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ENDOPARASITEN

Wurmbefall bei Hund und Katze
Nina Ruge
Heute geht es um Wurmbefall. Ein wichtiges und auch sehr komplexes Thema
für Hunde- und Katzenhalter. Deshalb
möchte ich gleich mit einer komplexen
Frage einsteigen. Ich habe zwei Hunde,
die viel in der Toskana sind, wo es u. a.
auch Füchse, Wildschweine und Nagetiere gibt. Meine Hündin frisst Aas und es
leben wilde Katzen mit im Haus. Welche
Gefahr sehen Sie für Hunde, die Aas fressen und auch für Katzen, die Nagetiere
fressen und mit im Haus leben?
Prof. Dr. Georg von Samson
Das ist fast die maximale Möglichkeit für
Tiere sich zu infizieren. Sowohl mit Band-,
Herz-, Haut- als auch mit Spulwürmern.
Es kommt aber darauf an, wie alt das Tier
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ist und ob es z. B. schon eine Immunität
gegen Spulwürmer entwickelt hat. Gegen Bandwürmer gibt es praktisch keine
schützende Immunität, hier besteht also
immer wieder die Möglichkeit, dass sich
die Tiere erneut infizieren.
Nina Ruge
Welches sind denn, bezogen auf
Deutschland, tatsächlich gefährliche
Würmer?
Prof. Dr. Georg von Samson
Viele Studien der letzten Jahre haben
gezeigt, dass Spulwürmer am häufigsten
vorkommen. Primär sieht man sie bei
jüngeren Tieren, sie können aber auch
bei älteren Tieren hin und wieder auftreten. Auch für Menschen sind diese Wür-

mer relevant, weil sie nach Aufnahme
der Spulwurmeier eine sogenannte Larva migrans visceralis auslösen können,
eine Infektion verschiedener Organsysteme, bedingt durch Larven, die durch
den Körper wandern und sich dann z. B.
in inneren Organen oder im Auge finden lassen.
Nina Ruge
Das betrifft jetzt den Menschen. Gibt es
auch Würmer, die für Hunde und Katzen
gefährlich sind?
Prof. Dr. Georg von Samson
Spulwürmer sind für Welpen gefährlich,
weil sie als konkurrierende Nahrungsparasiten, die knapp 20 Zentimeter groß
werden können, im Dünndarm parasitie-
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ren. Wenn sie in großen Zahlen auftreten,
kann der Dünndarm verstopft werden.
Nina Ruge
Empfehlen Sie den Tierbesitzern, die z. B.
in die Toskana fahren, auch eine Herzwurmprophylaxe?
Dr. Günter Stolzefuss
Ja, das muss man mittlerweile. Durch die
Klimaerwärmung haben sich die Vektoren, die diese Würmer übertragen, wie
fliegende Insekten, stark vermehrt. Deshalb ist Prophylaxe ganz wichtig.

in den letzten Jahren gewachsen. Man
hat nachweisen können, dass das Vorkommen zumindest in einigen Gebieten
Deutschlands beachtlich ist, und dass
Hunde dort auch klinisch erkranken. Bei
Katzen spielt eine andere Lungenwurmart eine Rolle als beim Hund. Aber auch
bei Katzen kann es zu klinisch manifesten Erkrankungen kommen.
Nina Ruge
Und die Würmer leben wirklich in der
Lunge?

Dr. Günter Stolzefuss
Ja! Erwachsene Stadien liegen in der
rechten Herzkammer oder den Lungenarterien und können sogar die Herzfunktion beeinträchtigen. Wenn sie in hoher
Zahl vorkommen, bis hin zum Tod.

Dr. Stefan Pachnicke
Die erwachsenen Würmer des Hundelungenwurms leben ähnlich wie die
Herzwürmer in den herznahen Gefäßen
bzw. im Herzen. Seine Larven entwickeln
sich jedoch in der Lunge. Deshalb wird
der Parasit auch als Lungenwurm bezeichnet. Es sind potentiell gefährliche
Erreger, die eine deutliche klinische
Symptomatik auslösen können. Eine Entwurmung ist daher sehr sinnvoll.

Nina Ruge
Wenn ich richtig informiert bin, dann
hat man über Lungenwürmer lange Zeit
nicht nachgedacht. Ist es eine neue Erkenntnis, dass Hunde und vielleicht auch
Katzen gefährdet sein könnten?

