzellen. Durch 

die Bindung verhindert das Permethrin den Schließmechanismus der Natriumkanäle und führt 

so durch die ständige Öffnung zu einer Dauerdepolarisation der jeweiligen Zelle. Es kommt 

zu einer Nervenblockade und somit zur Paralyse des Organismus, was letztendlich dessen 

Tod zur Folge hat (EMA 2000; BRADBERRY et al. 2005). Nachdem eine Mücke, ein Floh 

oder eine Zecke mit Permethrin in Berührung gekommen ist, tritt die Wirkung unmittelbar 

ein, und der entsprechende Schädling ist sehr schnell bewegungsunfähig, was mit dem Begriff 

„knock-down-effect“ beschrieben wird. Dieser gewünschte Effekt auf Arthropoden tritt bei 

Säugetieren nicht in dieser Stärke auf, weil die Aktivität des Permethrins an den 

Natriumkanälen negativ zur Temperatur korreliert und somit in kaltblütigen Organismen ein 

stärkerer Effekt hervorgerufen wird als in Säugern (EMA 1998). Eine Ausnahme bilden 

allerdings Katzen. Bei anderen Säugern dient das Enzym UDP-Glucuronyltransferase zur 

Glucuronidierung des Permethrin und somit zur Detoxifikation, doch bei Katzen liegt ein 

Mangel dieses Enzyms vor. Es besteht somit ein hohes Risiko für eine durch Permethrin 

hervorgerufene Intoxikation. Obwohl diese Gefahr auf Produkten für Hunde oft deutlich 

gekennzeichnet ist, kommt es immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen, sei es durch die 

fälschliche Behandlung einer Katze mit Permethrin-Produkten oder durch behandelte Hunde, 

die mit Katzen in Berührung kommen (MALIK et al. 2010). Bei tödlichen Intoxikationen ist 

meist die orale Aufnahme des Wirkstoffes durch Fellpflege ursächlich. 

Permethrin ist mit einem Octanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten von 6,5 eine stark 

lipophile Substanz und ist praktisch unlöslich in Wasser (CHEMIDPLUS 2011). Die 

Strukturformel von Permethrin ist in Abbildung 2 zu sehen.  

Permethrin besitzt vier Stereoisomere, [1R, trans], [1R, cis], [1S, trans] und [1S, cis]. 

Während die 1S-Isomere für die Wirksamkeit von Permethrin weniger relevant sind, 
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unterscheiden sich generell die trans- und die cis-Form in ihrer Wirksamkeit und Toxizität 

(SHEMANCHUK u. TAYLOR 1984). Studien haben gezeigt, dass das cis-Isomer wesentlich 

toxischere Auswirkungen auf den Organismus hat als das trans-Isomer, was zum Beispiel 

anhand des Reproduktionsapparates von Mäusen gezeigt werden konnte (ZHANG et al. 

2008). Es wird davon ausgegangen, dass das cis-Isomer etwa 10-mal toxischer ist als das 

trans-Isomer (EMA 2000).  

 

Abbildung 2: Strukturformel von Permethrin 
 

In in vitro Studien bezüglich der Permeation von Permethrin konnte gezeigt werden, dass die 

Aufnahme in die Haut sehr gering ist (WOOLLEN et al. 1992, EMA 2000). Des Weiteren ist 

die Wahrscheinlichkeit einer systemischen Intoxikation nach lokaler Applikation als sehr 

gering einzustufen (BAST et al. 1997), wodurch Permethrin in der Anwendung in der Regel 

sicher ist. 

 

2.3.2 Spot-on Produkte für den Hund 

Gerade bei Hunden haben sich Spot-on Produkte, die den Wirkstoff Permethrin enthalten, als 

sehr potent in der Prävention von Zeckenstichen bzw. in der schnellen Abtötung von festen 

Zecken herausgestellt. In einer Studie von ENDRIS et al. (2002) konnte gezeigt werden, dass 

die Anzahl an festen Zecken auf Hunden bis zu fünf Wochen nach topischer Behandlung mit 

einem Permethrin Spot-on Produkt signifikant reduziert wird.  

In einer weiteren Studie wurden zwei Permethrin-Präparate in der gleichen Konzentration in 

zwei verschiedenen Formulierungen hergestellt, zum einen gelöst in 

Diethylenglykolmonomethylether (DGME) und zum anderen in 

Propylenglykolmonomethylether (PGME) (ENDRIS et al. 2003). Beide Formulierungen 

wurden an Hunden auf ihre Wirksamkeit getestet und verglichen, wobei sich das PGME als 

länger wirksam herausstellte. Dies zeigt, dass die pharmazeutische Formulierung einen 
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Einfluss auf die Verteilung des Wirkstoffes und somit auch auf die Wirksamkeit des 

jeweiligen Produktes haben kann. 

In einer Feldstudie wurden Hunde mit verschiedenen topisch applizierten Ektoparasitika 

behandelt, darunter auch mit einem Permethrin-Präparat (OTRANTO et al. 2005). Die Hunde 

wurden wöchentlich auf Zecken untersucht, wobei auffiel, dass an den Beinen schneller eine 

höhere Anzahl an immaturen Zecken gefunden wurde als am Rest des Körpers. Diese 

ungleiche Verteilung an Zecken führten die Autoren auf eine ungleiche Wirksamkeit an 

verschiedenen Körperstellen und somit auf eine ungleichmäßige Verteilung des aktiven 

Wirkstoffes zurück.  

 

2.3.2.1 Erhältliche Produkte und ihre Zusammensetzung 

In Deutschland sind momentan vier Produkte mit dem aktiven Wirkstoff Permethrin 

zugelassen und auf dem Markt erhältlich (VETIDATA 2011). Diese Produkte beinhalten alle 

bei Behandlung nach Herstellerempfehlung pro kg Körpergewicht die gleiche Menge an 

Permethrin, sind jedoch unterschiedlich formuliert. Es handelt sich hierbei um Exspot®, 

Fletic®, Preventic® und Advantix®. 

 

2.3.2.2 Exspot® 

Exspot® ist ein Produkt der Intervet Deutschland GmbH (Unterschleißheim) und ist seit 1994 

erhältlich. Es enthält pro ml Lösung 744 mg Permethrin und 386 mg 1-Methoxypropan-2-ol. 

Exspot® ist zugelassen zur Bekämpfung von Flöhen (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides 

felis), Zecken (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus) und Schmetterlingsmücken 

(Phlebotomus perniciosus) beim Hund. Für Hunde unter 15 kg wird 1 ml des Produktes 

zwischen die Schulterblätter des Hundes aufgetragen. Die Wirksamkeit ist mit bis zu 4 

Wochen für Zecken und Flöhe und mit bis zu 2 Wochen für die Schmetterlingsmücke 

angegeben. 

Der als Hilfsstoff zugefügte Stoff 1-Methoxypropan-2-ol, auch bekannt als 

Propylenglykolmonomethylether, bindet kompetitiv an Bindungsstellen für die 

Wasserstoffbrückenbindung und setzt so die Bindungskapazität des Wirkstoffes an das 

Gewebe herab (THONG et al. 2007). 
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2.3.2.3 Fletic® 

Der Hersteller von Fletic® ist die IDT Biologika GmbH (Dessau-Roßlau). Die Lösung enthält 

die gleiche Menge an Permethrin pro ml wie Exspot®, jedoch als Hilfsstoff N-

Methylpyrrolidon. Der Wirkmechanismus dieses Pyrrolidon-Derivats sorgt dafür, dass 

zwischen diesem Stoff und den Lipiden und dem Keratin im Stratum corneum eine 

Wechselwirkung entsteht. Die Diffusion durch die polaren Anteile in der Haut wird durch das 

Pyrrolidon-Derivat erhöht (SOUTHWELL u. BARRY 1983). 

Fletic® ist zum Schutz vor den gleichen Zecken- und Floharten wie Exspot® zugelassen, 

allerdings für nur 3 Wochen. Die angegebene Anwendungsart ist die gleiche wie bei Exspot®. 

 

2.3.2.4 Preventic® 

Preventic® (Virbac Tierarzneimittel GmbH, Bad Oldesloe) besitzt seit 2003 eine Zulassung 

als Ektoparasitikum. Bezüglich der Wirkstoffkonzentration, des Anwendungsgebietes, der 

Dauer des Schutzes vor Zecken und Flöhen und der Art der Anwendung gelten für Preventic® 

die gleichen Angaben wie für Fletic®. Einzig der zugesetzte Hilfsstoff unterscheidet sich, statt 

eines Pyrrolidons ist Isopropylmyristat enthalten. Dieses dringt direkt in die 

Lipiddoppelschichten des Stratum corneum ein und steigert dort die Fließfähigkeit (THONG 

et al. 2007). 

 

2.3.2.5 Advantix®. 

Das von der Bayer Vital GmbH (Leverkusen) hergestellte Advantix® stellt ein 

Kombinationspräparat dar, da es neben dem Permethrin als aktiven Wirkstoff auch 

Imidacloprid enthält. Pro ml beinhaltet das Produkt 500 mg Permethrin und 100 mg 

Imidacloprid. Zusätzlich sind Butylhydroxytoluol (E321), Citronensäure (E330), 

Glyceroltrialkanoat und der Penetrationsförderer 1-Methyl-2-pyrrolidon enthalten. Das 

Pyrrolidon-Derivat besitzt die gleichen Eigenschaften wie das Derivat in Fletic®. Laut 

Hersteller wird Hunden mit einem Gewicht von 10 bis 25 kg 2,5 ml des Produktes auf das 

Areal zwischen den Schulterblättern und auf die Schwanzwurzel appliziert. 

Advantix® schützt für einen Zeitraum von 4 Wochen vor Flohbefall (Ctenocephalides canis, 

Ctenocephalides felis) und den Zeckenarten Rhipicephalus sanguineus und Ixodes ricinus, 

sowie für 3 Wochen vor Dermacentor reticulatus und zusätzlich vor verschiedenen 
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Mückenspecies (Phlebotomus perniciosus, Culex pipiens und Aedes aegypti), sowie vor der 

gemeinen Stechfliege (Stomoxys calcitrans). 

 

2.4 Analytik 

2.4.1 HPLC 

Um Konzentrationen von Stoffen sowohl qualitativ als auch quantitativ nachzuweisen, hat 

sich die High Performance Liquid Chromatography (HPLC) bewährt. Bei dieser Methodik ist 

es möglich, unterschiedlichste Probenmaterialien zu untersuchen, unabhängig davon, ob es 

sich um Feststoffe oder Flüssigkeiten handelt. Des Weiteren muss es sich dafür nicht um 

Reinsubstanz oder Proben ohne Kontamination mit anderen Stoffen handeln. Es können im 

Gegenteil Proben aus der Umwelt, wie Wasserproben, Erdbestandteile oder Pflanzen, 

untersucht werden, oder auch Gewebeproben, wie Blut, Haut oder Haare. Allerdings sind vor 

der Messung in der HPLC je nach Probenmaterial unterschiedlich aufwendige 

Extraktionsschritte notwendig, da nur Flüssigkeiten in den Chromatographen eingegeben 

werden können. Durch diese Extraktion, die spezifisch die zu untersuchende Substanz aus der 

Probe extrahieren soll, werden auch potentielle Störsubstanzen und Verunreinigungen aus der 

Probe entfernt. 

 

2.4.1.1 Nachweis von Permethrin mittels HPLC 

Die Analytik von Permethrin mittels HPLC ist in der Literatur als sensitiv und spezifisch 

beschrieben (ABU-QARE u. ABOU-DONIA 2001). Sowohl in pharmazeutischen 

Formulierungen als auch in Gewebeproben ist es möglich, kleine Konzentrationen an 

Permethrin sicher nachzuweisen. Die Angaben zu den tatsächlichen Detektions- und 

Quantifizierungsgrenzen unterscheiden sich je nach Gewebeart und Exktraktionsschema, so 

gibt z.B. die EMA (1998) Grenzen von 5 bis 50 µg/kg an.  

Die beiden in Permethrin enthaltenen Isomere cis-Permethrin und trans-Permethrin haben in 

der HPLC unterschiedliche Retentionszeiten und können somit voneinander getrennt 

nachgewiesen werden (GARCIA et al. 2001). Dies macht auch eine Definition der 

prozentualen Zusammensetzung der beiden Isomere und eine Evaluierung ihrer jeweiligen 

Metabolisierungsrate in der Umwelt oder im Organismus möglich. 
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Bei der Analyse von permethrinhaltigen Proben ist nicht nur der qualitative sondern auch der 

quantitative Nachweis durchführbar. Dies macht die Methodik nicht nur für die Analytik 

unterschiedlicher Probenmaterialien anwendbar, sondern auch für pharmakokinetische 

Studien, in denen der Verlauf von Permethrinkonzentrationen im Gewebe über die Zeit 

dokumentiert werden sollen (ABU-QARE u. ABOU-DONIA 2001). 
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3 Material und Methoden 

Nachfolgend werden die während dieser Arbeit verwendeten Materialen sowie die Methodik 

der Versuche und der Analytik erläutert.  

 

3.1 Materialien 

3.1.1 In-vivo-Versuche 

Adult und Obesity Management Royal Canin, Tiernahrung GmbH & Co. KG, Köln 

Advantix® Bayer Vital GmbH, Leverkusen 

Beagle Harlan-Laboratories GmbH, Eystrup, bzw. Institut für 

 Parasitologie, Tierärztliche Hochschule, Hannover 

Biopsy Punch 6 mm Kruuse A/S, Langeskov, Dänemark 

Buster-Hundebeinschiene Kruuse A/S, Langeskov, Dänemark 

Dermacentor reticulatus ClinVet International, Bloemfontein, Südafrika 

Domitor® Pfizer GmbH, Berlin 

EDTA-Röhrchen (5 ml) SARSTEDT AG & Co, Nürnbrecht 

Exspot® Intervet Deutschland GmbH, Unterschleißheim 

Fletic® IDT Biologika GmbH, Dessau-Rosslau 

Halsband Nylongurt Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG, 

 Garbsen 

Halskragen Buster Classic  Kruuse A/S, Langeskov, Dänemark 

Ketamin 10 % CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, Burgdorf 

Kodan® Tinktur forte Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt 

octenispet® farblos Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt 

Pattex® Kraftkleber Transparent Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf 

Peha-haft® 12 cm x 20 m Paul Hartmann AG, Heidenheim 

PGS violett USP 2/0 metric 3 Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG, 

 Garbsen 

Preventic® Virbac Tierarzneimittel GmbH, Bad Oldesloe 

Schaumstoff Bodo Nährer GmbH, Hemmingen 

Schraubdeckeldose (120 ml) Rotilabo®, Carl Roth, GmbH + Co. KG, Karlsruhe 
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tesaband® 4541 tesa SE, Hamburg 

tesafilm® Transparent tesa SE, Hamburg 

tesapack® Perfect & Strong  tesa SE, Hamburg 

Waage (7757) Soehnle Professional GmbH & Co. KG, Schifferstadt 

 

3.1.2 Analytik 

Chemikalien 

 Acetonitril  Labscan Ltd, Dublin, Irland 

 Dinatriumhydrogenphosphat Merck KGaA, Darmstadt 

 Ethylacetat Labscan Ltd, Dublin, Irland 

 Flumethrin  Bayer AG, Leverkusen 

 Kaliumdihydrogenphosphat Merck KGaA, Darmstadt 

 Methanol Applichem GmbH, Darmstadt 

 Permethrin  Riedel-de Haën, Seelze 

 Phosphorsäure (85 %) Merck KGaA, Darmstadt 

 

Puffer 

 Phosphatpuffer 13 mmol pH 8 

  KH2PO4 0,05 g 

  Na2HPO4 x 2H2O 1,13 g 

  Aqua demineralisata ad 1000 ml 

  Einstellung des pH-Wertes mit HCl bzw. NaOH 

 

 Phosphatpuffer pH 2,2 

  NaH2PO4 x H20 6,8 g 

  Phosphorsäure 85 % 3,4 ml 

  Aqua demineralisata ad 1000 ml 

  Einstellung des pH-Wertes mit HCl bzw. NaOH 

 

 

Verwendete Geräte 
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 Eindampfgerät Barkey GmbH & Co. KG, Leopoldshoehe 
 Feinwaage ALS I20-4 Kern & Sohn GmbH, Balingen 

 HPLC: Beckmann, System Gold  Beckmann Coulter GmbH, Krefeld 

  508 Autosampler 

  166 Detector 

  126 Solvent System 

 Precellys®24 PEQLAB Biotechnologie GmbH, Erlangen 

 Säule: LiChroCart 250-4, LiChrospher 100 RP-18e, 5 µm Merck KGaA, Darmstadt 

 Säulenofen SpH 99 Spark Holland, Emmen, Niederlande 

 Schüttelgerät: IKA Vibrax VXR basic IKA, Staufen 

 Ultraschallbad Bandelin Sonorex  Schalltec, Mörfelden 

 Vorsäule: LiChroCart 4-4, LiChrospher 100 RP-18e, 5 µm Merck KGaA, Darmstadt 

 Vortex: REAX top  Heidolph, Nürnberg 

 Zentrifuge 5403  Eppendorf, Hamburg 

 
Sonstige Materialien 

 Eindrückstopfen (65.793) SARSTEDT AG & Co, Nürnbrecht 

 Pipetten: 10-100 µl, 100-1000 µl, 500-2500 µl  Eppendorf, Hamburg 

 Plastikröhrchen (55.524) SARSTEDT AG & Co, Nürnbrecht 

 Vials N8, konisch, Gewinde, 1,1 ml MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG,  

 Düren 

 

Datenverarbeitung 

 32 Karat Software 5.0 Beckmann Coulter GmbH, Krefeld 

 GraphPad Prism 5.01  GraphPad Software Inc., La Jolla, USA 
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3.2 Methoden 

3.2.1 In-vivo-Versuche 

3.2.1.1 Versuchsaufbau 

Vier verschiedene Spot-on Akarizide wurden in dieser Arbeit in insgesamt vier Durchläufen 

über zwei Jahre am Hund getestet. Jeder Durchlauf umfasste 28 Tage, beginnend mit der 

Behandlung an Tag 0 und darauf folgend jeweils einem Versuchstag an Tag 1, Tag 14 und 

Tag 28. 

