Empfehlung zur Entwurmung von Pferden, ab 5-jährig

Der Frühling kommt und damit auch der Start in die neue Weidesaison. Damit ihre
Pferde dies unbeschwert geniessen können, benötigen sie auch ein optimales
Parasitenmanagement.
Seit einigen Jahren schon existiert die neue Parasitenbekämpfungsstrategie, welche
die bisher übliche Entwurmungspraxis (4 Mal jährlich Entwurmung der erwachsenen
Pferde) ablöst und mittlerweile bereits erfolgreich etabliert ist.
Die zunehmende Resistenzlage (bestehende Entwurmungsmittel nützen nichts mehr)
zwingt zu einem Umdenken in der Parasitenbekämpfung. Faktoren wie Haltung,
Fütterung und insbesondere der Weidegang werden in der Strategie vermehrt
berücksichtigt. Der Weidehygiene ist grosse Aufmerksamkeit zu schenken:
Der Kot auf der Weide sollte 1 – 2 Mal pro Woche eingesammelt werden, dies hat
eine wesentliche Senkung des Infektionsdruckes zur Folge.
Nach einer Kotuntersuchung (quantitative Kotuntersuchung nach McMaster: Anzahl
der im Kot ausgeschiedenen Parasiteneier wird bestimmt) wird bei ausgewachsenen
Pferden entschieden, ob eine Behandlung nötig ist oder nicht.
Erstmal sollte im Frühling der Kot untersucht werden. Weitere Analysen folgen dann in
den Monaten Juli, September und November. Bleibt in den folgenden Jahren der
Infektionsdruck
tief
und
die
Managementsituation
stabil,
kann
die
Untersuchungsmenge auf 2 Mal pro Jahr gesenkt werden.
Diese Untersuchung sollte idealerweise bei allen Pferden eines Bestands durchgeführt
werden.
Besteht nach einer Kotuntersuchung die Notwendigkeit einer Entwurmung, so sollte
die Wirksamkeit des eingesetzten Entwurmungsmittels überprüft werden: 1 Woche
nach der Entwurmung sollte der Kot erneut getestet werden (konnte die Anzahl der
Parasiteneier drastisch reduziert werden, so ist das eingesetzte Entwurmungsmittel
wirksam).

Haben die Ergebnisse der Kotanalysen und der klinische Zustand der Tiere keinen
Anlass für den Einsatz von Entwurmungsmitteln während der Saison gegeben, so
sollte als Sicherheitsmassnahme im Winter eine gegen Rund- und Bandwürmer
wirksame Behandlung vorgenommen werden.
Neu in einen Bestand aufgenommene Pferde sollten anfangs ebenfalls entwurmt
werden.
Bei Zuchtstuten empfiehlt sich ebenfalls der Einsatz von einem Entwurmungsmittel vier
Wochen vor dem Abfohlen.