Nina Ruge
Für viele Hunde- und Katzenbesitzer ist
das Thema schwer zu fassen, weil man
meist keine Symptome am Tier feststellen kann. Gibt es Würmer, die Symptome
hervorrufen?

Dr. Stefan Pachnicke
Ja und nein. Lungenwürmer kennt man
im Bereich der Großtiermedizin schon
lange als klinisch relevante Erreger. Bei
Hunden und Katzen sind die Erkenntnisse über die Verbreitung besonders

Prof. Dr. Georg von Samson
Spulwürmer sind im Kot sichtbar und
werden teilweise schon vor ihrer Geschlechtsreife als bereits mehrere Zentimeter lange jugendliche Stadien ausgeschieden. Bei Welpen führen sie z. B.

Nina Ruge
Und diese Würmer findet man tatsächlich, wie der Name schon sagt, im Herz?

zu einem aufgetriebenen Bauch, wenn
die Infektion stark genug ist.
Nina Ruge
Sind Hunde- und Katzenhalter gut aufgeklärt? Ist da ein Bewusstsein für die
Größe der Gefährdung der Tiere vorhanden?
PD Dr. Dieter Barutzki
Das ist sicher unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt Tierhalter und Züchter,
die genau wissen, was ein Befall mit Parasiten bedeutet und wie häufig Parasiten vorkommen können. Diese Tierbesitzer lassen ihre Tiere auch regelmäßig untersuchen oder entwurmen. Es gibt aber
auch Tierhalter, die die Gefahren des Parasitenbefalls nicht richtig einschätzen
und einfach darauf vertrauen, dass ihr
Tier parasitenfrei ist, weil sie keine Würmer bei ihren Tieren sehen.
Nina Ruge
Wo kommen die Würmer denn her? Das
ist vielleicht ein bisschen exotisch, aber
könnte Barfen auch zu einem Wurmbefall führen?
Dr. Günter Stolzefuss
Absolut! Vor kurzem wurde uns ein Hund
mit vorbehandeltem und zunächst nicht
erkennbarem Durchfall vorgestellt. Auf
Nachfrage gab der Besitzer an, dass der
Hund durch Barfen ernährt wird. Also
haben wir eine Kotprobe ins Labor geschickt und erhielten die Diagnose Fischbandwurm. Bei genauem Nachfragen
stellte sich dann heraus, dass der Besit- ▶

Foto: ©agency animal picture, Bayer HealthCare

 RECHTS OBEN
Isolierter Spulwurm

 RECHTS UNTEN
Spulwürmer im Dünndarm eines Hundes

 LINKS
Welpe mit aufgetriebenem Bauch bei starkem
Wurmbefall
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zer Rohfischplätzchen gebacken und
diese verfüttert hatte, wodurch es zu
diesem seltenen Wurmbefall kam.
Nina Ruge
Wie stehen Sie zum Barfen unter dem
Aspekt Wurmbefall?
Dr. Günter Stolzefuss
Ich halte grundsätzlich nichts davon. Die
Ernährungswissenschaft hat sich 60 Jahre lang Gedanken gemacht, wie man im
Hinblick auf die Verfügbarkeit und die
Verabreichung der Nahrung, möglichst
unkompliziert die Gesundheit der Tiere
erhalten kann. Da halte ich das wahllose
Zusammensetzen von Nahrungsmitteln
für nicht ganz ungefährlich.
Prof. Dr. Georg von Samson
Wobei man aus parasitologischer Sicht
sagen muss, dass beim Tiefgefrieren von
Fleisch unter minus 18 Grad für eine Woche, die für uns relevanten Parasitenstadien abgetötet werden. Das ist also eine
Maßnahme, die man machen kann, um
das Risiko einer Wurmübertragung zu
minimieren.
Nina Ruge
Kommen wir zu den Infektionswegen.
Wie kommt der Wurm z. B. vom Fuchs in
den Hund oder die Katze?
Prof. Dr. Georg von Samson
Beim Entwicklungszyklus des Fuchsbandwurmes gibt es Zwischenwirte. Das
sind kleine Nager. In denen entwickelt
sich ein Larvenstadium, das dann z. B.
von Hunden aufgenommen wird und
im Dünndarm der Hunde zum adulten
Stadium heranreift. Der entscheidende Schritt ist also die Aufnahme des Zwischenwirtes.
Nina Ruge
Stichwort Stechmücken. Gibt es außer
dem Herzwurm noch andere Wurmarten, die von Stechmücken übertragen
werden?
Dr. Stefan Pachnicke
Hautwürmer zum Beispiel. Es handelt
sich um eine mit dem Herzwurm biolo-
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gisch verwandte Art, die aber nicht im
Herzen parasitiert, sondern in der Unterhaut von z. B. Hunden. Hautwürmer können als Zoonose-Erreger in seltenen Fällen auch auf den Menschen übertragen
werden.
Nina Ruge
Auch in Deutschland?
Dr. Stefan Pachnicke
Es wurde eine aktuelle Forschungsarbeit
aus dem Bernhard Nocht Institut publiziert, in der Mücken untersucht wurden.
Im Raum Brandenburg hat man in den
Mücken tatsächlich diesen Erreger nachgewiesen. In einer Forschungsarbeit aus
dem Institut für Parasitologie der FU Berlin wurde der Erreger ebenfalls nachgewiesen. Hier wurde der Hautwurm sogar in Hunden nachgewiesen, die sich
höchstwahrscheinlich in Deutschland infiziert haben.
Nina Ruge
Der Herzwurm kam ja früher in Deutschland gar nicht vor, sondern wurde durch
Hunde aus dem Ausland eingeschleppt,
auf denen dann Mücken saugten und
so die Würmer auf andere Hunde übertrugen.