Bei den in dieser Arbeit untersuchten Spot-on Produkten handelte es sich um Exspot® von 

Intervet Deutschland GmbH, Fletic® von IDT Biologika GmbH, Preventic® von Virbac 

Tierarzneimittel GmbH und Advantix® von Bayer Vital GmbH. Alle Produkte enthalten den 

gleichen Wirkstoff Permethrin, sie unterscheiden sich jedoch in ihrer Formulierung. Bei 

Exspot® ist als Hilfsstoff 1-Methoxypropan-2-ol zugesetzt, bei Fletic® N-Methylpyrrolidon, 

bei Preventic® Isopropylmyristat und bei Advantix® 1-Methyl-2-Pyrrolidon. Advantix® 

enthält den zusätzlichen Wirkstoff Imidacloprid und stellt somit ein Kombinationspräparat dar 

(Tabelle 1). Trotz der von den Herstellern unterschiedlich bezeichneten Hilfsstoffe bei Fletic® 

und Advantix® handelt es sich hierbei chemisch um den gleichen Stoff. 

 

Produkt Sonstige Bestandteile 

Exspot® 1-Methoxypropan-2-ol 

Fletic® N-Methylpyrrolidon 

Preventic® Isopropylmyristat 

Advantix® 

Butylhydroxytoluol 

1-Methyl-2-Pyrrolidon 

Citronensäure 

Glyceroltrialkanoat 
 

Tabelle 1: Auflistung der sonstigen Bestandteile der untersuchten Spot-on Präparate 
 

Um für alle zu untersuchenden Formulierungen möglichst gleiche Bedingungen zu 

gewährleisten, wurden die Versuche im Cross-Over-Design durchgeführt, so dass jedes 

Produkt zu verschiedenen Zeitpunkten einmalig an jedem der sechs Behandlungspunkte 
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getestet wurde. Es wurden hierfür beispielsweise im ersten Versuch die Hunde 1 - 3 mit 

Exspot® und die Hunde 4 - 6 mit Fletic® behandelt. Im vierten Versuch wiederum wurde die 

Behandlung genau umgekehrt durchgeführt, also Hund 1 - 3 mit Fletic® und Hund 4 - 6 mit 

Exspot®, so dass jeder der 6 Behandlungshunde letztendlich mit jedem Produkt einmal 

behandelt wurde. Für Preventic® und Advantix® wurde das gleiche Muster der Überkreuzung 

in den Versuchen 2 und 3 durchgeführt. Als weiteres Kriterium wurde jedes Produkt einmal 

im Frühjahr und einmal im Sommer/Herbst angewandt um eventuelle jahreszeitliche 

Schwankungen zu berücksichtigen. Es wurden folglich zunächst zwei Produkte im Frühjahr 

aufgetragen und die zwei anderen im Sommer/Herbst, im darauf folgenden Jahr wurden dann 

die Gruppen getauscht, so dass nun die ersten zwei Produkte im Sommer/Herbst und die 

anderen zwei Produkte im Frühjahr untersucht wurden. Diese Aufteilung ist detailliert in 

Tabelle 2 dargestellt. Der Versuch 1 musste aus organisatorischen Gründen um einige 

Wochen bis in den Juni verschoben werden, wodurch die angestrebte deutliche jahreszeitliche 

Trennung für Exspot® und Fletic® nicht wie gewünscht gegeben war. 

 

Studien- 

Design 

Behandlung 

(Hund 1-3) 

Behandlung 

(Hund 4-6) 

Kontrolle 

(Hund 7-12) 

Versuch 1 

25.06.-24.07.09 
Exspot® Fletic® Kontrolle I 

Versuch 2 

17.09.-15.10.09 
Preventic® Advantix® Kontrolle II 

Versuch 3 

21.04.-20.05.10 
Advantix® Preventic® Kontrolle II 

Versuch 4 

14.07.-12.08.10 
Fletic® Exspot® Kontrolle I 

Tabelle 2: Zeitpunkte der Versuche und Aufteilung der Produktgruppen 
 

3.2.1.2 Hunde und Zecken 

Der tierexperimentelle Teil dieser Arbeit wurde vom Niedersächsischen Landesamt für 

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit unter dem Aktenzeichen 33.9-42502-04-

08/1560 genehmigt. 
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Hund ID Geschlecht Geburtsdatum Gruppe 

H 1009 m 15.03.2007 

H8A 5000 m 01.01.2008 

H8A 5040 m 06.01.2008 

H8C 9697 w 23.03.2008 

H8I 6690 mk 31.08.2008 

H8I 6694 mk 31.08.2008 

Kontrolle 

H8C 5590 mk 25.03.2008 

H8E 6044 mk 26.05.2008 

H8E 6046 mk 26.05.2008 

H8I 5703 w 06.08.2008 

H8I 6686 mk 28.08.2008 

H8I 6692 m 31.08.2008 

Behandlung 

Tabelle 3: Auflistung der verwendeten Hunde mit Angabe von Geschlecht, 
Geburtsdatum und Gruppenzugehörigkeit 

 

Für die Versuche wurden 12 Beagle verwendet, die im Besitz des Institutes für Parasitologie 

der Tierärztlichen Hochschule Hannover waren und von denen 11 bei der Firma Harlan-

Laboratories GmbH (Eystrup) und einer (der Hund mit der Nummer H 1009) im Institut für 

Parasitologie selbst gezüchtet wurden. Geschlecht, Geburtsdaten und Gruppenzugehörigkeit 

der einzelnen Hunde können der Tabelle 3 entnommen werden. Es handelte sich dabei um 

zwei weibliche und zehn männliche Tiere, die über den Zeitraum der Versuche zwischen zehn 

Monaten und 3,5 Jahren alt waren. Sechs der Hunde bildeten über den kompletten 

Versuchszeitraum die Kontrollpopulation und kamen zu keiner Zeit mit Permethrin oder 

anderen Ektoparasitika in Berührung. 

 

Die Beagle waren über die gesamte Zeit in den Stallungen des Institutes für Parasitologie 

untergebracht, in denen auch der tierexperimentelle Teil stattfand. Während der vierwöchigen 
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Versuche wurden die Tiere in Einzelställe im Stall A (Gebäudenummer 215) gehalten, dessen 

Aufteilung Abbildung 3 entnommen werden kann. Hierbei wurde die Behandlungsgruppe auf 

die linke Seite des Ganges und die Kontrollgruppe auf die rechte Seite gesetzt, um 

Kontaminationen unter den Tieren ausschließen zu können. Während im Innenraum der 

Einzelställe die Böden und Wände komplett mit Fliesen ausgelegt waren, waren die 

Außenausläufe betoniert. Die Wände zwischen den einzelnen Ställen bestanden aus Gittern 

und Plexiglasscheiben, so dass die Hunde zwar Sicht- aber keinen Körperkontakt zueinander 

haben konnten.  

Die Feuchtigkeit in den Stallungen betrug während der Versuche zwischen 30 und 70 % und 

die Temperatur zwischen 15 und 25 °C. 

 

 

Abbildung 3: Grundriss der Stallungen, in denen die Hunde gehalten wurden 
In jedem der durchnummerierten Räume fanden zwei Hunde Platz. In jedem Raum befand 
sich ein kleiner Vorraum und von dort abgehend zwei Innenräume, von denen jeder Hund 

Zugang zu einem einzelnen Außenauslauf hatte. Durch einen Mittelgang wurden die 
Behandlungshunde streng von den Kontrollhunden getrennt. 
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In den Monaten zwischen den Versuchen wurden die Hunde in Gruppen von 2 bis 5 Hunden 

im Tierhaus (Gebäudenummer 207) des Institutes gehalten, wobei ein Kontakt zwischen 

Behandlungs- und Kontrolltieren untereinander auszuschließen war. 

Den Hunden stand zu jeder Zeit Wasser ad libitum zur Verfügung, welches täglich 

ausgewechselt wurde. Die Fütterung fand einmal täglich am Nachmittag mit Futter der Sorte 

Adult von ROYAL CANIN (Tiernahrung GmbH & Co. KG, Köln) statt. Dabei wurde die 

jeweilige Menge des Futters auf das entsprechende Gewicht des Hundes eingestellt, wobei in 

Einzelfällen auch vorübergehend das Diät-Futtermittel Obesity Management vom gleichen 

Hersteller verfüttert wurde. 

Während eines jeden Versuches wurden die Ställe von den zuständigen Tierpflegern täglich 

gesäubert. Nach jedem Versuchsdurchlauf wurden die Ställe mit einem Hochdruckreiniger 

gereinigt und desinfiziert, um eine Kontamination der Produktgruppen untereinander zu 

vermeiden. 

Die Arbeit wurde mit ungesogenen adulten Zecken der Spezies Dermacentor reticulatus 

durchgeführt. Die Zecken stammten aus einer Laborzucht von ClinVet International in 

Bloemfontein, Südafrika. Sie wurden von dem Züchter auf Grund von Laboruntersuchungen 

als pathogen-frei klassifiziert. 

Am Tag vor jedem Versuchstag wurden die Zecken in Chargen von 20 Stück sortiert. Jede 

Charge bestand aus 10 männlichen und 10 weiblichen Zecken, die als lebend und aktiv 

klassifiziert wurden. Die Zecken wurden unmittelbar vor der Infestation erneut auf ihre 

Aktivität untersucht, um mögliche Verfälschungen der Ergebnisse durch Vorschädigungen zu 

vermeiden. 

 

3.2.1.3 Behandlung 

An Tag 0 eines jeden Versuches fand die Behandlung der entsprechenden Hunde statt. 

Zunächst wurden die Gewichte aller 12 Hunde mit Hilfe einer Waage (Produktnummer 7757, 

Soehnle Professional GmbH & Co. KG, Schifferstadt) bestimmt. Diese wurde vorher mit 

einem Kalibrationsgewicht von 5 kg (Seriennummer: G014738) und einem von 20 kg 

(Seriennummer: G0711278) auf ihre Messgenauigkeit geprüft. Die Kontrollgruppe bestand in 

jedem Versuch aus denselben 6 Hunden, die zu keiner Zeit mit Permethrin oder einem 

anderen Ektoparasitikum behandelt wurden. 
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Um die Behandlung der unterschiedlich schweren Hunde zu vereinheitlichen und somit auch 

miteinander vergleichen zu können, wurde die Produktmenge für jeden Hund auf sein 

Körpergewicht berechnet. Für die Produkte Exspot®, Fletic® und Preventic® geben die 

jeweiligen Hersteller eine Dosierung von 1 ml für Hunde bis zu einem Körpergewicht von 

15 kg an. Das bedeutet, dass ein Hund mit 15 kg Körpergewicht die geringste Dosis 

bekommt, das Produkt aber auch bei diesem Gewicht wirksam ist. Es wurde also die 

entsprechende Dosierung auch für die Versuche gewählt. Dies entspricht bei den oben 

genannten Produkten 1 ml pro 15 kg bzw. 0,07 ml pro kg Körpergewicht. Bei diesen 

Formulierungen befinden sich in jedem Milliliter 744 mg Permethrin, so dass sich in den 

0,07 ml, die pro kg Körpergewicht appliziert wurden, jeweils 49,6 mg Permethrin befanden. 

Bei Advantix® wird vom Hersteller eine Dosierung von 2,5 ml für Hunde von 10 – 25 kg 

Körpergewicht angegeben. Da hier ein 25 kg schwerer Hund die minimale noch wirksame 

Menge erhalten würde, wurde eine Dosierung von 2,5 ml pro 25 kg bzw. 0,1 ml pro kg 

Körpergewicht errechnet. Bei Advantix® wiederum befanden sich in jedem Milliliter 500 mg, 

so dass sich in den 0,1 ml die hier pro kg Körpergewicht appliziert wurden jeweils 50 mg 

Permethrin befanden. Hieraus ergibt sich also, dass bei der Behandlung pro kg Körpergewicht 

für jedes Produkt die gleiche Menge des Wirkstoffes verabreicht wurde. 

Nachdem für jeden Hund die spezifische Produktmenge anhand des Gewichtes berechnet 

wurde, wurden die Hunde nacheinander auf einen Tisch gesetzt und von einer Hilfsperson 

fixiert. Alle Personen, die während der Behandlung mit den Hunden in Berührung kamen, 

trugen bei jedem Hund ein neues Paar Einmalhandschuhe. Die Haare zwischen den 

Schulterblättern des Hundes wurden gescheitelt und das exakte Volumen des jeweiligen 

Produktes mithilfe einer 1000 µl Pipette direkt auf die Haut aufgetragen. Die 

Applikationsstelle war somit je nach Produktmenge etwa 5 cm lang und zwischen den 

Schulterblättern des Hundes lokalisiert. Der Hund wurde noch eine Minute lang auf dem 

Tisch fixiert um ein Ausschütteln des Produktes unmittelbar nach der Behandlung zu 

verhindern. Der Hund wurde zurück in den jeweiligen Einzelstall gesetzt und die 

Applikationsstelle wurde 1 Stunde und 24 Stunden nach Behandlung auf mögliche 

Veränderungen, wie zum Beispiel Rötung oder Schwellung, untersucht. 
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3.2.1.4 Kammern 

Die Beinkammern wurden für jeden Versuchstag neu angefertigt, da sie am Ende des Tages 

zur Beurteilung der Zecken zerschnitten werden mussten. Der Aufbau dieser Kammern ist in 

Abbildung 4 zu sehen. 

 

 

Abbildung 4: Beinkammer eines Hundes 
Das Bild zeigt eine am Hinterbein fixierte Beinkammer. Links ist die Beinschiene zu sehen, 

die an der Plastikröhre fixierten Stoffbahnen sind mit Klebeband an der Beinschiene und dem 
Hundebein befestigt. Die Zecken sind in der Kammer rechts in dem Rückzugsgebiet zu sehen. 
 

Von einer Schraubdeckeldose aus Polypropylen mit 120 ml Fassungsvermögen von Rotilabo® 

(Carl Roth, GmbH + Co. KG, Karlsruhe) wurden der Boden und das Gewinde abgesägt, so 

dass eine Röhre mit einer Länge von 5 cm und einem Durchmesser von 5,13 cm entstand. 

Nun wurde an jede Öffnung ein Stoffstreifen von der Länge des Umfanges der Dose und mit 

einer Breite von etwa 4 cm angeklebt. Hierzu wurde der Kraftkleber Transparent von Pattex® 

(Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf) verwendet. Auch die Enden des Stoffstreifens wurden 

mit diesem Kleber aneinander geklebt, um sämtliche Öffnungen zu verschließen. Zur 

Sicherheit wurde über die gesamte Röhre ein breiter Streifen transparentes Klebeband 
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(tesapack® Perfect & Strong, transparent, 55 mm breit von tesa SE, Hamburg) geklebt, damit 

sich der Stoff nicht von der Polypropylen-Röhre lösen konnte. Um den Zecken ein 

Rückzugsgebiet anzubieten, wurde aus den gleichen Polypropylen-Bechern für jede Kammer 

ein Steg hergestellt. Dafür wurde ein gebogenes Stück ausgeschnitten um später mit der 

konvexen Seite nach innen in der Kammer platziert werden zu können. Die einzelnen Teile 

der Kammer sind in Abbildung 5 zu sehen. 

 

 

Abbildung 5: Einzelteile der Beinkammer vor dem Anbringen an den Hund 
Auf der rechten Seite ist die Beinschiene zu sehen, in der Mitte befindet sich die eigentliche 
Kammer mit dem angeklebten Stoffstreifen und auf der linken Seite liegt der gebogene Steg, 

der als Rückzugsgebiet für die Zecken in der Kammer platziert wurde. 
 

