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resistenzen eindämmen

Ilja van de Kasteele/HiM

Parasitenkontrolle
mit Köpfchen

Immer häufiger lassen sich Endoparasiten von Entwurmungspräparaten nicht mehr beeindrucken –
sie sind resistent. Parasitologen fordern einen Taktikwechsel – mit den bekannten Waffen, aber einer
neuen, durchdachten Methode.
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i Informationen zur selektiven Entwurmung
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Gefährliche Unterdosierung
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gutes Jahrzehnt und kostet viele Millionen. Derzeit habe die Pharmaindustrie keinen neuen

i

Wirkstoff in Aussicht, berichtet Becher. Für

Kotproben nehmen

Parasitologen steht deshalb fest: In der Parasi-
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Die Weiden sauber zu halten kann genauso viel zur Parasitenbekämpfung beitragen wie die Entwurmung über Medikamente.
ausgenutzt, dass erwachsene Pferde einen geringen Befall mit kleinen Strongyliden sehr gut tolerieren. Wie die Tierärztin in Untersuchungen herausgefunden hat, bilden sich bei wiederholten Bestandsuntersuchungen drei Gruppen heraus: Pferde, bei denen keine Eier
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nachzuweisen sind (bei einer Untersuchung von Becher im Salzbur-
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Pferdezäune

ger Land machte diese Gruppe 40 Prozent aus), Pferde, die weniger
als den Schwellenwert ausschieden (30 Prozent) und Pferde, die mehr
als den Schwellenwert ausschieden (30 Prozent). Somit musste im
vorliegenden Beispiel nur ein Drittel der Pferde entwurmt werden!
Fester Bestandteil der selektiven Entwurmung ist immer die Erfolgskontrolle. So wird zwei Wochen nach der Wurmkur eine KontrollKotprobe analysiert. Zeigt das Pferd immer noch eine zu hohe EiAusscheidung, muss erneut entwurmt werden und zwar mit einem
anderen Wirkstoff. Hat sich die Eizahl ausreichend reduziert, so ist

NORD
PFERD
www.nordpferd.de

NORDPFERD

die Wirksamkeit der Wurmkur nachgewiesen. ob der Effekt ausrei-

Die Au s s tellung

chend ist, wird anhand des Eizahl-Reduktionstestes (EZRT) errech-

15.-17. April 2011

net, der darlegt, um wie viel Prozent die Eier zurückgingen. Der Test
zeigt damit auch auf, ob in einem Pferdebestand die kleinen Strongyliden bereits resistent gegen einen bestimmten Wirkstoff sind. Kontroll-Kotproben müssen zwar nicht nach jeder Entwurmung und bei
jedem Pferd, aber regelmäßig wiederholt werden. Dazu eignen sich
besonders die Pferde mit hoher Ei-Ausscheidung. Das Prinzip, dass
der Kot erst untersucht wird, bevor die Pferde wenn nötig entwurmt
werden, setzt sich später fort. Im ersten Jahr, dem sogenannten Übersichtsjahr, werden bei einem Untersuchungsstart im Frühjahr jeweils
im Abstand von zwei bis drei Monaten maximal vier Kotproben analysiert, erklärt Tierarzt Marcus Menzel. Bleibt das Pferd unter dem
EpG-Schwellenwert, setzt sich die Untersuchung im Folgejahr mit
zwei Analysen im Frühjahr und Spätsommer fort. Selbst ein wurmarmes oder gar -freies Pferd wird somit ständig überwacht. Ein Eingreifen erfolgt jedoch nur bei Überschreiten des Schwellenwertes.
Die selektive Entwurmung basiert auf der interessanten Tatsache,
dass Pferde ab einem Alter von drei bis vier Jahren entweder