und Katze gewissermaßen teilen, auch
unter den Spulwürmern, die wir schon
erwähnt haben. Dann wiederum gibt
es z. B. Würmer, die die Artbarriere nicht
überschreiten können. Das Risiko einer
Infektion muss daher für jeden einzelnen Parasiten einzeln abgeschätzt werden.
Nina Ruge
Wenn ein Hund Spulwürmer oder auch
einen Bandwurm hat und die Hunde lecken sich gegenseitig das Hinterteil, besteht dann Infektionsgefahr?
Prof. Dr. Georg von Samson
Frisch ausgeschiedene Spulwurmeier
sind nicht unmittelbar infektiös. Es muss
sich in den Eiern erst eine infektiöse Larve entwickeln und das dauert mindestens eine Woche. Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Entwicklung nur
sehr selten direkt am Tier stattfindet. Die
Eier können zwar im Fell haften bleiben,
aber man hat nur in einem verschwindend geringen Anteil dieser Eier auch infektiöse Larven gefunden. Entsprechend
würde ich das Risiko, dass sich ein Hund
auf diese Weise mit Spulwürmern infiziert, als nicht besonders hoch einschätzen.

PD Dr. Dieter Barutzki
Im Gegensatz zu den vorher genannten Hautwürmern ist der Herzwurm in
Deutschland noch nicht verbreitet. Dieser Wurm könnte hier aber tatsächlich einheimisch werden. Es ist damit zu
rechnen, dass mit fortschreitender Klimaerwärmung und Zunahme von Urlaubsreisen mit Hunden nach Südeuropa,
sich der Herzwurm bei uns etabliert und
endemisch wird.

Nina Ruge
Ist eine Übertragung der Würmer von
verwilderten Katzen auf Hunde möglich?

Nina Ruge
Meine Hündin frisst Kot. Fuchskot, Pferdekot, Wildschweinkot. Wie gefährlich
ist das?

Nina Ruge
Besteht Ansteckungsgefahr, wenn Hund
oder Katze mit im Bett schlafen darf?

Dr. Stefan Pachnicke
Es gibt verschiedene Parasiten, die zwischen einzelnen Tierarten übertragen
werden können. Hierunter gibt es demnach Arten, die sich beispielsweise Hund

Dr. Stefan Pachnicke
Es gibt beispielsweise eine Spulwurmart,
die wechselseitig übertragen werden
kann, sodass ein gewisses Infektionsrisiko besteht. Entscheidend ist, mit welchen Erregern die Katzen tatsächlich befallen sind.