Für die Fixierung der Beinkammer wurde jedem Hund zu Beginn eine Buster-

Hundebeinschiene von der Firma Kruuse in der Größe 20 x 3 cm mithilfe von 

Gewebeklebeband (tesaband® 4541, rohweiß, 25 mm breit von tesa SE, Hamburg) am rechten 

Hinterbein befestigt, um für die Beinkammer später die nötige Stabilität zu gewährleisten und 

ein Abrutschen derselben zu verhindern. An diese Schiene wurde nun zunächst nur der untere 

Stoffstreifen der Beinkammer mittels des Textilklebebandes befestigt, so dass die Kammer 

nach oben hin noch offen war. In die Kammer konnte nun der Steg so eingeführt werden, dass 

die Krümmung genau entgegengesetzt zur Krümmung der Beinkammer zu liegen kam. Auf 
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diese Weise wurde den Zecken ein Raum geschaffen, in den sie sich zurückziehen und somit 

Kontakt zu den Haaren und der Haut des Hundes vermeiden konnten. 

Als nächstes wurden nun die vorsortierten Zecken in dieses Rückzugsgebiet gesetzt und die 

Kammer wurde zügig geschlossen, indem der obere Stoffstreifen ebenfalls mit Klebeband an 

der Beinschiene befestigt wurde. 

 

 

Abbildung 6: Rückenkammer eines Hundes 
Auf dem Bild ist eine an der rechten Seite eines Hundes fixierte Rückenkammer zu sehen. Die 
weiße elastische Fixierbinde hält die Kammer in ihrer Position. In der aufgesetzen Petrischale 
sind die eingebohrten Löcher zu erkennen. Von den eingesetzten 20 Zecken sind vier in dem 

geschaffenen Rückzugsgebiet zu sehen. 
 

Eine Rückenkammer bestand aus einem rechteckigen Stück Schaumstoff mit den 

Abmessungen 15 x 10 x 3 cm. In diesen Schaumstoff wurde zentral ein Tunnel mit einem 

Durchmesser von 3,5 cm geschnitten. Um diesen Tunnel wurde an der Außenseite des 

Schaumstoffes ein etwa 1 cm tiefer Ring mit dem Durchmesser von 6,5 cm geschnitten. 

Parallel wurden in das Unterteil einer Petrischale mit dem gleichen Durchmesser von 6,5 cm 

etwa 30 winzige Löcher gebohrt, um später für die Zecken in der Kammer die 

Sauerstoffversorgung zu gewährleisten. Diese Petrischale wurde von außen in den 

geschnittenen Ring im Schaumstoff gesetzt, wodurch die Außenöffnung des Tunnels nun 
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verschlossen war. Da die Petrischale höher war als die Tiefe des eingeschnittenen Ringes, 

entstand zwischen der Petrischale und dem Schaumstoff ein etwa 0,5 cm großer Spalt. Dieser 

diente den Zecken als Rückzugsgebiet und gab ihnen somit die Möglichkeit, den Kontakt zum 

Fell des Hundes zu meiden. 

An Versuchstagen wurde der Schaumstoff mit der Öffnung auf der rechten seitlichen 

Thoraxwand des Hundes fixiert, so dass diese etwa 10 cm von der Applikationsstelle entfernt 

platziert war, und die ganze Apparatur wurde mit einer kohäsiven, elastischen Fixierbinde 

(Peha-haft® 12 cm x 20 m, Paul Hartmann AG, Heidenheim) am Brustkorb befestigt. Die 

aufgesetzte Petrischale konnte vorübergehend abgenommen werden, um die vorsortierten 

Zecken in der entstandenen Kammer zu platzieren und wurde anschließend vorsorglich mit 

Textilband wieder am Schaumstoff befestigt, um ein Abfallen zu verhindern. Eine am Hund 

fixierte und mit Zecken bestückte Kammer ist in Abbildung 6 zu sehen. 

 

3.2.1.5 Narkose 

Die an Tag 0 ermittelten Gewichte der Hunde wurden für alle Versuchstage des 

entsprechenden Durchlaufes zur Berechnung der Narkose verwendet. An Tag 0 wurden die 

Hunde außerdem einer Allgemeinuntersuchung unterzogen, um mögliche Narkoserisiken 

ausschließen zu können. 

 

Hundegewicht 
[kg] 

mittlere Sedation von 
Domitor® bei 

intramuskulärer 
Injektion [ml] 

9 0,44 

10 0,47 

12 0,53 

14 0,59 

16 0,64 

18 0,69 

Tabelle 4: Herstellerangaben zur Dosierung von Domitor® 
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Am Morgen eines jeden Versuchstages wurde den nüchternen Hunden eine leichte Narkose 

verabreicht. Dafür wurde eine Mischspritze mit Domitor® (Pfizer GmbH, Berlin) und 

Ketamin 10 % (CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, Burgdorf) aufgezogen. Als Dosierung 

wurde für Domitor® die vom Hersteller angegebene Menge für eine „mittlere Sedation“ 

verwendet (siehe Tabelle 4) und für Ketamin wurde eine Dosierung von 0,01 - 0,02 ml pro kg 

Körpergewicht gewählt. 

Die Narkose wurde intramuskulär (i.m.) verabreicht und nach etwa 10 Minuten schliefen die 

Hunde in der Regel tief genug, um mit den Versuchen zu beginnen. Nach etwa 30 Minuten 

waren die Hunde in der Regel wieder bei Bewusstsein. 

Damit die Hunde während der 6-stündigen Expositionsdauer nicht die Möglichkeit hatten, 

sich die Kammern zu entfernen, wurde ihnen der Halskragen Buster Classic Transparent 

Collar (Kruuse A/S, Langeskov, Dänemark) aufgesetzt, der mithilfe eines Halsbandes 

(Nylongurt, 15 mm Breite, für 25-40 cm Halsumfang, von der Wirtschaftsgenossenschaft 

deutscher Tierärzte eG, Grabsen) fixiert wurde. 

 

3.2.1.6 Entnahme der Haarproben 

Alle Proben wurden an jedem Versuchstag bei allen Hunden der Behandlungsgruppe 

genommen und bei je einem Hund aus der Kontrollgruppe, um für jeden Versuchstag eine 

Leerprobe zu erhalten. 

Um die Menge des in und an den Haaren abgelagerten Permethrins zu bestimmen, wurden 

den Hunden an jedem Versuchstag Haarproben mithilfe einer Schermaschine mit 

auswechselbarem Scherkopf entnommen. Am Rücken wurde dabei eine Fläche etwa 10 cm 

kaudo-lateral der Applikationsstelle auf der linken Seite gewählt, und es wurde ein Areal von 

etwa 5 x 10 cm ausrasiert. Die dabei anfallenden Haare wurden mit einer Petrischale 

aufgefangen und mit einer spitzen Pinzette in ein vorher beschriftetes Sedimentröhrchen aus 

Polypropylen überführt. Auf Grund der kleineren Fläche des Hinterbeines wurde hier ein 

etwas kleineres Areal von etwa 3 x 10 cm ausrasiert. Auch hier wurde die linke Seite gewählt, 

da am rechten Bein später die Kammer mit den Zecken fixiert werden sollte. Um die geringe 

Fläche optimal auszunutzen, wurde an Versuchstag 1 die plantare Seite des Beines für die 

Gewinnung der Haarproben rasiert, an Versuchstag 14 die dorsomediale Seite und an 
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Versuchstag 28 die dorsolaterale Seite. Auch die Haare am Hinterbein wurden mit einer 

Petrischale aufgefangen und mittels einer spitzen Pinzette in ein Sedimentröhrchen überführt. 

Der Scherkopf wurde nach jedem Tier mit etwas Wasser von den Haaren befreit und mit 

Desinfektionsmittel gesäubert. Zwischen den beiden verschiedenen Behandlungsgruppen und 

der Kontrollgruppe wurde jeweils der Scherkopf gewechselt. 

Die Haarproben wurden in einem Tiefkühlschrank bei -18 °C gelagert. 

 

3.2.1.7 Entnahme der Hautproben 

Um den Gehalt an Permethrin in der Haut der Hunde zu bestimmen und somit die Permeation 

zu beurteilen, wurden den Hunden Biopsien entnommen, die sämtliche Hautschichten 

enthielten. Die Entnahme der Hautproben fand an den zuvor bereits für die Haarproben 

ausrasierten Lokalisationen unter Narkose statt. Hierbei wurde auf eine vorherige 

Desinfektion der Haut verzichtet, um die spätere Untersuchung der Stanze auf ihren Gehalt an 

Permethrin nicht durch das Desinfektionsmittel zu beeinträchtigen. Die Entnahme der 

Hautstanze wurde sowohl am Bein als auch am Rücken mit dem Stanzer Biopsy Punch 

(Kruuse A/S, Langeskov, Dänemark) mit einem Durchmesser von 6 mm durchgeführt. Die 

Stanze wurde mit einer Pinzette angehoben und das subkutane Fettgewebe gegebenenfalls mit 

einer Schere abgesetzt, falls sich die Stanze nicht ohnehin schon abgelöst hatte. Die 

Hautstanze wurde in ein Eppendorf-Gefäß überführt. 

Nun wurde in die entstandene Wunde octenispet® farblos (Schülke & Mayr GmbH, 

Norderstedt) gesprüht, um eine nachträgliche Desinfektion des Gewebes zu gewährleisten. 

Die entstandene Wunde wurde mit einem oder gegebenenfalls zwei Einzelheften 

verschlossen. Hierzu wurde ein synthetischer resorbierbarer Faden (PGS violett USP 2/0 

metric 3 von der Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG, Garbsen) verwendet.  

Die Hautproben wurden in einem Tiefkühlschrank bei -18 °C gelagert. 

Hautproben wurden nur in den Versuchen 1 und 2 entnommen. 

 

3.2.1.8 Entnahme der Blutproben 

Um den Gehalt an Permethrin im Blut zu bestimmen, wurde den Hunden venöses Blut aus 

dem Vorderbein entnommen. Dafür wurde nach einer Desinfektion der entsprechenden Stelle 

mit Kodan® Tinktur forte (Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt) die V. cephalica antebrachii 
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mit einer 0,9 mm ∅ Kanüle punktiert und das Blut in einem EDTA-Röhrchen mit 5 ml 

Fassungsvermögen (SARSTEDT AG & Co, Nürnbrecht) aufgefangen. 

Die Blutproben wurden ohne weitere Bearbeitung in einem Tiefkühlschrank bei -18 °C 

gelagert. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde das Blut aufgetaut, für 6 Minuten bei 2000 g 

zentrifugiert und das Plasma zur Analytik abgenommen. 

 

3.2.1.9 Entnahme der Tesafilm-Abriss-Präparate 

Da in den ersten beiden Versuchsdurchläufen in der Haut kein Permethrin nachgewiesen 

werden konnte, wurden nachfolgend in den Versuchen 3 und 4 alternativ Tesafilm-Abriss-

Präparate genommen, um den Gehalt an Permethrin im Stratum corneum zu bestimmen. Um 

die fehlenden Proben aus den Versuchen 1 und 2 auszugleichen, wurden 12 Hunde des 

Institutes für Parasitologie zusätzlich mit den Spot-on Präparaten behandelt und es wurden 

nach 24 Stunden, nach 14 und nach 28 Tagen ausschließlich Tesafilm-Abriss-Präparate 

genommen. Für jedes Produkt wurden also drei Proben während der regulären Versuche 3 

und 4 entnommen und drei Proben zusätzlich von anderen Hunden. 

 

 

Abbildung 7: Tesafilmstreifen für die Entnahme der Tesa-Abriss-Präparate 
Auf dem Bild sind die vorbereiteten Tesafilm-Streifen vor der Probennahme zu sehen. Auf 
jedem der 10 cm langen Streifen ist eine Länge von 5 cm in der Mitte markiert, die später 

analysiert wird. Die Streifen sind jeweils für Bein und Rücken von 1 bis 10 durchnummeriert. 
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Für die Probennahme wurde tesafilm® Transparent 10 m x 19 mm (tesa SE, Hamburg) 

verwendet. Diese wurden vorher in 10 cm lange Streifen geschnitten. In der Mitte eines jeden 

Streifens wurde mit einem Stift ein Bereich von 5 cm Länge markiert, so dass später eine 

Fläche von 9,5 cm² auf den Gehalt an Permethrin untersucht wurde. Die Streifen wurden 

außerdem beschriftet, so dass für jeden Hund 10 Streifen für den Rücken und 10 für das Bein 

vorbereitet waren (Abbildung 7). 

An den oben beschriebenen Arealen an Rücken und Bein, die bereits für die Entnahme der 

Haarproben ausrasiert wurden, wurden in den Versuchen 3 und 4 die Stratum corneum Proben 

genommen. Hierfür wurden die von 1 bis 10 durchnummerierten Streifen nacheinander auf 

dieselbe Stelle gedrückt und wieder abgezogen. Auf diese Weise wurden nach und nach die 

Schichten des Stratum corneum abgetragen. 

Die 5 cm langen Mittelstücke wurden herausgeschnitten und in Röhrchen bei -20 °C gelagert. 

 

3.2.1.10 Beurteilung der Zecken 

Sechs Stunden nach Infestation der Zecken wurden den Hunden die Kammern von Rücken 

und Bein wieder abgenommen. 

Dafür musste bei den Rückenkammern die elastische Fixierbinde durchschnitten werden und 

der Schaumstoff mit der darauf fixierten Petrischale konnte abgenommen werden. Die Zecken 

wurden zunächst nach ihrer Position eingeteilt, wobei es die Kategorien „fest“ und „frei“ gab. 

Außerdem wurden die freien Zecken auf dem Schaumstoff, die sich somit entfernt vom Fell 

des Hundes befanden, zusätzlich als „im Rückzugsgebiet“ charakterisiert. Die festen Zecken 

wurden vorsichtig vom Hund entfernt. Weiterhin wurden die Zecken nach ihrer Vitalität 

beurteilt, wobei zwischen drei Kategorien unterschieden wurde: „lebend“ für normal aktive 

Zecken, „tot“ für Zecken ohne jegliche Lebenszeichen und „moribund“ für Zecken die zwar 

noch am Leben waren aber keine gerichtete Vorwärtsbewegung mehr zeigen konnten. 

Die Beinkammern mussten mit einer Schere zerschnitten werden und waren somit nur für den 

einmaligen Gebrauch geeignet. Die Zecken aus den Beinkammern wurden zunächst in „freie“ 

und „feste“ Zecken unterteilt und weiterhin nach ihrer Vitalität, wobei die gleichen 

Kategorien wie am Rücken angewendet wurden. 
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3.2.2 Analytik 

3.2.2.1 HPLC 

Der Gehalt an Permethrin in den während der Arbeit entnommenen Proben wurde quantitativ 

in der HPLC bestimmt. Dafür wurde als mobile Phase Acetonitril / Phosphatpuffer pH 8 

(75/25, v/v) bei einer Flussrate von 1,2 ml verwendet. Die Vorsäule und die Hauptsäule 

befanden sich bei 40 °C in einem Säulenofen. Der UV-VIS-Detektor wurde auf eine 

Wellenlänge von 266 nm eingestellt. Proben wurden mit einem Injektionsvolumen von 50 µl 

in das System eingebracht. Vor jeder Messung wurde auf der Anlage eine Kalibrationsreihe 

mit Permethrin und Flumethrin mit Konzentrationen von 0,1 µl bis 10 µl gemessen. Die 

Flächen unterhalb der Graphen (area under the curve, AUC) wurden für die Errechnung der 

Konzentration des Analyten herangezogen. Dafür wurde die AUC der jeweiligen Peaks mit 

den Peaks der vorher gemessenen Kalibrationsreihe verglichen. Außerdem wurde die 

gemessene Konzentration des zugegebenen internen Standards Flumethrin errechnet und 

somit die Wiederfindungsrate prozentual ermittelt. Da Permethrin mit Flumethrin eng 

verwandt ist und ähnliche Eigenschaften besitzt, konnte diese Wiederfindung auch für den 

Analyten Permethrin angenommen und somit die gemessene Konzentration entsprechend 

umgerechnet werden. 
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3.2.2.2 Extraktionsschemata 

 

Extraktionsschema Haut 

 

Hautstanze in Plastikröhrchen geben und wiegen 
+ 
500 µl Extraktionspuffer (Phosphatpuffer pH 2,2) 
+ 
1,5 µl Flumethrin (=interner Standard) 

 

Homogenisieren im Precellys®24: 6500 rpm, 2 x 60 Sekunden, 30 Sekunden Pause 

 
 
Homogenat 5 x mit je 1 ml Ethylacetat in Röhrchen überführen (zum Spülen des Kits) 
 

  
5 Minuten bei maximaler Geschwindigkeit mischen 
10 Minuten zentrifugieren (4100 g, 4°C) 
 

 
4 ml Überstand abnehmen und in 
neues Plastikröhrchen überführen 

 
eindampfen 
 
 

 
4 ml Überstand der zweiten Extraktion auf  
Rückstand vom ersten Eindampfen geben 
 

 

eindampfen 

 

+ 375 µl ACN  
 

1 Minute bei maximaler Geschwindigkeit mischen 

 

