
Weniger / Besser / Anders

Eine Frage ?
• Tel : 083 23 05 15 ( option 4 )
• E-mail : francois.claine@arsia.be
• Entdecken Sie das Abonnement 

der Parasitenüberwachung
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Diese Anzeichen können 
mit dem Parasitismus des 
Verdauungstraktes in 
Verbindung stehen… 

Eine koprologische 
Analyse, das ist …

• Abmagerung
• Durchfall 
• Submandibulares Ödem
• Blasse Augenschleimhäute
• Rückgang der Produktion 
• Stumpfes, stacheliges Fell

Die Wahl eines Produkts hängt davon ab, welche 
Art(en) von Parasit(en) bekämpft werden soll(en). 
Informieren Sie sich unbedingt darüber.

Außerdem gibt es weder ein "gutes" noch ein 
"schlechtes" Molekül. Die Analysen, die im Rahmen 
des, vom Gesundheitsfonds für Schafe und Ziegen 
finanzierten, Projekts GPS 2021 durchgeführt 
wurden, zeigen, dass angesichts derselben 
Parasiten :

• ein und dasselbe Molekül von Betrieb zu Betrieb 
unterschiedlich wirksam ist

• die ältesten Moleküle immer noch relevante 
Behandlungslösungen darstellen können

Aus demselben Projekt geht hervor, dass mehr als 
jeder zweite Landwirt, der kleine Wiederkäuer hält, 
angibt, an der Wirksamkeit der von ihm eingesetzten 
Entwurmungsmittel zu zweifeln. Allerdings gaben 
mehr als 75% der befragten Landwirte an, dass 
sie noch nie eine Kontrolle der Wirksamkeit ihrer 
Behandlung durchgeführt haben.

Die " Massen "-Entwurmung ist keine nachhaltige 
Strategie, da der Grad des Parasitenbefalls ( und 
damit die Toleranz gegenüber Parasiten ) von 
Tier zu Tier extrem unterschiedlich ist. Das Alter, 
die Graserfahrung, die Anzahl der bekannten 
Entwurmungen, ... beeinflusst die Anfälligkeit eines 
Tieres für Parasitenbefall. Lassen Sie sich beraten, 
um das richtige Ziel zu treffen !

Schließlich ist klar belegt, dass :

• die Häufigkeit der Entwurmung
• die Einhaltung der Dosierung
• der Verabreichungsweg des Mittels 

einen direkten Einfluss auf die Wirksamkeit der 
Behandlung haben.

Eine Stuhluntersuchung, um nach dem 
Vorhandensein von Parasiten zu suchen, indem 
ihre Eier beobachtet und gezählt werden.

Ich führe jährlich mindestens drei 
Analysen durch  
• Einige Wochen nach dem Weideauftrieb 
• Im Laufe der Grassaison
• Vor der Rückkehr in die Stallungen

Ich entnehme Stuhl  
• Am Rektum
• An 10 bis 15 % der Tiere des Loses / Bestands
• Nach dem Zufallsprinzip (jedes "Profil" 

vertreten)

Ich überwache die möglichen 
Anzeichen von Parasitosen  
Ich bestätige meinen Verdacht 
durch eine koprologische Analyse

Ich überprüfe die Wirksamkeit 
meiner Parasitenbehandlung.

Zu jeder Zeit ...

Nach der Anwendung

Ich wähle ein Produkt mit 

angepasstem Spektrum

Ich bevorzuge trinkbare oder 

injizierbare Formeln

Ich kontrolliere das 
Haltbarkeitsdatum des Produkts

Ich passe die Dosis durch 

individuelles Wiegen an

Ich konzentriere mich auf die zu 

entwurmenden Tiere

Vor der Anwendung

Wenn sich herausstellt,
dass ein Wurmmittel 

notwendig ist

Die Resistenz von Verdauungsparasiten gegenüber Entwurmungsmitteln ist bei Schafen und Ziegen ein äußerst  
beunruhigendes Problem. Für Sie als Landwirt kann sich dies in einer deutlichen Verschlechterung der Anzeichen des Befalls,  

Produktionsverlusten, Sterblichkeit, sowie erhöhten Gesundheitskosten äußern.  
« Weniger, besser, anders » : der Weg einer vernünftigen Entwurmung ist eine Notwendigkeit. 

VERNÜNFTIGE ENTWURMUNG

IHNEN BEIM UMGANG MIT VERDAUUNGSPARASITOSEN ZU HELFEN, IST UNSERE 
AUFGABE ! 
Das Abonnement der Parasitenüberwachung der ARSIA ist ein einzigartiges All-in-Paket, das jedem Schaf- oder 
Ziegenhalter eine ganzjährige Überwachung seiner Herde durch wiederholte koprologische Analysen, die Überprüfung 
der Wirksamkeit von Entwurmungsmitteln und eine fundierte Beratung ermöglicht.

https://www.arsia.be/kit-introduction-ovins-caprins/
https://www.arsia.be/kit-introduction-ovins-caprins/

