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Pferde sicher und bestandesgerecht entwurmen

Vorsorge gegen Parasitenbefall
as Entwurmungsmanagement bei Pferden ist nach wie vor ein 
wichtiger, aber auch intensiv diskutierter Teil der Pferdehaltung.
Obwohl sich alle Pferdehalter über die Gefahren einer starken 
Verwurmung und deren mögliche Folgen bewusst sind, herrscht
eine gewisse Unsicherheit. In Rahmen eines Vortrags am Strickhof-
Pensionspferde-Tag sprach die Veterinärmedizinerin Dr. med. vet.
Barbara Cettuzzi über die Möglichkeiten zur Vorsorge gegen 
Parasitenbefall.  

DD

«Ich erhalte oft Telefonanrufe von besorg-
ten Pferdehaltern, die nach der ‹richtigen› 
Entwurmungsmethode fragen», begann 
Dr. med. vet. Barbara Cettuzzi, die als Pro-
duktemanagerin bei einem Hersteller von
Veterinärpharmazeutika arbeitet ihren Vor- 
trag am Strickhof-Pensionspferde-Tag in
Winterthur-Wülflingen und fügte gleich
hinzu, dass es die perfekte Lösung, die für
alle Bestände passt, leider nicht gibt. 
Das geeignete Entwurmungsmanagement
für einen bestimmten Stall hängt von vielen
Faktoren ab, wie zum Beispiel der Zusam-
mensetzung der Pferdegruppe (jung oder
alt, stabil oder häufig wechselnd), der Form
des Betriebes (Privatstall, Pensionsstall, Han-
delsstall) sowie den individuellen Hygiene-
massnahmen, die im Stall und auf der Weide
getroffen werden, usw. Cettuzzi riet deshalb
den Stallinhabern, zusammen mit dem be -
handelnden Tierarzt eine gründliche Bestan-
desanalyse durchzuführen, um so ein opti-
males Entwurmungsmanagement für ihren
Stall festzulegen. 

Der Feind im Innern des Pferdes
Die Ursache des Problems sind die Parasiten,
die das Pferd befallen. Ein Parasit ist ein
Organismus, der seine Energie ohne gleich-
wertige Gegenleistung von einem Wirt
bezieht und ihn auf diese Weise schädigt.
Dieses Verhältnis heisst Parasitismus – im
Gegensatz zur Symbiose, wo die beiden
Partner voneinander profitieren. Unterschie-
den werden Ekto- und Endoparasiten. Ekto-
parasiten befallen die Tiere von aussen wie 
z. B. Fliegen, Bremsen, Zecken, Läuse usw.
Spricht man beim Pferd von Entwurmung,
beziehen sich das auf Endoparasiten, welche
sich im Inneren des Pferdes befinden (haupt-
sächlich im Magen-Darm-Trakt). Diese wer-
den in drei Gruppen eingeteilt: 

• Bandwürmer
• Rundwürmer
• Magendasseln

Doch sind diese Endoparasiten eine Gefahr
für das Pferd? Ein geringer Wurmbefall lässt
sich nicht vermeiden, er verursacht in der

Regel keine grossen Probleme und verläuft
meistens symptomlos. Wenn ein Pferd aber
stark verwurmt ist, können mittel- bis
schwerwiegende gesundheitliche Probleme
auftreten. Die Anzeichen einer Verwurmung
umfassen allgemeine Symptome wie ein
glanzloses Fell, Abmagerung und Konditi-
onsverlust. Da sich die meisten Endoparasi-
ten im Magen-Darm-Trakt befinden, sind
Krankheitserscheinungen wie Verdauungs-
störungen, Durchfall und Kolik nicht selten.
Einige Würmer parasitieren nicht ausschliess-
lich im Magen-Darm-Trakt und machen eine
sogenannte Körperwanderung, während
der sie auch andere Organe wie z. B. die
Lunge befallen und schädigen. Es kommt
dann, je nach Lokalisation der Würmer, zu
weiteren Symptomen, wie Husten und
Nasenausfluss oder haarlosen Stellen und
Hautschürfungen. 
Da die Parasiten kein Interesse haben, ihren
Wirt zu töten, kommt es heutzutage glückli-
cherweise dank dem breiten Einsatz von Ent-
wurmungsmitteln nur noch selten zu Todes-
fällen. Durch Würmer bedingte Krankheiten
sind aber keine Seltenheit und können sehr
schnell Kosten im mehrstelligen Bereich ver-
ursachen (z. B. Kolikoperation). 
Häufig wird die Tierärztin Barbara Cettuzzi
mit der Frage konfrontiert, wieso Pferde in