+ 125 µl PBS 
 

1 Minute bei maximaler Geschwindigkeit mischen 

 

400 µl in Glasvials umpipettieren und in HPLC messen

Homogenat 
+  
5 ml Ethylacetat 
 
     5 Minuten mischen 
     10 Minuten zentrifugieren (4100 g, 4°C) 
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Extraktionsschema Plasma 

 

Plasma in Plastikröhrchen geben 
+ 
1,5 µl Flumethrin (=interner Standard) 
+ 
5 ml Ethylacetat 

 
 5 Minuten bei maximaler Geschwindigkeit mischen 
10 Minuten zentrifugieren (4100 g, 4°C) 
 
 

4 ml Überstand abnehmen und in 
neues Plastikröhrchen überführen 

 
eindampfen 
 
 

 
4 ml Überstand der zweiten Extraktion auf 
Rückstand vom ersten Eindampfen geben 

  
 
eindampfen 

 

+ 375 µl ACN  
 

1 Minute bei maximaler Geschwindigkeit mischen 
 

+ 125 µl PBS 
 

1 Minute bei maximaler Geschwindigkeit mischen 
10 Minuten zentrifugieren (4100 g, 4°C) 
 

400 µl in Glasvials umpipettieren und in HPLC messen 

Plasma 
+  
5 ml Ethylacetat 
 
     5 Minuten mischen 
     10 Minuten zentrifugieren (4100 g, 4°C) 
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Extraktionsschema Haare 

 

50 mg Haare abwiegen 
+ 
500 µl Extraktionspuffer (Phosphatpuffer pH 2,2) 
+ 
1,5 µl Flumethrin (=interner Standard) 
+ 
5 ml Ethylacetat 

 
 5 Minuten bei maximaler Geschwindigkeit mischen 
10 Minuten zentrifugieren (4100 g, 4°C) 
 
 

4 ml Überstand abnehmen und in 
neues Plastikröhrchen überführen 

 

eindampfen 

 
 

4 ml Überstand der zweiten Extraktion auf 
Rückstand vom ersten Eindampfen geben 

 

eindampfen 

 

+ 375 µl ACN  
 

1 Minute bei maximaler Geschwindigkeit mischen 
 

+ 125 µl PBS 

 

1 Minute bei maximaler Geschwindigkeit mischen 
 

400 µl in Glasvials umpipettieren und in HPLC messen 

Haare 
+  
5 ml Ethylacetat 
 
   5 Minuten mischen 
   10 Minuten zentrifugieren (4100 g, 4°C) 
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Extraktionsschema Tesafilm 

 

Tesafilm mit Klebeseite nach innen eingerollt in Plastikröhrchen geben 
+ 
500 µl Extraktionspuffer (Phosphatpuffer pH 2,2) 
+ 
1,5 µl Flumethrin (=interner Standard) 
+ 
5 ml Ethylacetat 

 
30 Minuten bei maximaler Geschwindigkeit mischen 
10 Minuten zentrifugieren (4100 g, 4°C) 

 

4 ml Überstand abnehmen und in 
neues Plastikröhrchen überführen 

 
eindampfen 

 

+ 375 µl ACN  
 

1 Minute bei maximaler Geschwindigkeit mischen 
 

+ 125 µl PBS 

 

1 Minute bei maximaler Geschwindigkeit mischen 

 

400 µl in Glasvials umpipettieren und in HPLC messen 



46 Material und Methoden 
 
 

3.2.2.3 Validierung der HPLC 

3.2.2.3.1 Selektivität 

Die Überprüfung der Selektivität der Methodik auf die zu untersuchende Substanz Permethrin 

soll gewährleisten, dass keine Störpeaks in dem zu untersuchenden Material die Erkennung 

des Permethrins beeinträchtigen. Zu diesem Zweck wurden Negativkontrollen von Haut, 

Haaren, Blut und Tesafilmstreifen mit Proben verglichen, in denen Permethrin enthalten war. 

Dabei wurde deutlich, dass zu den Retentionszeiten der beiden Permethrin-Isomere keine 

Störpeaks in dem Probenmaterial vorlagen und die Selektivität der Methodik somit gegeben 

war. Zur Veranschaulichung sind in Abbildung 8 die Chromatogramme von zwei Haarproben 

einander gegenübergestellt, wobei in der oberen Probe der Analyt Permethrin enthalten ist 

und in der unteren Probe nicht. 

 

3.2.2.3.2 Linearität 

Für den Messbereich der zu untersuchenden Proben wird im Zuge einer Validierung die 

Linearität überprüft. Hierfür wurde Permethrin zusammen mit dem internen Standard 

Flumethrin in acht verschiedenen Konzentrationen (100 ng/ml, 250 ng/ml, 500 ng/ml, 

1 µg/ml, 2,5 µg/ml, 5 µg/ml, 7,5 µg/ml und 10 µg/ml) an drei verschiedenen Tagen gemessen. 

Zunächst wurde anhand einer Graphik bestehend aus den Werten der zugesetzten 

Konzentrationen und den erhaltenen Messwerten visuell die Linearität überprüft. Des 

Weiteren wurde eine lineare Regressionsanalyse durchgeführt, um die Linearität zu 

bestätigen, wobei aus den kleinsten Abweichungsquadraten relativ zu den erwartenden 

Konzentrationen die Kalibrationsgleichung berechnet wurde. 

 

3.2.2.3.3 Detektions- und Quantifizierungsgrenze 

Die niedrigste Konzentration des Analyten, die in der HPLC nachgewiesen werden kann, wird 

als Detektionsgrenze (Limit of Detection, LOD) bezeichnet. Die niedrigste Konzentration des 

Analyten, die mit unten angegebener Richtigkeit und Präzision angegeben werden kann, wird 

als Quantifizierungsgrenze (Limit of Quantification, LOQ) bezeichnet. 

Die Detektionsgrenze für die hier beschriebene Methodik wurde mit 50 ng/ml und die 

Quantifizierungsgrenze mit 100 ng/ml berechnet. 



Material und Methoden 47 
 

 

Abbildung 8: Chromatogramme eines behandelten und eines unbehandelten Hundes 
Das obere Chromatogramm zeigt die Haarprobe eines behandelten Hundes. Der Peak des 

trans-Isomers (1), des cis-Isomers (2) und des internen Standard Flumethrin (3) sind zu sehen. 
Die Haarprobe eines unbehandelten Hundes, die im unteren Chromatogramm zu sehen ist, 

zeigt zu den Retentionszeiten des Permethrins keine Peaks. 
 

3.2.2.3.4 Richtigkeit 

Mit der Richtigkeit wird ermittelt, inwieweit ein mittleres Messergebnis von dem erwarteten 

Messwert abweicht. Hierfür wurden an drei verschiedenen Tagen zum einen die niedrigste 

(low quality control standard, LQS) und zum anderen die höchste (high quality control 

standard, HQS) Konzentration der Kalibrationsreihe verwendet. Dabei wurden bei der LQS 

bis zu 20 % und bei der HQS bis zu 10 % Abweichung als akzeptabel gewertet. Die 
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Ergebnisse der Überprüfung der Richtigkeit können in Tabelle 5 eingesehen werden. Da die 

Abweichungsgrenzen bei dieser Methodik als akzeptal einzustufen sind, gilt die Richtigkeit 

als nachgewiesen. 

 

 
Erwartete 

Konzentration 
[mg/ml] 

Tag 

Mittelwert der 
gemessenen 

Konzentration  
[mg/ml] 

Relative 
Abweichung 

[%] 

0,1 1 0,10796 7,96 

0,1 2 0,10797 7,97 LQS 

0,1 3 0,11981 19,81 

10 1 10,28116 2,81 

10 2 10,30073 3,01 HQS 

10 3 10,08698 0,87 

Tabelle 5: Ergebnisse der Überprüfung der Richtigkeit 
 

3.2.2.3.5 Präzision bzw. Reproduzierbarkeit 

Bei der Überprüfung der Präzision einer Methodik, auch bezeichnet als Reproduzierbarkeit, 

wird ermittelt, inwieweit die Ergebnisse der Messungen identischer Proben voneinander 

abweichen. Dabei unterscheidet man zwischen der Tagespräzision an ein und demselben Tag 

(intraday reproducibility) und der Zwischenpräzision an unterschiedlichen Tagen (interday 

reproducibility). Hierfür wurden die oben beschriebenen quantitativ bestimmten LQS und 

HQS mit jeweils fünf Proben pro Tag (intraday) an drei verschiedenen Tagen (interday) 

herangezogen. Dabei waren bei der LQS bis zu 20 % und bei der HQS bis zu 10 % 

Abweichungen vom Mittelwert zulässig. Da diese Abweichungen eingehalten wurden, gilt die 

Methode als präzise. In Tabelle 6 sind die Ergebnisse der Messungen einsehbar. 

 

 

Erwartete 
Konzentration 

[mg/ml] 

relative 
Interday-Präzision 

[%] 

relative 
Intraday-Präzision 

[%] 
LQS 0,1 16,40 5,20 

HQS 10 1,16 0,56 

Tabelle 6: Ergebnisse der Überprüfung der Präzision bzw. Reproduzierbarkeit 
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3.2.3 Statistik 

Statistische Auswertungen wurden mit der Software GraphPad Prism Version 5.01 (GraphPad 

Software, La Jolla, USA) durchgeführt. Hierbei wurden statistische Signifikanzen in 

verschiedene Abstufungen eingeteilt, wobei es sich bei einem p-Wert von < 0,001 um eine 

extreme Signifikanz (***), bei einem p-Wert von 0,001 bis 0,01 um eine starke Signifikanz 

(**) und bei einem p-Wert von > 0,01 bis 0,05 um eine Signifikanz (*) handelte. 

 
3.2.3.1 In-vivo-Versuche 

Für die statistische Auswertung der erhobenen Zeckendaten wurden für jedes Produkt die 

Daten der beiden Versuche im Frühjahr und im Herbst zusammengefasst. 

Zur Bewertung des von Permethrin verursachten akariziden Effekts nach einer 

Expositionsdauer von sechs Stunden wurde in jeder Kammer die Gesamtzahl der toten 

Zecken unabhängig von ihrer Position analysiert. Um jedes Produkt für jeden Studientag mit 

der jeweiligen Kontrollgruppe zu vergleichen, wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse 

(ANOVA) gefolgt von dem t-Test nach Dunnett durchgeführt. Um nachfolgend die 

verschiedenen Produkte untereinander vergleichen zu können, wurden die Werte der 

Behandlungsgruppe um die Werte der jeweiligen Kontrollgruppe korrigiert. Hierbei wurde 

davon ausgegangen, dass die toten Zecken in der Kontrollgruppe durch natürliche Ursachen 

gestorben sind. Da diese Anzahl an Zecken ebenso bei den Behandlungsgruppen auch ohne 

Einfluss des Wirkstoffes gestorben wäre, wurde das arithmetische Mittel der toten Zecken in 

der jeweiligen Kontrollgruppe von jeder Behandlungsgruppe abgezogen. Mit diesen 

korrigierten Werten konnten nun die Produkte mit dem Kruskal-Wallis-Test untereinander 

verglichen werden. 

Zur Bewertung der repellierenden Eigenschaften der Spot-on Produkte wurden die festen 

Zecken herangezogen, wobei der Vitalitätsstatus der Zecken außer Acht gelassen wurde. 

Angesichts der teilweise geringen Zahlen an festen Zecken in den Kontrollgruppen wurde auf 

einen Vergleich der festen Zecken in den Behandlungsgruppen mit den jeweiligen 

Kontrollgruppen verzichtet. Es wurden jedoch die Daten der unterschiedlichen Produkte 

miteinander verglichen. Hierfür wurde ebenso wie für die Bewertung des akariziden Effektes 

ein korrigierter Wert errechnet. Die Anzahl der festen Zecken in der Kontrollgruppe stellte die 

normale Stechrate unter den Versuchbedingungen dar und wurde somit gleich 1 gesetzt. Um 

nun einen korrigierten Wert für die Behandlungsgruppen zu erhalten, wurde die Anzahl an 
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festen Zecken für jeden Hund in den Behandlungsgruppen durch das arithmetische Mittel der 

dazugehörigen Kontrolle geteilt. Mit den so generierten relativen Werten konnten nun die 

Produkte untereinander in dem Kruskal-Wallis-Test verglichen werden. 

Für den Vergleich der Daten an Bein und Rücken für jedes Produkt wurde der Mann-

Whitney-Test durchgeführt. 

 
3.2.3.2 Analytik 

Eine statistische Auswertung konnte für die Konzentrationen der genommenen Haarproben 

und des Stratum corneum durchgeführt werden. Für jeden Studientag wurden die Ergebnisse 

der vier verschiedenen Produkte miteinander verglichen, indem der Kruskal-Wallis-Test 

gefolgt vom Dunn’s Test durchgeführt wurde.  

Für jedes Produkt wurden außerdem die Konzentrationen am Bein mit denen am Rücken 

mittels des Mann-Whitney-Tests verglichen. 

Die Konzentrationen in den einzelnen Tesafilmstreifen stellten Werte für einzelne Schichten 

des Stratum corneum dar. Um diese Werte statistisch auswerten zu können, wurden die 

Konzentrationen in den nacheinander genommenen Streifen addiert. Somit wurde die 

Gesamtkonzentration des Stratum corneum für jeden Hund und jede Körperstelle ermittelt. 
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Abstract 

The distribution of the four registered ectoparasiticides Exspot®, Fletic®, Preventic® and 

Advantix®, all of which contain permethrin as an active ingredient but are formulated with 

different excipients, was investigated under laboratory conditions. The drugs were applied 

topically to six beagles each and samples (blood, skin biopsies and hair) were taken on day 1, 

14 and 28 after treatment and analysed for permethrin concentrations by UV-VIS HPLC. 

Additionally adhesive tape strip samples were taken for the assessment of the concentration in 

stratum corneum. All samples were taken from the back close to the application site and from 

the hind leg. In full thickness skin biopsies and blood samples no permethrin could be 

detected. The permethrin concentrations in stratum corneum tape strips from the back and the 

leg were not significantly different at any time, which indicates a homogenous distribution 

over 28 days. The concentrations in the hair were similar on both body parts 24 hours after 

treatment but were partially higher on the back on study day 14 and 28. Concentrations of 

permethrin decreased considerably over the duration of the study in hair and stratum 

corneum. Permethrin concentrations showed no significant differences between the different 

products, which indicates that the different solvents have a similar influence on the 

distribution of permethrin. 

 

Introduction 

Natural pyrethroids were discovered at the beginning of the last century and their potential in 

the control of insects was rapidly recognised. The refinement of the effective components led 

to the development of different synthetic pyrethroids like permethrin, which have been used 

as insecticides and acaricides since the 1970s (Elliott et al., 1973, 1978). Pyrethroids are still 

widely distributed as ectoparasiticides in agriculture, in the impregnation of clothing and also 

in veterinary medicine, with permethrin being the most commonly used. 

The binding of the type-I-pyrethroid permethrin to sodium channels of excitable cells such as 

nerve and muscle cells is the mechanism for its crucial effects. Permethrin inhibits the sodium 

channels’ closure resulting in depolarisation of the cells and consequently in a nerve block. 

This causes the organism’s paralysis and eventually its death, which is the intended effect on 

arthropods (EMA, 2000; Bradberry et al., 2005). 
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Permeation studies have shown a poor dermal absorption of pyrethroids in pigs (EMA, 2000) 

and in humans with a maximum of 1.8 % (Woollen et al., 1992). Further, systemic poisoning 

with permethrin by dermal absorption has been shown to be very unlikely due to intradermal 

metabolism (Bast et al., 1997). Apart from cats, which have a high risk of permethrin 

intoxication due to their deficiency of glucuronidase transferase, permethrin has an overall 

low toxic potential in mammals. This leads to a wide distribution of permethrin preparations 

in veterinary medicine in the form of powders, shampoos, emulsions, impregnation sprays, 

ear clips and spot-on products. 

Especially in dogs, spot-on products containing permethrin have been documented to be 

potent agents in the prevention of tick attachment and in the quick killing of attached ticks 

(Endris et al., 2002). Endris et al. (2002) showed that the numbers of live ticks on dogs was 

significantly reduced for up to five weeks after topical application of permethrin. However, a 

further study (Endris et al., 2003) showed that different formulations can lead to varying 

efficacies, even when the same amount of active ingredient is applied. Another study states 

that the efficacy of spot-on products decreases more quickly on the legs of the dogs than on 

the trunk, which indicates an uneven distribution of the active ingredient over the body 

surface (Otranto et al., 2005).  