Prof. Dr. Georg von Samson
Durchaus. Aus dem Fell der Tiere können
die Eier in die Umgebung gelangen und
da sie sehr lange lebensfähig sind, erhöht sich das Infektionsrisiko. Und es ist
erstaunlich, wie viele Menschen tatsäch-
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 LINKS OBEN
Präparat eines mit Herzwürmern befallenen Herzens
 RECHTS OBEN
Präparat eines mit Spulwürmern besiedelten Dünndarms

 LINKS UNTEN
isolierter Bandwurm
 RECHTS UNTEN
angefärbte Glieder (Proglottiden) eines Bandwurms in
starker Vergrößerung. Einzelne Proglottiten können sich
auch im Bereich des Anus von Hund und Katze befinden.
lich Antikörper gegen Spulwürmer aufweisen. Es gibt Untersuchungen aus Holland, die zeigen, dass mit zunehmendem
Alter über 50 Prozent der Menschen bereits Kontakt mit Spulwürmern hatten.
Nina Ruge
Können Hunde, Katzen und Menschen
immun gegen Würmer werden?
Prof. Dr. Georg von Samson
Gegen bestimmte, ja. Gegen Spulwürmer z. B. entwickeln Hunde eine sehr gute Immunität.
PD Dr. Dieter Barutzki
Man beobachtet auch, dass gerade junge Tiere eine hohe Befallsstärke aufweisen und auch sehr häufig infiziert sind.
Mit zunehmendem Alter verringern sich
die Befallsraten deutlich
Dr. Günter Stolzefuss
Welpen können sich bereits über die
Muttermilch infizieren. Deshalb sollten
gerade Züchter hier schon eingreifen.

Foto: Bayer HealthCare, Shutterstock

Nina Ruge
Kommen wir zur Diagnostik. Würden Sie
jedem Tierhalter empfehlen, den Kot untersuchen zu lassen, auch wenn regelmäßig entwurmt wird?
PD Dr. Dieter Barutzki
Grundsätzlich ja. Durch die Entwurmung
gehen vorhandene Würmer schnell ab.
Daraus ergibt sich aber keine prophylaktische Wirkung für die Zukunft. Eine neue Infektion, die z. B. am nächsten
Tag stattfindet, wird durch diese Entwur-

mung nicht verhindert. Jetzt gibt es zwei
Möglichkeiten: Entweder muss man regelmäßig, also etwa alle vier bis sechs
Wochen, eine erneute Entwurmung
durchführen. Oder man kann eine Kotuntersuchung durchführen lassen, um
festzustellen, ob sich wieder eine neue
Infektion mit eiausscheidenden Würmern gebildet hat.

sondern Eier und Zysten von allen wesentlichen Magen-, Darm- und Lungenparasiten erfasst werden. Wir versuchen
generell alle Einzeller und Würmer nachzuweisen, die mit dem Kot ausgeschieden werden. Hierfür müssen Sammelkotproben eingesetzt werden, da Eier und
Zysten von Parasiten unregelmäßig ausgeschieden werden.

Nina Ruge
Auf welche Würmer soll der Kot untersucht werden?

Nina Ruge
Das ist eine große Bandbreite. Was kostet das denn?

Dr. Günter Stolzefuss
Das hängt ein bisschen vom Alter, der
klinischen Symptomatik und vom Entwurmungsstatus des Tieres ab. In der
Praxis muss man auch die Kosten berücksichtigen. Es ist schwierig, dem Tierbesitzer zu vermitteln, dass er drei- bis
viermal im Jahr entwurmen und dann
auch noch zwischendurch den Kot untersuchen lassen soll. Wenn ich aber eine
Kotuntersuchung empfehle, dann in der
Regel als Sammelkotprobe über mehrere
Tage, damit die Aussagekraft größer wird.

PD Dr. Dieter Barutzki
Wenn wir ein Kotprofil erstellen, in das
die verschiedenen Untersuchungsmethoden zusammengefasst sind, dann
kostet das 26 Euro plus Mehrwertsteuer.

Nina Ruge
Und auf welche Würmer lassen Sie testen?