der freien Wildbahn problemlos mit Wür-
mern umgehen könnten. Früher seien die
Pferde auch nicht entwurmt worden und fie-
len trotzdem nicht alle tot um. Was hat sich
geändert? Die Antwort liefert einerseits die
heutige Pferdehaltung und anderseits der
Entwicklungszyklus der Parasiten. 
Sowohl bei Rund- als auch bei Bandwürmern
findet ein Teil der Entwicklung in der Umwelt
– also ausserhalb des Pferdes – statt. Die
adulten Weibchen von Rundwürmern, wel-
che sich im Darm des Pferdes befinden,
legen Eier, die mit dem Kot auf die Weide
gelangen. Aus den Eiern schlüpfen Larven,
welche sich nach einigen Häutungen zu
infektiösen Larven entwickeln. Die Pferde
nehmen mit dem Futter (in diesem Fall das
Weidegras) diese infektiösen Larven auf, und
der Zyklus fängt wieder von vorne an. Bei
den Bandwürmern sieht der Entwicklungszy-
klus gleich aus, ausser dass für die Entwick-
lung in der Umwelt ein Zwischenwirt, wie
zum Beispiel eine Milbe, notwendig ist. So
versteht man leicht, wieso Wildpferde, im
Gegensatz zu Stallpferden, durch Würmer
weniger gefährdet sind. Wildpferde bewe-
gen sich ständig vorwärts, sie bleiben nie
über längere Zeit am gleichen Ort. Demzu-
folge frassen sie nie oder selten am gleichen
Ort, an dem sie gemistet hatten. Bei der heu-
tigen Pferdhaltung bleiben die Pferde auf der
mehr oder weniger limitierten Fläche ihrer
Weide und daher ist ihre «Toilette» gleich-
zeitig auch ihr «Esszimmer». 

Ganzheitliche Parasitenbekämpfung
«Wenn wir bei Pferden von Bekämpfung von
Würmern sprechen, sollten wir eigentlich
den Ausdruck ‹Entwurmungsmanagement›

Spulwürmer 
(Foto) legen mehr
als 100 000 Eier 
am Tag und 
sind vor allem 
für Jungpferde 
eine Gefahr. 
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verwenden», sagt Barbara Cettuzzi. Die Ver-
abreichung der Entwurmungspasten oder 
-tabletten sei nämlich nur eine der vielen
Massnahmen, welche für ein gesundes, wurm -
armes Pferdleben wichtig sind. Das Ent-
wurmungsmanagement sollte als ein Paket
betrachtet werden, das aus mehreren wich-
tigen Massnahmen besteht. Eine der wich-
tigsten Massnahmen ist das Stall- und Wei-
demanagement, weil sich dadurch der Infek-
tionsdruck für die Pferde deutlich reduziert.
Das heisst, dass sich in der Umgebung weni-
ger Parasiten befinden und die Pferde einer
geringeren Gefahr ausgesetzt sind. Die wich-
tigste Massnahme ist das regelmässige Ein-
sammeln des Kotes – im Stall täglich, auf der
Weide mindestens 1 Mal pro Woche. Emp-
fehlenswert wäre auch eine regelmässige
Reinigung der Stallungen. Wenn möglich,
sollten die Pferde nicht vom Boden gefüttert
werden (Heunetze!). Eine weitere wichtige
Massnahme ist die Weiderotation oder die
alternierende Nutzung der Weiden mit Nutz-
tieren (z. B. Schafen) oder zur Heugewin-
nung. Die Verhinderung der Überbesatzung
(max. zwei Pferde pro Hektare) spielt auch
eine sehr wichtige Rolle. Diese letzten Mass-
nahmen sind in der Schweiz allerdings auf-
grund des Platzmangels nur beschränkt
möglich. Aber bereits mit dem regelmässi-
gen Einsammeln des Kotes kann man sehr
viel erreichen, und jeder Betrieb sollte sich
eine makellose Weidehygiene zum Ziel set-
zen. «Das ist eine der wichtigsten Massnah-
men in der Be kämpfung der Parasiten!»,
erklärte Barbara Cettuzzi. 

Strategisch oder gezielt Entwurmen?
Seit einiger Zeit herrscht eine gewisse Unsi-
cherheit bezüglich der medikamentösen Ent-
wurmung, also der Verabreichung einer
Paste oder von Tabletten zur Eliminierung der