The current study was designed to evaluate the kinetics of the distribution of topically applied 

permethrin over the body surface as well as the course of the distribution over 28 days by 

measuring permethrin concentrations in different parts of the body. The study was performed 

with four different pharmaceutical products, namely Exspot®, Fletic®, Preventic® and 

Advantix®, which contain the active ingredient permethrin but different excipients and are 

applied with the same amount of permethrin per kg bodyweight when applied as indicated by 

the manufacturers. According to the manufacturers, the products distribute evenly in the skin 

and the coat of the dogs after application. This is achieved by permethrin’s high lipophilicity, 

which is indicated by the log P of 6.5 (CHEMIDPLUS, 2011). To evaluate the exact 

distribution of permethrin, samples of blood, skin, hair and the stratum corneum were 

analysed. Further, the permethrin concentrations for the four products were compared on the 

back and on the hind leg to determine a possible effect of the different additives on the 

distribution of the active ingredient. 
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Material and Methods 

Study design 

For this study, different samples from dogs treated with products containing the active 

ingredient permethrin were analysed. The four products investigated were Exspot® (Intervet 

Deutschland GmbH), Fletic® (IDT Biologika GmbH), Preventic® (Virbac Tierarzneimittel 

GmbH) and Advantix® (Bayer Vital GmbH). When applied as indicated in the package insert, 

the administered volumes all contain the pyrethroid permethrin in an equal amount per kg 

body weight. However, the formulations contain different excipients, namely 1-

methoxypropan-2-ol in Exspot®, 1-methyl-2-pyrrolidon in Fletic® and Advantix® and 

isopropyl myristate in Preventic®. Whereas the first three are produced as a 75 % topical 

solution, Advantix® is a 50 % topical solution and additionally contains imidacloprid as active 

ingredient. 

The study was conducted in twelve beagles, six of which represented the control group and 

six the treatment group. The high number of control animals resulted from experiments with 

ticks which were conducted in the same study and which required the same number of beagles 

in the control group as in the treatment group (Lüssenhop et al., 2011). The products were 

tested in four test periods in a cross-over design, meaning that in every test period two 

products were tested on three dogs each, so that each product was tested on the same six dogs. 

The period between two treatments was at least 12 weeks to eliminate any residue of the 

active ingredient in the dogs. During each test period dogs were kept in individual cages to 

avoid cross-contamination. The control animals were at no time treated with permethrin or 

any other ectoparasiticide. 

The animal experiments have been approved by the federal state authority (AZ. 33.9-42502-

04-08/1560). 

 

Treatment 

On study day 0 of each test period, the spot-on products were applied to the dogs of the 

treatment group. The fur of the dogs was parted between the shoulder blades and the product 

was applied with a pipette directly onto the skin. The application site was inspected for local 

reactions twice, one hour and 24 hours after treatment.  
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To ensure the comparability of all products and to take the individual body weights of the 

dogs into account, dosages were calculated per kg body weight. A dosage of 1 ml (containing 

744 mg permethrin) for dogs weighing up to 15 kg is recommended by the manufacturers for 

Exspot®, Fletic® and Preventic®, which implies that animals weighing 15 kg receive the 

minimal effective dosage. This results in a minimal dosage of 0.07 ml spot-on or 49.6 mg 

permethrin per kg body weight. Advantix® contains 500 mg permethrin per ml and 2.5 ml of 

the product are recommended for dogs weighing 10 kg to 25 kg, hence a dosage of 0.1 ml 

spot-on or 50 mg permethrin per kg body weight is registered. Therefore, all products were 

applied with the same amount of active ingredient per kg body weight. The body weight of 

the dogs of the treatment groups ranged between 11.9 and 18.9 kg. 

 

Sampling 

24 hours, 14 days and 28 days after treatment, samples of blood, hair, skin and stratum 

corneum were taken from the six dogs of the treatment group and from one of the control 

animals to obtain a negative control for each study day. 

Blood was taken from the V.cephalica antebrachii and collected in EDTA tubes, which were 

frozen at -20°C until the plasma was analysed. 

Hair was collected by shaving an area of approximately 8 x 4 cm on the back about 5 – 10 cm 

left of the application site and a second area of about 8 x 4 cm on the left hind leg. On each 

sampling day hair from an area that had not been shaved before was collected. Hair was 

frozen at -20 °C until use. 

Skin biopsies with a diameter of 6 mm were taken from the previously shaved areas on the 

back and on the hind leg. The resulting wounds were disinfected with Octenisept (Schülke & 

Mayr, Norderstedt, Germany) and were closed with one or two simple interrupted stitches. 

The skin biopsies were stored at -20 °C and were only taken in the first two test periods. A 

more detailed description of the study design can be found in the paper by Lüssenhop et al. 

mentioned above. 

Adhesive tape strip samples were taken in test period 3 and 4 and on 12 additional beagles 

which were treated in order to compensate for the missing samples from the first two test 

periods. The adhesive tape used was tesafilm Transparent 10 m x 19 mm (tesa SE, Hamburg, 

Germany). The previously described areas on the back and on the hind leg were shaved and 
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for each area 10 strips were pre-cut to a length of 10 cm. Each of the 10 strips was 

successively taped on the exact same area and immediately removed, thereby tearing off the 

different layers of the stratum corneum. A strip of 5 cm was cut out of the middle part of each 

tape so that an area of 9.5 cm² was used for analysis and these strips were stored in tubes at -

20 °C. 

 

Sample analysis 

The HPLC-System (Beckman Coulter GmbH Krefeld, Germany) consisted of a 126 Solvent 

Module, a 508 Autosampler and a 166 Detector. The columns used were a LiChroCart 250-4, 

LiChrospher 100 RP-18e, 5 µm column and a LiChroCart 4-4, LiChrospher 100 RP-18e, 

5 µm guard column (Merck KGaA. Darmstadt, Germany). Both were kept in a column oven 

SpH 99 (Spark Holland, Emmen, Netherlands) at 40 °C. For instrument control and data 

collection the software 32 Karat (Beckman GmbH) was used. 

Permethrin was obtained from Riedel-de Haën (Seelze, Germany), flumethrin from Bayer 

(Leverkusen, Germany), methanol from Applichem GmbH (Darmstadt, Germany), 

acetonitrile and ethyl acetate from Labscan Ltd (Dublin, Ireland) and buffering salts from 

Merck KGaA (Darmstadt, Germany). 

The mobile phase consisted of an acetonitrile : phosphate buffer pH 8 (75:25, v/v) and was set 

to a flow rate of 1.2 ml/min. The injection volume was 50 µl and UV detection was performed 

at 266 nm. 

For permethrin extraction 500 µl of plasma, 50 mg of hair, skin biopsies with a diameter of 

6 mm or a strip of adhesive tape were used. Sample material was transferred to a 

polypropylene tube with 500 µl phosphate buffer pH 2.2. Skin biopsies were then 

homogenised using a homogeniser (Precellys®24, PEQLAB Biotechnologie GmbH, Erlangen, 

Germany). 1.5 µl of flumethrin (1 µg/µl) was added in 5 ml of ethyl acetate as an internal 

standard. Samples were thoroughly mixed for 5 minutes (adhesive tape strips for 30 minutes), 

then centrifuged for 10 minutes at 4000 g and 4 °C. The supernatant liquid was taken off and 

evaporated to dryness by compressed air at 40 °C. The remaining sample was mixed with 

5 ml ethyl acetate again, centrifuged, again and 4 ml of the supernatant were once more taken 

off the sample, added to the solid matter and exposed to compressed air again. The extract 

was diluted in 375 µl acetonitrile and 125 µl PBS, mixed and analysed in the HPLC. 
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Selectivity of the HPLC was assessed by extracting and analysing samples that had been 

taken from untreated control animals. The retention times where permethrin was detected in 

spiked samples was investigated and no interfering peaks could be observed (Figure 1). 

Daily calibration was performed using standards with permethrin and flumethrin as an 

internal standard from 0.1 to 10.0 µg/ml producing linear concentration curves (linear least-

squares regression). 

The concentration of permethrin was determined by comparing the sample peak areas with 

those of the calibration curve. A known amount of flumethrin was added as an internal 

standard to assess the individual recovery rate for every sample. 

Repeatability of results was assessed by measuring five replicates of the highest and the 

lowest concentration of the calibration standards during a single run (intra-day repeatability) 

and on three different days (inter-day repeatability). The coefficients of variation were 

determined as 0.6 - 5.2 % and 1.2 - 16.4 %, respectively. 

Accuracy was evaluated for the High Quality Control Standard (10 µg) with < 10 % variance 

and for the Low Quality Control Standard (100 ng) with < 20 % variance. 

A detection limit of 50 ng/ml and a quantification limit of 100 ng/ml were calculated.  

Permethrin in all drug formulations used in this study had a cis-trans-ratio of 40:60 and was 

analysed in the HPLC to distinguish between the two peaks of the two isomers. The observed 

two peaks showed that the trans-isomer has a shorter retention time than the cis-isomer, which 

confirms former findings (Garcia et al., 2000). 

 

Statistics 

Up to six adhesive tape strip samples from the same area were analysed for each dog, thus 

giving distinct concentrations for the different layers of the stratum corneum. To compare the 

total permethrin concentrations in the stratum corneum for both body parts, the values of the 

strips were pooled for each dog. 

For the statistical analysis of the permethrin content in hair samples and the adhesive tape 

strips, results for the different drugs were compared with each other on each day with the 

Kruskal-Wallis-Test followed by Dunn's Multiple Comparison Test. Further, the 

concentrations on the back were compared with the ones on the leg for each compound 

individually with the Mann Whitney test. It was differentiated between extremely significant 
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(∗∗∗, p < 0.001), very significant (∗∗, p = 0.001 to < 0.01) and significant (∗, p = 0.01 to 0.05) 

results.  

The ratio of trans- and cis-isomers in the hair samples from the back from study day 1 and 28 

was compared to assess a possible difference in the speed of the two isomers’ metabolisms. 

For this purpose the proportions of the trans-isomer on the two days were compared with a 

Wilcoxon Signed-Rank Test. 

Statistical analyses were conducted using GraphPad Prism Version 5.01 (GraphPad Software, 

La Jolla, USA). 

 

Results 

Permethrin was at no time detected in any of the negative control samples taken from the 

untreated animals. 

In the skin biopsies and the plasma samples of the treatment group permethrin could not be 

detected and was therefore below the detection limit of 50 ng/ml. 

In contrast, permethrin was detected in all hair samples. Permethrin concentrations of the 

different drugs for each study day and body part showed no statistically significant 

differences, except for the values of the legs on day 1, where Preventic® showed significantly 

higher values than Exspot® (p < 0.05). Permethrin concentrations for the different drugs are 

given as box plot diagrams in Figure 2. 

Permethrin concentrations in hair samples from the back and from the leg did not significantly 

differ on study day 1 post treatment for any of the products. The range of the median for the 

four compounds on day 1 was 399-839 µg/g for the back and 406-1038 µg/g for the leg. 

However, on study day 14 the concentrations for Exspot® and Fletic® were higher on the back 

than on the leg and the same on day 28 for Fletic®, Preventic® and Advantix®.On day 14 the 

range of the median was 184-360 µg/g on the back and 56-157 µg/g on the leg and on day 28 

the range of the median was 52-190 µg/g on the back and 29-42 µg/g on the leg.  

Due to the high number of samples (overall 1440 adhesive tape strips), not all of the strips 

were analysed. Therefore, strips 1, 2, 4, 6, 8 and 10 from each body part and each study day 

were chosen for analysis. If no permethrin was detected in a strip, the following strips were 

not analysed and assumed to be below the detection limit. A representative sample profile of 

the adhesive tape strips of the six samples of one drug on one study day is shown in Figure 3. 
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The profiles of the median values of each drug are shown in Figure 4. The total permethrin 

concentration of all layers of stripped stratum corneum on the sampled areas showed no 

statistically significant differences between drugs at any time of the study. On study day 1 the 

median range of the total permethrin concentration in the stratum corneum of each dog was 

8.60-13.62 µg on the back and 7.55-18.43 µg on the leg. On study day 14 the range of the 

median was 2.98-4.48 µg on the back and 2.01-3.66 µg on the leg. On study day 28 the range 

was 0.39-2.36 µg on the back and 0.20-1.59 µg on the leg. The permethrin concentrations of 

the different drugs are shown in Figure 5. The total permethrin concentrations of each drug on 

the back and on the leg showed no significant differences in the permethrin concentrations. 

The median values of the trans-isomer in the hair samples from day 1 and day 28 were higher 

on day 1 in all drugs. On day 1, the proportion was approximately 60 % and therefore 

comparable to the original compounds, but the concentration dropped until day 28 post 

treatment. However, the higher values for day 1 were not statistically significant, except for 

Exspot® (p < 0.05).  

 

Discussion 

In this study, four ectoparasiticides containing permethrin were evaluated concerning their 

distribution over the body surface and the actual concentrations achieved on different body 

parts. To evaluate the distribution of the products, samples were taken from an area on the 

back right next to the application site and from an area distant to this spot on the hind leg of 

the treated dog.  

According to the “Guideline for the Testing and Evaluation of the Efficacy of Antiparasitic 

Substances for the Treatment and Prevention of Tick and Flea Infestation in Dogs and Cats” 

(EMA, 2007), not more than 5 % of the applied ticks should be detectable on the animal 24 

hours after treatment with repelling substances, which implies that the drug should be 

distributed over the whole body by then to prevent infestation on any part of the body. For 

this reason, initial samples were taken 24 hours after treatment to assess the kinetics of 

distribution from the application site to all other areas of the body. Additionally samples were 

taken 14 days and 28 days after treatment, which allowed a comparative evaluation of 

permethrin distribution. The time period of 28 days was chosen because it is the maximum 
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time that any of the products are licensed to repel and kill ticks (Exspot and Advantix are 

licensed as efficacious against Ixodes ricinus ticks for up to four weeks). 

To enable a comparison of the four drugs, they were all applied in the same amount of 

permethrin per kg body weight, so that the only differences between the formulations were 

the concentration of permethrin in the products and the added excipients. This allowed the 

assessment of the effect of the solvents on the distribution of the active ingredient. 

In blood samples, no permethrin was detected. A previous study has shown that permethrin 

can not pass through the stratum corneum and does not reach the systemic blood circulation 

in detectable amounts (Bast & Kampffmeyer, 1996). 

Additionally, no permethrin was detected in the full thickness skin biopsies which were taken 

in the first two test periods and it was therefore decided not to take any more biopsies in the 

following two test periods. As the diameter of the skin punches was 6 mm only, resulting in 

an area of less than 30 mm², it is very likely that the samples were too small to contain any 

detectable amounts of permethrin, although it is present on the superficial skin layers.  

As an alternative it was decided to perform adhesive tape stripping, which is known to be a 

simple, efficient and chemical-specific method and which is commonly used in the 

examination of topical drugs (Lampen et al., 2003; Mattorano et al., 2004; Loffler et al., 

2004). The area of the part of the adhesive tape strip that was analysed was approximately 

9.5 cm² and therefore about 30 times larger than the surface area of the skin biopsies. 

Stripping was performed in the third and fourth test period and to compensate for the missing 

samples from the first two test period on 12 additional dogs. 

The concentration in the successively taken strips decreased from the first to the last strip, 

which indicates that permethrin is deposited in the upper layers of the stratum corneum.  

The comparison of the concentrations of permethrin on the back and on the leg 24 hours after 

application of the spot-on products showed no significant differences between the two body 

parts, neither in the adhesive strips nor in the hair. This leads to the conclusion that the 

distribution over the body surface was fast and homogenous, as 24 hours after topical 

application concentrations were similar near the application site and far away from it. This 

can be explained by the high lipophilicity of permethrin which enables the active ingredient to 

distribute quickly over the lipids that are present around the hair and on the skin surface and 

within the stratum corneum. Furthermore, the added excipients in the four formulations are all 
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described as enhancers of percutaneous penetration (Thong et al., 2007). The mechanism of 

1-methoxypropan-2-ol, which is contained in Exspot® and which is also known as propylene 

glycol, is described as occupating the hydrogen bonding sites and thereby reducing 

drug-tissue binding. The pyrrolidone derivates which are contained in Fletic® 

(N-methylpyrrolidone) and Advantix® (1-methyl-2-pyrrolidon) interact with keratin in the 

stratum corneum and generally with lipids in the skin. Isopropyl mystrate, which is part of the 

Preventic® formulation, acts directly on the stratum corneum by permeating into liposome 

bilayers and thereby increasing fluidity (Thong et al., 2007). 

The statistically equal distribution over the whole body could also be observed in the adhesive 

tape strips from day 14 and day 28. However, some of the hair samples from the back showed 

significantly higher values than samples from the leg on day 14 and on day 28 for some of the 

drugs, which indicates that concentrations in the hair decreased faster on the legs than on the 

trunk. As this study was conducted with beagles only, the possibility of different results in 

other dog species with different coat lengths can not be excluded. 

Overall permethrin concentrations decreased clearly over the course of the study both in the 

hair and in the stratum corneum. This decrease in concentration results from several factors, 

primarily from the natural desquamation of the stratum corneum which results in permethrin 

being scaled off together with the corneocytes. Also, the dog grooming his coat and the 

general abrasion by contact with the environment induces a loss of active ingredient.  