DAS Pferde-Event in Schleswig-Holstein
Neumünster Holstenhallen

www.nordpferd.de

> 28

www.pferde-betrieb.de

[28] Praxis Entwurmen
i

Hygiene als zentrales
Element der Entwurmung

Untersuchungen haben eindeutig belegt, dass Hygienemaßnahmen im Stall und auf der
Weide starken Einfluss auf den Wurmbefall von Pferden haben. Das Ausmähen von Geilstellen verringert den Befall mit kleinen Strongyliden. Hocheffektiv ist auch die Entfernung
von Kot von der Weide ein- bis zweimal wöchentlich, erfolgt doch die Infektion mit den
Strongyliden zu 90 bis 95 Prozent auf der Weide. Wurden Weiden mit Pferdemist gedüngt
(nicht kompostiert), erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung mit Spulwürmern
enorm. Die Infektion mit Spulwürmern ist besonders für Jungpferde brisant, sie erfolgt
neben der Weide auch im Stall und auf dem Paddock. Deshalb ist gerade in der Aufzucht
eine hohe Stallhygiene inklusive Desinfektion von großer Wichtigkeit. Kommt ein neues
Michael Brandel/HiM

Pferd in einen Bestand, lautet die Empfehlung, es am Ankunftstag mit einem wirksamen
Mittel (nicht Benzimidazole), zum Beispiel einem Kombi-Präparat, das makrozyklische
Laktone enthält, zu behandeln. Das Tier bleibt 14 Tage in „antiparasitärer Quarantäne“ im
Stall oder auf dem Paddock, um die Weide nicht mit neuen Parasiten anzureichern.
Eine Entwurmung auf Basis von Kotproben
kann Resistenzen unter Würmern verringern.
als „starke“ oder „schwache“ Ausscheider von

zu entwurmen – jedoch wird der Erfolg stets

wird, wobei Parasitologen aus verschiedenen

Wurmeiern eingestuft werden können. Denn

kontrolliert. Erst die Kenntnis der konstanten

Ländern zusammenarbeiten. Ihre Befürwor-

ihre Empfänglichkeit für eine Infektion und

Ei-Ausscheidung erlaubt es, nach dem ersten

ter sind von den Vorteilen überzeugt: So trage

damit die Ei-Ausscheidung ist eine bestän-

Übersichtsjahr zu einer Untersuchungshäufig-

die Methode dazu bei, die Wirksamkeit der

dige Eigenschaft. Die starken Ausscheider, die

keit von zweimal pro Jahr überzugehen, erläu-

Entwurmungsmittel zu erhalten und die Bil-

bis zu 7.000 EpG ausscheiden, sind in einem

tert Tierärztin Becher.

dung von Resistenzen zu verlangsamen. Denn

Bestand für den Großteil der Verunreinigung
der Weiden mit Parasiteneiern verantwortlich,

Vor- und nachteile

selbst wenn sie nur eine Minderheit darstellen.

dadurch, dass immer nur ein Teil der Pferde
entwurmt wird, bleibt in einer Population
immer auch ein „Rest“ Würmer, der nicht mit

Bei ihnen gibt es keine Alternative, als je nach

Die selektive Entwurmung ist eine noch junge

Wurmkuren behandelt wird. Dieser Rest wird

Wirkungsdauer der Wurmkur kontinuierlich

Methode, die auch noch weiter entwickelt

Refugium genannt. Die Würmer im Refugium
haben keinen Kontakt zu den
Wirkstoffen der Wurmkuren
und somit auch keine Gelegenheit, Resistenzen zu entwickeln.
Sie bleiben empfindlich gegenüber den Wirkstoffen. Durch
die Vermischung der empfindlichen und der resistenten Würmer soll die Population insgesamt empfindlicher gehalten
werden. Ein weiterer Vorteil der
selektiven Entwurmung ist, dass
ein Großteil der Pferde weniger mit Medikamenten belastet wird. Unter Experten wird
auch diskutiert, dass ein geringer Befall mit Würmern die
Immunabwehr
unterstützen

des

Pferdes

kann.

„Leider

gibt es dazu bisher fast keine
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wissenschaftlichen Untersuchungen, aber man hat

bei der selektiven Entwurmung außerdem der

festgestellt, dass ein Zusammenhang von Ei-Aus-

Infektionsdruck auf den Weiden reduziert. Hin-

scheidung und allergischen Atemwegsproblemen

sichtlich der Kosten mischen sich Vor- und Nach-

besteht. Außerdem scheiden Cushing-Pferde mehr

teile. Während im ersten Jahr die Kosten höher lie-

Strongylideneier aus als gesunde Pferde“, so Becher.