Würmer. Einige Experten sind der Meinung,
dass heutzutage zu viel entwurmt wird und
dies zur Entwicklung von Resistenzen führen
könne. Andere Fachleute meinen, dass man
weiterfahren sollte wie bisher. Und wieder
andere sind sogar der Meinung, dass zu
wenig entwurmt wird. Doch was ist nun rich-
tig? In den letzten Jahrzehnten hat sich in
den meisten Beständen die sogenannte stra-
tegische Entwurmung bewährt. Die strategi-
sche Entwurmung findet nach einem vorge-
gebenen Plan, meist 4 x pro Jahr, statt, wobei

der Zeitpunkt darauf abgestimmt ist, dass 
die Entwurmung in strategisch wichtigen
Momenten durchgeführt wird: kurz vor dem
ersten Weidegang im Jahr, bei hohem Infek-
tionsdruck im Sommer, vor dem Aufstallen
im Herbst und nach dem Schlüpfen der
Magendasseln im Winter. Der grosse Vorteil
dieses Entwurmungsregimes ist die einfache
Durchführbarkeit. Ausserdem werden die
Pferde auf dieser Art regelmässig gegen alle
klinisch relevanten Parasiten behandelt.
Eine zweite Art der Entwurmung ist die soge-
nannte gezielte oder selektive Entwurmung.
Dabei wird Kot eingesammelt und im Labor
untersucht. Bestimmt wird die Anzahl Para-
siteneier pro Gramm Kot. Pferde, die weni-
ger als 200 Eier pro Gramm Kot aufweisen,
werden nicht entwurmt; alle Pferde mit 200
oder mehr Eier pro Gramm Kot werden mit
einem geeigneten Präparat behandelt. Diese
Untersuchungen müssen im ersten Jahr min-
destens vier Mal durchgeführt werden, und
alle Pferde im Bestand sollten gleichzeitig
untersucht werden. Wichtig: Mit dieser
Laboruntersuchung werden nur die Rund-
würmer erfasst. Ein Bandwurm- bzw.
Magendasseln-Befall ist mit dieser Methode
nicht diagnostizierbar! Was erhofft man sich
von dieser Methode? Die Idee dahinter ist,
dass nur Pferde, die viele Eier ausscheiden
und daher für die Kontamination der Wei-
den verantwortlich sind, entwurmt werden.
Man geht davon aus, dass auf diese Weise
der Verbrauch an Entwurmungsmitteln ver-
ringert und so die Gefahr von Resistenzent-
wicklungen minimiert werden kann. Tierärz-

Pferde nehmen die Larven und Eier von Parasiten in erster Linie auf der Weide auf. 
Wo sich viele Pferden die Weiden teilen, herrscht ein hoher Infektionsdruck.

Bild: Dreamstime

Die wirksamste Massnahme für eine gute Weidehygiene ist das regelmässige, am besten
wöchentliche Absammeln des Pferdekots.
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tin Barbara Cettuzzi setzte hier ein Fragezei-
chen. Um die Kontamination der Weiden zu
minimieren, müsste man – um ganz korrekt
zu sein – die Ausscheider öfter als bis jetzt
entwurmen. Wieso? In den 60er-Jahren stell-
ten die grossen Strongyliden das Hauptpro-
blem bei den Pferden dar, weil sie schwere
Koliken hervorrufen können. Aufgrund ihrer
langen Präpatenz, also dem Zeitraum von
der Aufnahme der infektiösen Larve bis 
zur erneuten Eiausscheidung, von 6,5 bis 
11 Monaten konnten diese Parasiten durch
eine viermalige Entwurmung pro Jahr sehr
effektiv bekämpft werden und kommen
heutzutage nur noch selten vor. Das Haupt-
problem beim Pferd sind heute die kleinen
Strongyliden, und einige dieser Arten haben
eine Präpatenz von knapp 5 Wochen. Ob es
daher tatsächlich zu einem geringeren Ein-
satz von Entwurmungsmitteln kommt, ist
fraglich. Nicht zu vergessen ist auch die Tat-
sache, dass gegen Bandwürmer und Magen-
dasseln weiterhin mindestens ein Mal pro
Jahr entwurmt werden sollte. Wer mit dem
Gedanken spielt, aus finanziellen Gründen
zur gezielten Entwurmung zu wechseln,
dem rät die Expertin ab: Neben den Kosten
für die Kotuntersuchungen fallen nämlich
weiterhin Kosten für die Entwurmung an! 

Die Sache mit den Resistenzen
An dieser Stelle flocht Barbara Cettuzzi noch
einige Bemerkungen zur Resistenzentwick-
lung ein: Oft hören Tierärzte Sätze wie