In spite of the low concentration towards the end of the study, a sufficient acaricidal effect 

could be shown in a study with ticks which was simultaneously conducted on the same dogs 

(Lüssenhop et al., 2011). In this part of the study, ticks of the species Dermacentor reticulatus 

were exposed to the dogs for six hours on study day 1, 14 and 28. The ticks were put in 

specially built chambers which were attached to the back and to the hind leg to compare 

efficacy of the products on the two body parts. The chambers were always attached to the 

right side and samples for the analysis of concentrations were taken from the left side. The 

results of this efficacy study showed an increase of attached ticks over time, but most of these 

ticks were dead after 28 days. Further, the numbers of dead ticks were significantly higher 

(p < 0.001) than in the control groups over the whole duration of the study. This shows a 

definite acaricidal effect even 28 days after treatment, when the concentrations of permethrin 

had decreased considerably. 
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When comparing the concentrations of the four compounds with each other, no statistical 

difference could be observed in the hair and in the adhesive tapes over the duration of the 

study (except for the difference between Exspot® and Preventic® in the hair from the leg on 

day 1). This indicates that the different solvents which are added to the products do not lead to 

a different distribution of the active ingredient over the body surface. 

It is reasonable that permethrin could only be detected in the hair and the stratum corneum as 

its high lipophilicity does not enable it to be transdermally absorbed by the more hydrophilic 

dermis and reach detectable concentrations in the lower skin layers or even the systemic 

circulation (Woollen et al., 1992).  

In conclusion, the additives 1-methoxypropan-2-ol, isopropyl myristate and 1-methyl-2-

pyrrolidon do not significantly differ in their effect on the distribution and thus efficacy 

(Lüssenhop et al., 2011) of permethrin in four commercially available formulations, although 

a previous study demonstrated a different efficacy of permethrin depending on the 

formulation used (Endris et al., 2003) 
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Legends to figures 

Figure 1 

The upper image shows the chromatogram of the hair sample of a dog treated with 

permethrin. The peak of the trans-isomer (1) and the cis-isomer (2) of permethrin can be seen, 

as well as the peak of the added flumethrin (3). The lower image shows the chromatogram of 

an untreated dog, where no interfering peaks can be seen at the retention times of the 

permethrin-isomers. 

 

Figure 2 

Box plot diagrams (median, 25%, 75% percentile, minimum, maximum) for concentrations of 

permethrin in hair samples on the back and leg for each ectoparasiticide on days 1, 14 and 28 
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post treatment (n=6) in µg/g hair. Significant difference only between Preventic® and Exspot® 

on the leg on study day 1 (p < 0.05). 

 

Figure 3 

Box plot diagram illustrating a representative profile of permethrin concentrations of adhesive 

tape strips of six dogs treated with Preventic®. The median of the concentrations of the strips 

successively taken from the leg on study day 1 is shown as well as the 25 % and 75 % 

percentile and the minimum and maximum. 

 

Figure 4 

Permethrin concentration profiles of successively taken adhesive tape strip samples for all 

ectoparasiticides. Medians (n=6) for each commercial product on day 1, 14 and 28 post 

treatment. No statistically significant differences could be observed (p > 0.05). 

 

Figure 5 

Box plot diagram showing the total permethrin concentrations of the successively taken 

adhesive tape strips for each product and each study day on the back and leg. The medians of 

the six dogs of each product are shown as well as the 25 % and 75 % percentile and the 

minimum and maximum. No significant differences could be found (p > 0.05). 

 

Supporting Information 

Table S1 

Table showing permethrin concentrations in µg / g hair for each product. The range of 

concentrations as well as the arithmetic mean and the median are shown. The number of 

samples for each product was 6. 

 

Table S2 

Table showing permethrin concentrations with n = 6 for each product. The concentrations of 

the successively taken strips from each dog were summed up and concentrations are therefore 

given in µg/total of strips. The range of concentrations as well as the arithmetic mean and the 

median are shown. 



66 Publikationen 
 
 

Figure	  1	  



Publikationen 67 
 

Figure	  2	  

	  



68 Publikationen 
 
 

Figure	  3	  
	  

	  



Publikationen 69 
 

Figure	  4	  



70 Publikationen 
 
 

Figure	  5	  
	  



Publikationen 71 
 

Table	  S1	  
	  



72 Publikationen 
 
 

Table	  S2	  



Übergreifende Diskussion 73 
 

5 Übergreifende Diskussion 

In diesem Abschnitt werden zunächst die Bedingungen der durchgeführten Versuche bewertet 

und die Auswertung der Ergebnisse bzw. die Möglichkeit ihrer Vergleichbarkeit wird kritisch 

diskutiert. Dabei findet das spezielle Studiendesign mit den am Hund angewendeten 

Kammern besondere Beachtung. Die erhobenen Daten der In-vivo Studie werden mit den 

gemessenen Wirkstoffkonzentrationen in Zusammenhang gebracht und die vier untersuchten 

Produkte werden einzeln und untereinander vergleichend bewertet. Hierbei werden auch 

eventuelle Unterschiede zwischen den beiden untersuchten Körperstellen beurteilt. Aufgrund 

der unterschiedlichen Formulierung der Produkte werden so schlussendlich die Auswirkungen 

der beigesetzten Hilfsstoffe auf die Verteilung des Wirkstoffes und die daraus resultierende 

Wirksamkeit diskutiert. 

 

5.1 Vereinheitlichte Versuchsbedingungen und Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

Auf dem deutschen Markt sind aktuell vier Spot-on Produkte für den Hund erhältlich, die als 

aktiven Wirkstoff Permethrin enthalten. All diese Produkte werden im Rahmen des jeweiligen 

Zulassungsverfahrens auf ihre Wirksamkeit geprüft, jedoch gab es bisher keine 

vergleichenden Untersuchungen unter einheitlichen Laborbedingungen. Es gibt viele 

Faktoren, die die Ergebnisse von Wirksamkeitsstudien beeinflussen können, und es ist somit 

erstrebenswert, möglichst viele dieser Einflussfaktoren zu vereinheitlichen. Andernfalls ist es 

sehr schwierig oder sogar nicht möglich, die Ergebnisse von Studien zu vergleichen, die zu 

unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Orten und unter variierenden Bedingungen 

durchgeführt wurden. Schon zwei voneinander abweichende Studiendesigns können zu einer 

unterschiedlichen Bewertung von demselben Produkt führen, wie bei einem Vergleich von 

EPE et al. (2003) und DRYDEN et al. (2006) zu sehen ist. In beiden Studien wurde eine 

Kombination aus Imidacloprid und Permethrin an Hunden getestet. Grundsätzlich ähnelten 

sich beide Studien hinsichtlich des Designs, allerdings gab es kleine Abweichungen 

hinsichtlich der Menge des applizierten Produktes, der Art der Infestation und der Anzahl und 

den Zeitpunkten der Untersuchungstage. So kamen EPE et al. (2003) zu Werten zwischen 

74 % und 97 % Wirksamkeit über einen Verlauf von 37 Tagen, während DRYDEN et al. 
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(2006) über 28 Tage bis auf eine Ausnahme an Studientag 14 Wirksamkeiten von 100 % 

angeben. 

Im Folgenden wird zunächst erläutert, inwieweit eine Vereinheitlichung der Bedingungen in 

dieser Arbeit durchgeführt wurde und daraus resultierend auch inwieweit die erhaltenen 

Ergebnisse für die verschiedenen Produkte miteinander vergleichbar sind. 

 

5.1.1 Einfluss der verwendeten Hunde 

Unter anderem können die in den Versuchen eingesetzten Hunde die Ergebnisse beeinflussen. 

Es gibt Hunderassen, die gewisse Medikamente grundsätzlich anders metabolisieren als 

andere Rassen. So zeigen zum Beispiel Collies häufig eine Ivermectin-Unverträglichkeit, die 

mit einer neurotoxischen Symptomatik einhergeht (PAUL et al. 1987). Diese Symptomatik 

wird von einer Mutation am MDR1-Gen (MDR = multi-drug-resistance) speziell bei dieser 

Hunderasse hervorgerufen, die in dieser Form bei anderen Rassen nicht auftritt (MEALEY et 

al. 2001). Aber auch die Größe und das Gewicht der Hunde bzw. das metabolische 

Körpergewicht beeinflussen die Metabolisierungsrate von Medikamenten. Aus diesem Grund 

werden einige Medikamente heutzutage nicht mehr einfach pro kg Körpergewicht dosiert, 

sondern es gibt spezielle Dosierungen für jeden Gewichtsbereich (Beispiel: Domitor von 

Pfizer GmbH). Bei Spot-on Produkten ist außerdem die Beschaffenheit des Fells 

ausschlaggebend. Je nachdem, wie lang die einzelnen Haare sind und wie dicht das Fell 

insgesamt ist, wird die Lösung von der Applikationsstelle unterschiedlich schnell über den 

Körper verteilt (OTRANTO et al. 2005). Um einer Beeinflussung der Ergebnisse aufgrund 

von Variationen bei den verwendeten Hunden zu vermeiden, wurde in dieser Arbeit eine 

Gruppe von 12 Beagle verwendet. Sechs der Hunde bildeten in jedem Versuch die 

Behandlungsgruppe, so dass jedes zu untersuchende Produkt an denselben sechs Hunden 

getestet wurde. Bei der Bewertung der Ergebnisse ist zu bedenken, dass diese bei Hunden 

anderer Rassen möglicherweise abweichen können. 

 

5.1.2 Einfluss der verwendeten Zecken 

Ein weiterer Faktor, der eine solche Studie beeinflussen kann, sind die verwendeten Zecken. 

Zunächst einmal gibt es zwischen den verschiedenen Familien große Unterschiede bezüglich 

des Verhaltens der Zecken und der bevorzugten Umgebungsbedingungen. Während Argas 
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reflexus aus der Familie der Lederzecken für die Nahrungsaufnahme eine hit and run 

Strategie verwendet und somit nur sehr kurze Zeit saugt, dauert der Saugakt bei den meisten 

Zecken der Familie der Ixodidae mehrere Tage (ECKERT et al. 2005). Auch innerhalb der 

Familien unterscheiden sich die einzelnen Gattungen, so bevorzugt zum Beispiel Amblyomma 

für eine erfolgreiche Entwicklung höhere Temperaturen als Dermacentor (ZAHLER & 

GOTHE 1995b; BINNI et al. 2010). Zuletzt unterscheiden sich auch innerhalb einer Gattung 

die verschiedenen Spezies, so ist Rhipicephalus sanguineus sehr gut an den Hund als Wirt 

angepasst, während R. bursa kaum Hunde befällt, sondern Schafe, Rinder, Ziegen und Pferde 

bevorzugt (ECKERT et al. 2008). Da jede Zeckenspezies unterschiedliche Wirte vorzieht, ist 

es sinnvoll, in den Versuchen eine Spezies zu verwenden, die für die Zieltierart des Produktes 

relevant ist. Für diese Arbeit wurde die Spezies Dermacentor reticulatus verwendet, da diese 

Zecke als Überträger von Babesia canis canis für den Hund eine große Gefahr darstellt und 

dadurch in Deutschland und weiten Teilen Europas in den Fokus der Bekämpfung gerückt ist. 

Ein weiterer Grund für die Auswahl dieser Zecke ist, dass die meisten Studien im Rahmen 

von Zulassungsverfahren oder Effektivitätsstudien mit Ixodes ricinus durchgeführt werden. 

Somit sind Daten zur Wirksamkeit bei D. reticulatus kaum verfügbar. Die Erfahrung aus 

Wirksamkeitsstudien, die an diesem Institut durchgeführt wurden, zeigt, dass D. reticulatus 

gegenüber akariziden Produkten weniger sensitiv zu sein scheint als I. ricinus. Dies lässt den 

Rückschluss zu, dass Produkte, die Dermacentor am Hund effektiv repellieren oder abtöten, 

auch bei anderen Zeckenspezies eine gute Wirksamkeit aufweisen. Die in der Arbeit 

verwendeten Zecken wurden in einem Labor gezüchtet und wurden für jeden Versuch von 

dem gleichen Züchter bezogen, um auch mögliche Unterschiede zwischen verschiedenen 

Zuchtlinien zu vermeiden. 

 

5.1.3 Saisonale Unterschiede 

Da sich die Stechfreudigkeit von Zecken je nach Jahreszeit und auch tageweise verändern 

kann (JENSEN 2000), wurde jedes Produkt im Frühjahr/Sommer an drei Hunden der 

Behandlungsgruppe und im Herbst an den anderen drei Hunden angewendet. Hieraus 

resultierte gleichzeitig auch ein Cross-Over-Design, da jedes Produkt parallel mit einem 

anderen getestet wurde. So bestand nicht die Gefahr, dass die Ergebnisse eines einzelnen 
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Produktes durch eine mangelnde oder besonders ausgeprägte Stechfreudigkeit der Zecken 

verschoben wurden. 

 

5.1.4 Individualität von Einrichtung und Personal 

Ein weiterer Aspekt, der in der Bewertung der Vergleichbarkeit unterschiedlicher Studien 

nicht vergessen werden darf, sind die Gegebenheiten in der jeweiligen Einrichtung. Zum 

einen können Parameter aus der Umgebung, wie Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und 

Luftzirkulation, das Verhalten der Zecken beeinflussen (BINNI et al. 2010). Zum anderen 

kann selbst bei einheitlicher Schulung des Personals die Arbeitsweise eines jeden Einzelnen 

die Ergebnisse beeinflussen. Diese individuellen Abweichungen konnten in der vorliegenden 

Arbeit vermieden werden, indem alle vier Versuche in denselben Stallungen durchgeführt 

wurden, in denen zur Gewährleistung von gleichbleibenden klimatischen Bedingungen die 

Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit dokumentiert wurden. Außerdem wurden die 

Behandlung und die Versuche an den Hunden immer von den gleichen Personen 

durchgeführt. 

 

5.1.5 Bewertung der Vergleichbarkeit der Ergebnisse dieser Arbeit 

In dieser Arbeit wurden bezüglich der Vereinheitlichung der Bedingungen für die 

Untersuchung der vier Präparate viele Faktoren berücksichtigt, die die Ergebnisse der vier 

Versuchsdurchläufe beeinflussen können. So wurden immer die selben Hunde von einer 

Rasse verwendet, die Zecken kamen für jeden Durchlauf aus der gleichen Laborzucht, 

Unterschiede im Verhalten der Zecken durch saisonale Veränderungen wurden durch ein 

Cross-Over-Design ausgeglichen und die Stallungen und das Personal änderten sich über den 

Zeitraum der Versuche nicht. Die Daten zu den vier verschiedenen Spot-on Produkten aus den 

vier Versuchsdurchläufen sind somit repräsentativ und können miteinander verglichen 

werden. Einschränkungen sind hinsichtlich der Übertragung der Ergebnisse auf andere 

Hunderassen und auf die Wirksamkeit bei anderen Zeckenspezies zu machen. 

 

5.2 Verwendung von Kammern 

Bei einer üblichen Infestation mit Ektoparasiten im Rahmen von Effektivitätsstudien wird das 

gesamte Tier als Einheit bewertet, ohne die Lokalisation der festen Zecken zu berücksichtigen 
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(COYNE 2009). Es liegt jedoch eine Feldstudie mit Hunden von OTRANTO et al. (2005) 

vor, in der nach topischer Behandlung mit unterschiedlichen Ektoparasitika vermehrt 

immature Zecken an den Beinen gefunden wurden. Die Autoren erklären dies mit einer 

möglicherweise ungleichmäßigen Verteilung des Spot-on Präparates über die 

Körperoberfläche des Hundes. Um diese Hypothese weiter zu untersuchen, sollten mit den in 

dieser Arbeit angewendeten Kammern die Wirksamkeiten an Rücken und Bein in vivo 

verglichen werden. 

  

5.2.1 Erkenntnisgewinn durch Verwendung von Kammern 

Die Kammern für Rücken und Bein ermöglichten eine annähernd 100%ige Wiederfindung 

der eingesetzten Zecken nach der Expositionszeit von sechs Stunden, auch wenn es einigen 

Zecken gelungen ist, durch kleinste Öffnungen die Kammern zu verlassen. Diese hohe 

Wiederfindungsrate ermöglichte es, den Status jeder einzelnen Zecke zu bewerten. Bei einem 

Studiendesign, bei dem sich die Zecken frei auf dem Versuchstier bewegen, wie es 

normalerweise üblich ist, ist der Verbleib und der Vitalitätsstatus nicht wiedergefundener 

Zecken ungewiss (ENDRIS et al. 2003). Mithilfe der Kammern ist es also möglich, 

wesentlich genauere Aussagen über die Gesamtpopulation der eingesetzten Zecken zu treffen. 

Die Kammern waren an zwei unterschiedlichen Stellen angebracht, und die Zecken konnten 

dort unabhängig von den Gegebenheiten auf dem restlichen Körper agieren. Es war 

dementsprechend möglich, unabhängige Aussagen zu den beiden Körperstellen zu treffen. Da 

die gewählten Lokalisationen so weit wie möglich voneinander entfernt lagen und der 

Abstand zur Applikationsstelle des Produktes ebenfalls den größtmöglichen Unterschied 

aufwies, konnte anhand der ermittelten Wirksamkeiten in den beiden Kammern die 

Verteilung des verwendeten Wirkstoffes Permethrin evaluiert werden. 