gen, da zahlreiche Kotproben analysiert werden

Durch die gezielte Überprüfung des Erfolges wird

müssen, reduzieren sich die Kosten ab dem zwei-
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Bodenbeläge und
Stallmatten
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ten Jahr, da weniger Wurmkuren eingesetzt und
weniger Analysen durchgeführt werden müssen.
Die Analysen kosten im ersten Jahr 20 bis 25 Euro,
im späteren Screening circa 18 Euro.
Etwas verhaltener optimistisch gibt sich Dr. Ilch-

Übersicht über Wirkstoffgruppen und Wirkstoffe

mann. Er stimmt zwar zu, dass zu viel entwurmt
werde und man sich dringend einer Befundgestützten Behandlung zuwenden müsse. Dennoch

Gummimatte Indigo

Wirkstoffgruppen

Wirkstoffe

weist er auf einige Einschränkungen der selektiven

•Neugummi – kein
Recyclingmaterial

I. Benzimidazole

Fenbendazol
Mebendazol
Febantel

Entwurmung hin. So ist sie für Fohlen und Jung-

•elastisch und isolierend

II. Tetrahydropyrimidine

Pyrantel

III. Makrozyklische Laktone Ivermectin
Moxidectin

pferde wenig geeignet, da diese noch nicht die entsprechende Immunität aufweisen und vor allem
vor dem Spulwurm aktiv geschützt werden müssen. Auch Zuchtstuten benötigen ein extra Entwur-

IV. Isochinolin

Praziquantel

mungsregime. Zudem zweifelt der Veterinär an, ob

V. Kombinationspräparate

Ivermectin +
Praziquantel
Moxidectin +
Praziquantel

ist, um darauf eine Entscheidung für oder gegen

Wichtig: Wirkt eine Wurmkur nicht mehr,
kommt es darauf an, den Wirkstoff zu
wechseln, nicht nur das Präparat! Den Wirkstoff können Sie „im Kleingedruckten“ auf
dem Präparat nachlesen.

die Methode der Ei-Auszählung ausreichend sicher
eine Behandlung zu treffen. Auch über die Anzahl

Equimat Pferdestallboden

der Kotproben, die nötig ist, um starke Ausschei-

•komfortable Stallmatte aus
dem Hightech-Material EVA

der sicher zu identifizieren, wird noch diskutiert.
Nicht von der Hand zu weisen ist für Pensionsstallbetreiber ein psychologisches Problem: So könnten

Zäune und Tore

sich Pferdebesitzer darüber erregen, dass ihr Pferd
nicht behandlungswürdig ist – oder umgekehrt,

Geeignete Wirkstoffe
gegen endoparasiten
endoparasit

Geeignete Wirkstoffe

Kleine Strongyliden

Benzimidazole
(70-90 % Resistenzen!)
Pyrantel
(erste Resistenzen)
Ivermectin (in DL bisher
keine Resistenz)
Moxidectin

Spulwurm

Benzimidazole
Pyrantel
Ivermectin
(erste Resistenzen)
Moxidectin

dass gerade ihr Pferd das „Gift“ schlucken muss.

routine-entwurmung ist passé
Auch wenn die Methode der selektiven Entwurmung in einigen Punkten noch in der Entwicklung
ist, sind sich Experten einig, dass das Problem der
Resistenzen dringend angegangen werden muss.
Dafür ist eine Befund-gestützte Behandlung einschließlich Kontrollen unerlässlich. Für alle Pferdehalter und Pensionsstallbetreiber heißt dies, dass
reine Routine-Entwurmungen ausgedient haben
und sie sich – in Zusammenarbeit mit ihrem Tierarzt – intensiver mit der Thematik auseinander set-

GasterophilusLarven/Magendasselfliege

Ivermectin
Moxidectin

zen müssen. Ilchmann hält es zum jetzigen Kennt-

Bandwurm

Praziquantel
Pyrantel
(doppelte Dosierung!)

Absetzfohlen, ein- bis dreijährige sowie für ältere

Quelle: nach Eckdaten Pferd Heft 3, FN-Verlag
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nisstand für sinnvoll, für Zuchtstuten, Saug- und
Pferde mit und ohne Weidegang jeweils gesonderte
Entwurmungspläne aufzustellen.
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