«Mein Pferd ist resistent gegenüber Produkt
X oder Y». «Ich kann Ihnen versichern, dass
es sich in den meisten Fällen nicht um Resis-
tenzen handelt», erklärte Barbara Cettuzzi.
Die häufigsten Ursachen für ein Therapie-
versagen seien einerseits die Anwendung
der falschen Wirkstoffgruppe – es wird also
ein Wirkstoff eingesetzt, welcher nicht ge -
gen den zu eliminierenden Parasit wirkt (z. B.
wirkt Ivermectin nicht gegen Bandwürmer) –
und anderseits die Unterdosierung des Pro-
duktes. «Unterschätzen Sie das Körperge-
wicht der Pferde nicht: Die meisten Pferde
sind deutlich schwerer, als man denkt! Wenn
Sie Gelegenheit dazu haben, stellen Sie das
Pferd auf eine Waage oder fragen Sie Ihren
Tierarzt, ob er nicht mit Hilfe von z. B. 
einem Gewichtsmessband das Körperge-
wicht bestimmen kann.» Und wie bereits
erwähnt: Es ist durchaus möglich, dass
bereits 5 Wochen nach einer Entwurmung
wieder Würmer im Kot zu sehen sind. Das
hängt mit der kurzen Präpatenz einiger
Arten zusammen und hat in den meisten
Fälle nichts mit einer Resistenz zu tun.

Grenzen der Kotuntersuchung
Keine Eier im Kot heisst nicht zwingend
keine Würmer im Pferd. Denn nicht alle
befallenen Pferde scheiden Eier aus. Die Aus-
scheidung erfolgt zyklisch und variiert von
Saison zu Saison, aber auch von Tag zu Tag,
und sogar innerhalb des Tages kann es zu
Variationen kommen. Wenig Eier im Kot

heisst ausserdem nicht automatisch wenig
Würmer im Pferd. Es gibt eine neuere Studie,
die belegen konnte, dass – vor allem bei jün-
geren Tieren – eine niedrigere Ei-per-
Gramm-Zahl mit dem Befall durch mehrere
Tausend Würmer einhergehen kann. Ein
weiterer Nachteil der Kotuntersuchung ist,
dass ein Befall mit Bandwürmern und
Magendasseln mit dieser Methode nicht
diagnostizierbar ist und die Pferde weiterhin
gegen diesen Parasiten entwurmt werden
müssen! Und schliesslich ist die gezielte Ent-
wurmung auch ungeeignet für Betriebe mit
Jungtieren und für solche, die eine makel-
lose Weidehygiene nicht garantieren kön-
nen. Das Ziel der gezielten Entwurmung ist
es zu verhindern, dass eine grosse Anzahl
von Wurmlarven vom Pferd aufgenommen
wird. Um dies zu erreichen, versucht man,
die Anzahl Wurmeier, die auf die Weide
gelangen, zu reduzieren, indem gezielt die
Ausscheider entwurmt werden. Man kann
diese Art von Entwurmung als «sozial»
betrachten: Es geht nicht darum, wie stark
das einzelne Pferd verwurmt ist, sondern in
welchem Masse ein ausscheidendes Pferd
die Weide kontaminiert und so eine Bedro-
hung für die gesamte Gruppe darstellt. 
Weitere Massnahmen für ein erfolgreiches
Entwurmungsmanagement sind regelmässi-
ge Resistenzprüfungen sowie Quarantäne
bei Pferden, die neu in die Gruppe aufge-
nommen werden. Für die Prüfung auf Resis-
tenzen wird Kot eingesammelt und ins Labor
geschickt. Dort wird untersucht, auf welche
Wirkstoffe die Parasiten des Bestandes noch
empfindlich sind. Dank dieser Untersuchung
weiss man, welches Entwurmungsmittel für
den Bestand am besten geeignet ist und ver-
hindert unnötige Behandlungen mit Wirk-
stoffen, die nicht mehr wirken. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es
für einen Stallbetreiber wichtig ist, seinen
Bestand im Detail analysieren zu lassen, die
Stärken sowie Schwächen des Betriebs in
Bezug auf die Parasitenprophylaxe zu erken-
nen und die Vor- bzw. Nachteile der ver-
schiedenen Entwurmungspraxen zu kennen.
«Wenn Sie einen Stall mit jüngeren Pferden
haben, ist die gezielte Entwurmung subopti-
mal, weil sie damit die Gesundheit der Jung-
tiere gefährden könnten. Wenn Sie dagegen
einen Privatstall oder einen kleinen Betrieb
mit nur wenigen Pensionspferden haben
und makellose Hygiene gewährleisten kön-
nen – das heisst Kot mindestens 1 Mal pro
Woche eingesammelt, Weiderotation und
kein Überbesatz der Weiden – könnte dies
durchaus eine Alternative für Sie sein», sagt
Barbara Cettuzzi. Und abschliessend rät sie:
«Lassen Sie sich von Ihrem Tierarzt beraten.
Er ist die Fachperson in Sachen Pferdege-
sundheit. Er kennt Ihren Bestand und den
Gesundheitszustand Ihrer Pensionspferde
und kann Sie am besten beraten.» 

ANI

Bei der Kot-
untersuchung 
wird der 
eingeschickte 
Pferdekot im 
Labor untersucht
und u. a. die 
Anzahl der 
Wurmeier pro
Gramm gezählt.
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