 

5.2.2 Einschränkungen bei der Verwendung von Kammern 

Trotz all der Vorteile bei der Anwendung von Kammern muss auch der Unterschied zu 

natürlichen Bedingungen in freier Wildbahn bedacht werden. Die Zecken sind in ihren 

Kammern gefangen und können sich nicht frei entscheiden, den Wirt zu verlassen. Somit 

kann auch ein möglicher repellierender Effekt des zu untersuchenden Präparates nur bedingt 

bewertet werden. Eine repellierende Substanz hat normalerweise einen unmittelbaren Effekt 
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auf die Zecke und veranlasst sie dazu, den Wirt unverzüglich zu verlassen. Obwohl in beiden 

Kammern ein Rückzugsgebiet für die Zecken angelegt war, in dem sie sich ohne Kontakt zum 

Fell des Hundes aufhalten konnten, ist die Attraktivität des Wirtes für die Zecke eventuell 

doch stärker als der repellierende Effekt des Wirkstoffes. 

Außerdem wurde in einer Studie berichtet, dass bei Menschen, die über die Luft mit 

Permethrin exponiert waren, die Exkretion von Metaboliten nachgewiesen wurde (DAI et al. 

2006). Das Permethrin wurde also auch ohne direkten Kontakt aus der Luft vom Körper 

aufgenommen und metabolisiert. In den an den Hunden angebrachten Kammern kann eine 

gewisse Permethrin-Konzentration in der Luft nicht ausgeschlossen werden. Somit kann ein 

akarizider Effekt durch den Permethringehalt der Luft auf Zecken, die nicht mit der Haut oder 

dem Fell des Hundes in Berührung gekommen sind, nicht ausgeschlossen werden. 

 

5.3 Ergebnisse der Produkte vs. Kontrolle 

Der Versuchsaufbau in dieser Arbeit war so konzipiert, dass es zu jeder Behandlungsgruppe 

auch eine entsprechend unbehandelte Kontrollgruppe gab. Dies ermöglichte die objektive 

Bewertung des tatsächlichen Effekts der vier Spot-on Produkte. 

 

5.3.1 Akarizide Wirksamkeit 

Zur Beurteilung der akariziden Wirksamkeit der Spot-on Präparate wurden die Zecken 

herangezogen, die nach Ablauf der Expositionsdauer von sechs Stunden tot waren, 

unabhängig davon, ob sie sich festgestochen hatten oder nicht. Da die Wirksamkeit bei allen 

Produkten 24 Stunden nach Behandlung an Rücken und Bein bereits signifikant 

unterschiedlich zur Kontrolle war, kann davon ausgegangen werden, dass der Wirkstoff sich 

nach dieser Zeit schon über die Körperoberfläche des Hundes verteilt hatte. Auch 28 Tage 

nach Behandlung waren alle Werte bezüglich der toten Zecken in den Behandlungsgruppen 

signifikant höher als in der Kontrollgruppe und die Wirksamkeit war somit über die gesamte 

Studiendauer gegeben. Über den kompletten Verlauf der Versuche war die Geschwindigkeit 

der Wirkung des Permethrins sehr hoch, da die Zecken den behandelten Hunden nur sechs 

Stunden exponiert waren. Von der EMA wird zwischen Infestation und Bewertung der 

Zecken ein Zeitraum von 24 bis 48 Stunden empfohlen, wodurch der Wirkstoff auch diesen 

Zeitrahmen zur Verfügung hat um auf die Zecken zu wirken (EMA 2007). Da in dieser Arbeit 
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die entsprechende Zeit nur sechs Stunden betrug und die Wirksamkeit auch nach dieser 

kurzen Zeit von den Permethrin-Produkten erreicht wurde, wird eine noch schnellere 

Wirksamkeit erreicht als im Rahmen eines Zulassungsverfahrens notwendig. 

In der Richtlinie der EMA wird auch empfohlen, zu bewerten, ob die Zecke vor ihrem Tod 

bereits Blut aufgenommen hat oder nicht. Hierauf wurde in dieser Arbeit verzichtet, da nach 

sechs Stunden Exposition die Menge an gesogener Flüssigkeit zu gering ist, um durch 

Quetschen der Zecken optisch bemerkt werden zu können. 

 

5.3.2 Repellierende Wirksamkeit 

Produkte mit repellierender Wirkung haben das Ziel, das behandelte Tier vor Zeckenstichen 

zu schützen und Zecken grundsätzlich vom Tier fernzuhalten (DEBBOUN et al. 2007). Nach 

den Richtlinien der EMA sollen auf Tieren, die mit repellierenden Produkten behandelt 

wurden, nicht mehr als 5 % der infestierten Zecken aufgefunden werden (EMA 2007). 

Aufgrund des speziellen Studiendesigns mit Kammern, aus denen die Zecken nicht 

entkommen konnten, ist der repellierende Effekt nach dieser Definition hier schwierig zu 

beurteilen. 

In dieser Arbeit konnte keines der Produkte Zeckenstiche komplett verhindern, da sowohl 24 

Stunden als auch 28 Tage nach Behandlung feste Zecken an den Hunden gefunden wurden. 

Allerdings waren die meisten dieser festen Zecken tot, an Tag 1 zu nahezu 100 % und an Tag 

28 noch zum größten Teil. Da die Zecken dem behandelten Hund nur sechs Stunden 

ausgesetzt waren, wurden sie innerhalb von sechs Stunden nach Kontakt mit dem Wirt 

getötet. 

In einigen Studien wurden die minimalen Zeiten des Saugaktes evaluiert, die zur Übertragung 

von in der Zecke vorhandenen Erregern notwendig sind. Für viele Erreger beträgt diese 

minimale Übertragungszeit mehrere Stunden oder sogar Tage, so ist zum Beispiel für die 

Übertragung von Theileria parva durch Rhipicephalus appendiculatus ein Saugakt von mehr 

als 72 Stunden notwendig (KONNAI et al. 2007). Für den Zoonoseerreger Babesia microti 

waren bei Hamstern nach einer Zeit von 36 bis 48 Stunden wenige Infektionen nachweisbar 

und erst nach 54 Stunden stieg die Infektionsgefahr an (PIESMAN u. SPIELMAN 1980). Ein 

anderes Beispiel ist die Übertragungsdauer von Anaplasma phagocytophilum durch Ixodes 

scapularis, die in der Literatur mit 40 – 48 Stunden (HODZIC et al. 1998) bzw. in nur 
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wenigen Fällen bei einem Saugakt von unter 36 Stunden (KATAVOLOS et al. 1998) 

angegeben ist. Ein anderer Vertreter der Ordnung Rickettsiales, Rickettsia rickettsii, wird laut 

SPENCER et al. (1923) bereits nach 4-24 Stunden übertragen. Auch die Übertragung von 

Borrelia burgdorferi kann nach dem Stechakt schon innerhalb von 24 Stunden stattfinden 

(PIESMAN et al. 1987; BERGER et al. 1995).  

Für viele Erreger sind solche Zeitangaben bisher nicht verfügbar, so wäre zum Beispiel die 

Ermittlung dieser Zeiträume für Ehrlichia spp. von großem Interesse für die Bewertung der 

Wirksamkeit von repellierenden und akariziden Präparaten. Insgesamt ist das Risiko einer 

Übertragung von Bakterien und Protozoen bei einem Saugakt von nur wenigen Stunden 

jedoch als sehr gering einzustufen, da diese in der Regel eine gewisse Aktivierungs- oder 

Entwicklungszeit brauchen oder erst wie Borrelia spp. vom Darm zu den Speicheldrüsen der 

Zecke migrieren müssen. Anders stellt sich die Situation bei von Zecken übertragenen Viren 

dar. So kann sich etwa der Wirt durch den Stich von Ixodes scapularis bereits nach 15 

Minuten mit dem Powassan Virus, einem Flavivirus, infizieren (EBEL u. KRAMER 2004). 

Auch der wahrscheinlich seltene Fall eines unterbrochenen Saugakts muss bei der 

Erregerübertragung bedacht werden. Beginnt eine Zecke ihre Blutmahlzeit an einem Wirt und 

setzt sie an einem zweiten fort, ist für den zweiten Wirt von einer entsprechend kürzeren 

Übertragungszeit auszugehen. Experimentell wurde dies von SHIH u. SPIELMAN (1993) für 

B. burgdorferi nachgewiesen. 

Der offensichtlich schnelle akarizide Effekt des Permethrins auch nach erfolgtem Stechakt 

bietet also einen guten Schutz vor vielen Erregern, um jedoch Aussagen über Erreger zu 

treffen, die bereits innerhalb weniger Minuten übertragen werden, wären weitere 

Untersuchungen mit kürzeren Evaluierungszeitpunkten nach Infestation nötig. Der eigentlich 

vorhandene repellierende Effekt des Permethrins kann durch die im Abschnitt 5.2.2 

erwähnten Einschränkungen bei der Verwendung von Kammern beeinflusst worden sein. 

 

5.3.3 Permethrin-Konzentrationen 

5.3.3.1 Kontrollen 

In keiner der Proben, die im Lauf der Versuche von Kontrolltieren genommen wurden, konnte 

Permethrin nachgewiesen werden. Das tatsächlich negative Ergebnis dieser Negativkontrollen 

spricht für die Spezifität der Analytik in der HPLC. 
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5.3.3.2 Blutproben 

In den Blutproben der Behandlungstiere konnte kein Permethrin nachgewiesen werden. 

Dieses Resultat deckt sich mit einer vorangegangenen Studie, in der das Permeationsverhalten 

von Permethrin am Kaninchenohr untersucht wurde (BAST u. KAMPFFMEYER 1996). Die 

Autoren zeigten, dass Permethrin nicht durch das Stratum corneum dringt und den 

systemischen Blutkreislauf nicht in nachweisbaren Mengen erreicht. 

5.3.3.3 Hautproben 

Auch in den genommenen Hautstanzen konnte der Wirkstoff nicht nachgewiesen werden. Der 

Durchmesser der Stanzen betrug nur 6 mm und es wurde somit eine Oberfläche von weniger 

als 30 mm2 entnommen. Höchstwahrscheinlich war diese Fläche zu klein, um das in den 

oberflächlichen Hautschichten vorhandene Permethrin in der HPLC zu detektieren. Zusätzlich 

wurde das Probenmaterial durch die in der Stanze enthaltenen tieferen Schichten der Haut 

(Dermis, subkutanes Fettgewebe) verdünnt. Laut WOOLLEN et al. (1992) dringt Permethrin 

aufgrund seiner hohen Lipophilie nicht in die mehr hydrophile Dermis ein und erreicht so in 

den tieferen Hautschichten keine detektierbaren Konzentrationen. 

Da sich alle Proben der ersten zwei Versuchsdurchläufe als negativ herausstellten, wurde auf 

die weitere Entnahme von Stanzen in den folgenden Versuchen verzichtet. 

5.3.3.4 Stratum corneum 

Anstelle der Hautproben wurde zur Bewertung der Verteilung des Permethrins über die 

Körperoberfläche die Methode der Tesafilm-Abriss-Präparate gewählt, die als effizient, 

einfach in der Durchführung und stoffspezifisch in der Analytik dargestellt wird 

(MATTORANO et al. 2004; LOFFLER et al. 2004).  

Auf jedes Areal (Rücken bzw. Bein) wurden nacheinander zehn Tesafilmstreifen aufgebracht 

und wieder entfernt, wie es auch in vorherigen Arbeiten beschrieben ist (LAMPEN et al. 

2003). So wurden nacheinander verschiedene Schichten des Stratum corneum abgetragen und 

in der HPLC einzeln auf ihren Gehalt an Permethrin untersucht. Insgesamt kam ein 

Probenvolumen von 1440 Tesafilmstreifen zusammen. Es wurden von jeder Stelle die 

Streifen 1, 2, 4, 6, 8 und 10 untersucht, da eine Analyse aller 10 Streifen keine zusätzlichen 

Informationen versprach. 

Die Fläche eines untersuchten Streifens betrug etwa 9,5 cm2 und war somit etwa 30 Mal 

größer als die Fläche der Hautstanzen. Dadurch lässt sich erklären, warum im Stratum 
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corneum Permethrin detektiert wurde, in den alle Hautschichten umfassenden Stanzen 

allerdings nicht. 

Die Konzentrationen nahmen vom ersten bis zum zehnten genommenen Streifen ab, woraus 

geschlossen werden kann, dass Permethrin in den oberen Schichten des Stratum corneum 

abgelagert wird. Diese Resultate stimmen überein mit Untersuchungen von WOOLLEN et al. 

(1992). Zur besseren Beurteilung der Konzentrationen an den beprobten Stellen wurden die 

Werte der entnommenen Schichten summiert und als Gesamtkonzentration des Stratum 

corneum an der jeweiligen Stelle dokumentiert. 

In den 24 Stunden nach Behandlung genommenen Tesafilmstreifen konnte bei allen 

behandelten Hunden Permethrin nachgewiesen werden. Dies spricht für eine schnelle 

Verteilung des Pemethrins über den Körper des Hundes, was durch die Ergebnisse der 

In-vivo-Versuche bestätigt werden konnte. Die Wirksamkeit gegen Zecken war zu dieser Zeit 

bereits eindeutig nachweisbar. 

Im Verlauf der Studie nahmen die Konzentrationen eindeutig ab, an Tag 28 nach Behandlung 

war in vielen Streifen der tieferen Schichten kein Permethrin mehr nachweisbar. Dieser 

Abfall der Wirkstoffkonzentration resultiert aus mehreren Faktoren. Zum einen wird im Zuge 

der natürlichen Desquamation des Stratum corneum das Permethrin zusammen mit den 

abgeschilferten Korneozyten von der Haut abgestoßen. Zum anderen führen die tägliche 

Fellpflege und der generelle Kontakt mit der Umwelt zu einem stetigen Verlust des 

Wirkstoffes. Obwohl die Konzentrationen am Ende der Studie sehr gering waren, reichten 

diese Mengen an Permethrin trotzdem noch für eine hohe Wirksamkeit gegen Zecken. Der 

akarizide Effekt der Produkte war auch an Tag 28 nach Behandlung wie oben beschrieben 

noch sehr deutlich und signifikant unterschiedlich zu den Werten der Kontrollgruppe. 

Infolgedessen zeugt die Wirksamkeit dieser geringen Menge des Pyrethroids von seiner 

Potenz als Akarizid. 

5.3.3.5 Haare 

In allen Haarproben, die bei behandelten Hunden an Bein und Rücken genommen wurden, 

konnte über die Dauer der Studie von 28 Tagen Permethrin detektiert werden. Die 

gemessenen Konzentrationen waren 24 Stunden nach Behandlung in allen Proben sehr hoch 

und fielen dann über den Verlauf des Versuches ab. So waren nach 14 Tagen in den meisten 
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Proben bereits weit weniger als die Hälfte an Permethrin nachzuweisen und 28 Tage nach 

Behandlung waren die Konzentrationen noch weiter gesunken. 

Die hohen Konzentrationen an Permethrin bereits am ersten Versuchstag sprechen für eine 

sehr schnelle Verteilung des Wirkstoffes. In den holokrin sezernierenden Talgdrüsen eines 

jeden Haares wird Talg, auch bezeichnet als Sebum, produziert, der sich auf dem Haar selbst 

und auf der Hautoberfläche anlagert (FRITSCH 1988). Talg besteht aus verschiedenen 

Lipiden und bietet daher für den hoch lipophilen Wirkstoff Permethrin ein ideales Medium. 

Permethrin verteilt sich sehr schnell über die lipidhaltige Substanz, die sich an den Haaren 

befindet, und ist somit an den Haarproben schon frühzeitig nach der Applikation 

nachzuweisen. 

Der Abfall der Permethrin-Konzentrationen lässt sich ebenso wie bei den Proben des Stratum 

corneum durch Fellpflege und Kontakt zu Gegenständen in der Umwelt erklären. Außerdem 

verliert der Hund kontinuierlich Haare, wodurch auch das anhaftende Permethrin verloren 

geht. 

Wie schon bei den Tesafilmpräparaten erwähnt, reichen auch die minimalen Konzentrationen 

in den Haaren an Versuchstag 28 noch aus, um eine hohe Wirksamkeit gegen D. reticulatus 

zu entwickeln. 

 

5.4 Vergleich der Produkte untereinander 

Die vier in dieser Arbeit untersuchten Produkte enthalten wie bereits erwähnt die gleich 

Konzentration an Permethrin pro kg Körpergewicht. Die Formulierungen unterscheiden sich 

jedoch aufgrund der verschiedenen enthaltenen Hilfsstoffe. Diese Stoffe sollen erreichen, dass 

der Wirkstoff schnell und gleichmäßig über die gesamte Körperoberfläche verteilt wird und 

über den angestrebten Zeitraum die Wirksamkeit gleichmäßig über den Körper verteilt bleibt. 

Da die Produkte unter einheitlichen Bedingungen getestet wurden und somit der einzige 

Unterschied die Formulierung des jeweiligen Produktes war, ist es möglich, auf Grund von 

unterschiedlichen Wirksamkeiten oder erreichten Permethrin-Konzentrationen Aussagen über 

den Einfluss der Formulierung zu treffen. 
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5.4.1 Akarizide Wirksamkeit 

Bezüglich der akariziden Wirksamkeit der vier Spot-on Produkte gab es in der statistischen 

Auswertung keine signifikanten Unterschiede (p > 0.05) untereinander. Die Abtötung der 

Zecken war also unabhängig vom zugegebenen Hilfsstoff gleich effizient in allen Produkten 

über den gesamten Verlauf der Versuche. 

 

5.4.2 Repellierende Wirksamkeit 

Bei der Auswertung der Anzahl an festen Zecken zeigte sich im Vergleich der Produkte 

untereinander über die gesamte Dauer der Versuche kein statistisch signifikanter Unterschied. 

Eine Ausnahme bildeten die Werte am Rücken für Versuchstag 14. Dort unterschieden sich 

die parallel getesteten Produkte Exspot und Fletic von Preventic und Advantix. Die 

Werte der festen Zecken wurden für die statistische Auswertung um die Werte der jeweiligen 

Kontrollgruppe korrigiert, um die variable Stechfreudigkeit der Zecken an einzelnen 

Versuchstagen in die Bewertung einzubeziehen und die Gruppen vergleichbar zu machen. Da 

gerade an Versuchstag 14 die Anzahl der festen Zecken in der Kontrollgruppe für Preventic 

und Advantix sehr niedrig war, wurden die relativen Werte für die beiden Produkte an 

diesem Tag nach oben verschoben. Die absoluten Zahlen waren für die vier Produkte an 

diesem Tag tatsächlich ebenso ähnlich wie an den anderen Versuchstagen. 

Auch in Bezug auf die repellierende Wirkung konnte zwischen den Produkten kein 

Unterschied festgestellt werden. 

 

5.4.3 Permethrin-Konzentrationen 

Die Permethrin-Konzentrationen der vier Produkte wurden für jede Körperstelle und jeden 

Versuchstag einzeln untereinander verglichen, zum einen für die Proben des Stratum corneum 

und zum anderen für die Haare. Dabei wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

Konzentrationen der verschiedenen Formulierungen festgestellt. Eine Ausnahme bildeten die 

Werte in den Haaren der Beine an Tag 1, da Preventic hier signifikant höhere Werte 

aufwies als Exspot. Dieser Unterschied stellte sich jedoch an den darauffolgenden 

Studientagen nicht mehr dar. 

Diese Übereinstimmung in den gemessenen Permethrin-Konzentrationen für die 

verschiedenen Formulierungen deckt sich mit der Gleichartigkeit der akariziden und der 
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repellierenden Wirkung auf Zecken. Die vier Formulierungen erzielen in diesem Versuch die 

gleiche Wirkung auf die Verteilung ihres aktiven Wirkstoffes Permethrins und auf ihre 

Wirksamkeit gegen Zecken. 

 

5.5 Vergleich der Ergebnisse an Bein und Rücken 

Ziel dieser Arbeit war nicht nur die Bewertung der generellen Wirksamkeit gegen Zecken, 

sondern auch eine Differenzierung der Wirkung und der Konzentrationen an verschiedenen 

und möglichst weit voneinander entfernten Körperstellen. Da die Applikation der Spot-on 

Präparate zwischen den Schulterblättern der Hunde durchgeführt wurde, wurde als ein zu 

untersuchendes Areal eine Lokalisation am Rücken direkt neben der Applikationsstelle 

gewählt. Als zweites Areal wurde das Hinterbein gewählt, da dies der von der 

Applikationsstelle am weitesten entfernte Punkt war. Es konnten so mit Hilfe der 

Wirksamkeitsversuche und der Konzentrationsbestimmung im Gewebe Aussagen über die 

Verteilung eines jeden Produktes getroffen werden. 

Aufgrund der unterschiedlichen Formulierungen der Produkte konnte daraus folgend auch die 

Effektivität der jeweiligen Formulierung bezüglich der Verteilung des Wirkstoffes bewertet 

werden. 

 

5.5.1 Akarizide Wirksamkeit 

In der Auswertung der toten Zecken wurden zunächst die Daten der Kontrolltiere verglichen. 

Dabei konnte kein Unterschied zwischen den beiden untersuchten Körperstellen festgestellt 

werden (p > 0.05). Unter natürlichen Bedingungen gibt es somit keine Unterschiede, die in 

der Bewertung der behandelten Gruppen bedacht werden müssen. 

Auch in der statistischen Auswertung der Daten für die verschiedenen Produkte konnte kein 

Unterschied festgestellt werden. Somit stellt sich die akarizide Wirksamkeit für alle 

Formulierungen gleichbleibend über den ganzen Körper dar. 

 

5.5.2 Repellierende Wirksamkeit 

Auch in der Auswertung der festen Zecken wurden zunächst die Werte in der Kontrollgruppe 

begutachtet. Hier zeigten sich am Rücken etwas höhere Zahlen an festen Zecken als am Bein, 
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wodurch der Rücken als generell etwas ansprechendere Region für eine sich feststechende 

Zecke zu bewerten ist. 

Die Reduzierung der festen Zecken der Behandlungstiere im Vergleich zu den Werten der 

Kontrolltiere war allerdings für beide Körperstellen gleich stark, auch wenn der 

Vitalitätsstatus der Zecken miteinbezogen wurde. Somit konnte auch in der Wirksamkeit an 

den beiden Körperstellen kein statistischer Unterschied festgestellt werden. Es kann also 

davon ausgegangen werden, dass die Wirksamkeit bei Betrachtung des gesamten Körpers 

gleichmäßig ausgeprägt ist. 

 

5.5.3 Permethrin-Konzentrationen 

Der Vergleich der Konzentrationen in den Haaren und dem Stratum corneum von Rücken und 

Bein zeigte 24 Stunden nach der Behandlung keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

beiden Körperstellen. Wenn hierzu die Ergebnisse der In-vivo-Versuche bezüglich der 

Wirksamkeit hinzugezogen werden, kann von einer sehr schnellen und gleichmäßigen 

Verteilung des Permethrins über die Körperoberfläche des Hundes innerhalb von 24 Stunden 

ausgegangen werden. Dies lässt sich wie oben bereits erläutert durch die hohe Lipophilie des 

Wirkstoffes erklären, der über den Fettfilm von Haut und Haaren verteilt wird und eine 

Permeation der Haut verhindert (BAST u. KAMPFFMEYER 1996). 

In der Untersuchung des Stratum corneum von Tag 14 und 28 konnte ebenfalls eine 

gleichmäßige Verteilung des Permethrins festgestellt werden. Der Wirkstoff war also bei allen 

Produkten über einen Zeitraum von 28 Tagen gleichmäßig über das Stratum corneum des 

gesamten Körpers des Hundes verteilt. 

Allerdings zeigten einige Haarproben von Tag 14 und Tag 28 signifikant höhere 

Konzentrationen an Permethrin am Rücken als am Bein. Diese Auswertung deutet darauf hin, 

dass der Verlust an Permethrin an den Beinen über die Zeit stärker ist als am Rücken. Wenn 

man zu dieser Auswertung jedoch die Ergebnisse der Wirksamkeitsuntersuchung hinzuzieht, 

in der keine Unterschiede zwischen den beiden Körperteilen festzustellen waren, relativiert 

sich diese Aussage. Der Unterschied der Konzentrationen in den Haaren von Bein und 

Rücken zieht in vivo keine unterschiedliche Wirksamkeit nach sich. Die Konzentrationen 

scheinen also trotz der statistischen Abweichungen an beiden Körperteilen über den Verlauf 
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der gesamten Studie für alle untersuchten Produkte für eine Wirksamkeit gegen Zecken 

auszureichen.



88 Zusammenfassung 
 
 

6 Zusammenfassung 

 

Johanna Lüssenhop (2011): 

 

Untersuchung zur Verteilung verschiedener Permethrinformulierungen anhand von 

Konzentrationsbestimmungen und Wirksamkeitsversuchen mit Dermacentor reticulatus 

beim Hund 

 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Verteilung und die Wirksamkeit der vier in Deutschland 

für die Anwendung am Hund zugelassenen Ektoparasitika Exspot, Fletic, Preventic und 

Advantix untersucht. Diese Spot-on Produkte enthalten den Wirkstoff Permethrin in der 

gleichen Konzentration pro kg Körpergewicht, sie sind jedoch alle unterschiedlich formuliert. 

Da in der Literatur abweichende Angaben zu Dauer und Verlässlichkeit der Wirksamkeit von 

Permethrin gemacht werden, wurden die Produkte unter analogen Laborbedingungen am 

Hund getestet. 

Die verschiedenen Formulierungen wurden jeweils sechs Hunden appliziert und die 

Wirksamkeit anhand von Zeckeninfestationen mit Dermacentor reticulatus an Tag 1, Tag 14 

und Tag 28 nach Behandlung evaluiert. Um dabei nicht nur die akarizide Wirksamkeit auf 

dem Tier als Ganzes zu bewerten, sondern die Verteilung über den Körper differenziert zu 

begutachten, wurden die Zecken bei der Infestation in Kammern gesetzt. Dabei wurde jedem 

Hund eine Kammer direkt neben der Applikationsstelle am Rücken angebracht, während die 

andere Kammer möglichst weit davon entfernt am Hinterbein befestigt wurde. Es war so 

möglich, die Wirksamkeit an Bein und Rücken unabhängig voneinander zu bewerten. 

Zusätzlich wurde den Hunden an den Versuchstagen Proben von Bein und Rücken 

entnommen, um darin die Konzentration an Permethrin zu bestimmen. Als Probenmaterial 

wurden Blut, Hautstanzen, Haare und Stratum corneum in Form von Tesa-Abriss-Präparaten 

gewählt. Diese Proben wurden in der UV-VIS HPLC analysiert und der Gehalt an Permethrin 

wurde qualitativ und quantitativ ermittelt. 

Das Studiendesign ermöglichte somit zum einen den direkten Vergleich der vier Präparate 

bezüglich ihrer Wirksamkeit miteinander, wobei die Wirksamkeit an unterschiedlichen 
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Körperstellen differenziert bewertet werden konnte. Zum anderen konnten die tatsächlichen 

Permethrin-Konzentrationen an Bein und Rücken evaluiert und verglichen werden. Es war 

schlussendlich möglich, den Zusammenhang zwischen gemessenen Konzentrationen und der 

tatsächlichen Wirkung in vivo herzustellen. Aufgrund der verschiedenen Formulierungen bei 

gleicher Wirkstoffkonzentration konnten so die zugesetzten Hilfsstoffe in ihrer Fähigkeit, den 

Wirkstoff Permethrin gleichmäßig über den Körper zu verteilen, bewertet und untereinander 

verglichen werden. 

Die akarizide Wirksamkeit war bereits 24 Stunden nach der Behandlung eindeutig und fiel 

über die 28 Tage der Versuche kaum ab. Auch die festen lebenden Zecken wurden über die 

gesamte Versuchsdauer im Vergleich zur Kontrolle signifikant reduziert, wobei nach 28 

Tagen ein Anstieg der festen Zecken insgesamt zu beobachten war. Weder zwischen den zwei 

untersuchten Körperstellen, noch zwischen den einzelnen Produkten, konnte ein Unterschied 

in der Wirksamkeit festgestellt werden. 

In der Analyse der Hautstanzen und der Blutproben konnte kein Permethrin nachgewiesen 

werden. Die Konzentrationen an Permethrin in den Haaren und im Stratum corneum waren 24 

Stunden nach Behandlung am höchsten und sanken über den Verlauf der Versuche. Während 

die Permethrin-Konzentrationen im Stratum corneum von Bein und Rücken zu keiner Zeit 

signifikant unterschiedlich waren, gab es teilweise etwas höhere Werte in den Haarproben 

vom Rücken an Tag 14 und Tag 28. Insgesamt war zwischen den Produkten hinsichtlich der 

Permethrin-Konzentrationen kein Unterschied feststellbar. 

Bei der Betrachtung der Ergebnisse beider Teile dieser Arbeit ist eine gleichmäßige 

Verteilung des Permethrins und der Wirksamkeit über den ganzen Körper festzustellen. Auch 

minimale gemessene Permethrin-Konzentrationen sind dabei ausreichend für einen akariziden 

Effekt. Weiterhin ist zwischen den einzelnen Produkten kein Unterschied festzustellen und 

die abweichenden Formulierungen weisen somit hinsichtlich ihrer Fähigkeit, den Wirkstoff 

gleichmäßig und lang anhaltend zu verteilen, keine Unterschiede auf. 
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7 Summary 

 

Johanna Lüssenhop (2011): 

 

Investigation into the distribution of different permethrin formulations by determining 

concentrations and efficacy against Dermacentor reticulatus in dogs 

 

The present study was designed to determine the distribution and efficacy of the four 

ectoparasiticides Exspot, Fletic, Preventic and Advantix, which are registered in 

Germany. These spot-on products contain the same amount of permethrin per kg of 

bodyweight but are differently formulated. Varying reports concerning duration and reliability 

of the efficacy of permethrin can be found in literature and so the products were tested under 

comparable laboratory conditions. 

The formulations were applied to six dogs each and efficacy was evaluated on day 1, 14 and 

28 after treatment by tick infestation with Dermacentor reticulatus. Infestation of ticks was 

carried out in chambers so that not only the acaricidal effects on the animal as a whole could 

be evaluated but it could also be distinguished between efficacies at different parts of the 

body. To independently assess efficacies at the back and the hind leg one chamber was 

attached close to the application site at the dog’s back while the other chamber was attached 

as far away from this spot as possible at the hind leg. Additionally, samples were taken from 

the back and the leg on days of infestation to determine permethrin concentrations. Sample 

material included blood, full-thickness skin biopsies, hair and stratum corneum using 

adhesive tape stripping. Samples were analysed in an UV-VIS HPLC and permethrin was 

quantified and qualified.  

The study design enabled a direct comparison concerning the efficacy of the four products 

and a simultaneous differentiation between efficacies at the two body parts. Also, the 

permethrin concentrations on the back and on the leg could be assessed individually and in 

comparison to each other. Finally, it was possible to investigate the correlation of the 

measured concentrations and the actual in vivo effect. As the products were differently 

formulated but contained an equal amount of active ingredient, the influence of the added 
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excipients could be assessed and compared concerning their effect on the distribution of 

permethrin over the body surface. 

The acaricidal effect was already clearly visible 24 hours after treatment and barely decreased 

over the duration of 28 days. The number of attached and alive ticks was also significantly 

lower compared to the control group over the whole duration of the study, although an 

increase of attached ticks in general was visible after 28 days. A significant difference could 

neither be discovered between the two body parts, nor between the individual products. 

No permethrin was detected in the skin biopsies and the blood samples. The concentrations of 

permethrin in the hair and in the stratum corneum were highest 24 hours after treatment and 

decreased during the progress of the study. While no difference could be found between the 

stratum corneum on the back and on the leg at any time, concentrations in hair samples were 

partially higher on the back on day 14 and day 28. Overall no difference between the 

concentrations in the four products was apparent. 

Considering the results from both parts of this study, a homogenous distribution of permethrin 

and of the efficacy over the whole body was visible. Even very low concentrations were 

sufficient for an acaricidal effect. Furthermore no difference could be observed between the 

individual products. The varying formulations all performed equally well in distributing the 

active ingredient homogenously and durable. 
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8 Anhang 

8.1 Abkürzungsverzeichnis 

 
°C Grad Celsius 

® Warenzeichen 

< kleiner als 

> größer als 

µg Mikrogramm 

µl Mikroliter 

ANOVA Analysis of variance 

AUC Area under the curve 

bzw. beziehungsweise 

ca. circa 

cm Zentimeter 

cm2 Quadratzentimeter 

d.h. das heißt 

et al. et alii 

FSME Frühsommer-Meningoencephalitis 

g Gramm 

g Gravitationskonstante 

HPLC High Performance Liquid Chromatography 

HQS High Quality Control Standard 

i.m. intramuskuär 
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kg Kilogramm 

l Liter 

LOD Limit of Detection, Detektionsgrenze 

LOQ Limit of Quantification, Quantifizierungsgrenze 

LQS Low Quality Control Standard 

m männlich 

MDR multi-drug-resistance 

mg Milligramm 

mk männlich kastriert 

ml Milliliter 

n Anzahl der Proben 

ng Nanogramm 

nl Nanoliter 

p Irrtumswahrscheinlichkei 

pH pH-Wert 

sp. Species 

spp. Species pluralis 

ssp. Subspecies 

u. und 

UV ultraviolett 

UV-VIS Ultraviolet and visible spectroscopy 

w weiblich 

z.B. zum Beispiel 
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