PD Dr. Dieter Barutzki
Dieses Schäufelchen hat den Vorteil, dass
man den Kot nicht anfassen muss, aber
es suggeriert auch, dass man nur ein kleines Schäufelchen voll in das Röhrchen geben muss. Für eine parasitologische Untersuchung brauchen wir jedoch genügend Material. Deshalb empfehlen wir für
Kotprofile drei Röhrchen mit Kot von drei
aufeinanderfolgenden Tagen zu füllen.
Wir haben leider immer wieder das Problem, dass wir nur drei Haselnuss große ▶

Dr. Günter Stolzefuss
Auf alle gängigen. Also alle Rund- und
Plattwürmer.
PD Dr. Dieter Barutzki
Zu diesem Punkt möchte ich noch anfügen, dass mit einer parasitologischen
Kotuntersuchung nicht nur Würmer,

Nina Ruge
Na das kann man sich durchaus leisten!
Und was genau muss der Tierbesitzer
tun? Es gibt ja diese Kunststoffröhrchen
mit einer Schaufel dran. Nehme ich vom
Kot meines Tieres jeden Tag ein Schäufelchen, bis das ganze Röhrchen voll ist?
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Kotmengen bekommen. Damit kann
man leider keine vollständige parasitologische Untersuchung durchführen.
Nina Ruge
Wie frisch muss der Kot sein? In Italien
kann ich z. B. nur mittwochs Proben abgeben. Das Ergebnis kommt dann nach
14 Tagen.
PD Dr. Dieter Barutzki
Dann sollten Sie die Probe lieber in
Deutschland in den Briefkasten stecken.
Das Ergebnis erhalten Sie nach 1-2 Tagen. Die Probe muss aber tatsächlich
nicht sehr frisch sein, da die Stadien, die
mit dem Kot ausgeschieden werden,
enorm widerstandsfähig sind. Die Proben können also durchaus mehrere Tage gelagert werden, dann allerdings im
Kühlschrank.
Nina Ruge
Wie sicher ist die Untersuchung?
PD Dr. Dieter Barutzki
Bei einer Sammelkotprobe können wir
Einzeller und Rundwürmer mit einer
sehr hohen Wahrscheinlichkeit nachweisen. Es gibt aber Bandwürmer, die wir
mit diesen Methoden nicht sicher nachweisen können.
Nina Ruge
Empfehlen Sie auch eine Blutuntersuchung?
Dr. Günter Stolzefuss
Natürlich! Je nach Krankheitsbild kann
auch eine Blutuntersuchung entscheidend sein. Infektionen mit Würmern erzeugen im Blutbild z. T. bestimmte Veränderungen, die in einigen Fällen Hinweise auf einen vorliegenden Befall geben können.
Prof. Dr. Georg von Samson
Zudem lassen sich z. B. die Larvenstadien der Herz- und Hautwürmer direkt im
Blut nachweisen.
Nina Ruge
Wie wachsam sind Tierärzte, wenn es um
die gesamte Bandbreite von Diagnostik und Gefährdung von Hund und Katze geht?
Dr. Günter Stolzefuss
Wie schon erwähnt, ist das bei Besitzern sehr unterschiedlich und ähnlich
ist es wahrscheinlich auch bei Tierärz-
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ten. In einer chirurgisch ausgerichteten
Praxis sind Würmer sicherlich weniger
von Interesse als in einer Praxis auf dem
Land, wo ich tagtäglich damit konfrontiert werde.
Nina Ruge
Man sammelt die Hinterlassenschaften
von Hunden ja immer auf. Soll man diese dann in den Hausmüll werfen?
PD Dr. Dieter Barutzki
Ja, das ist die beste Möglichkeit den Kot
zu entsorgen, weil der Hausmüll verbrannt wird. Wenn Sie den Kot liegen lassen, führen zwar Sonneneinstrahlung
und Regen dazu, dass sich der Kot auflöst, aber dieser Prozess dauert sehr lange. Die Wurmlarven sind sehr widerstandsfähig und können diesem Wettereinfluss sehr gut und lange überstehen, während sie dem Verbrennen in der
Müllanlage nicht standhalten.
Nina Ruge
Nun zu Prophylaxe und Therapie. Betrachten wir noch einmal meinen Fall.
Was sollten meine Hunde und Katzen an
Entwurmung bekommen und vor allem
in welcher Frequenz?
Prof. Dr. Georg von Samson
Wir haben bei der ESCCAP praktische
und konkrete Empfehlungen zur Wurmbehandlung entwickelt, die sich am Infektions- bzw. Erkrankungsrisiko orientieren. Ihre Tiere gehören leider zur Hochrisikogruppe. Bei solchen Tieren wird insbesondere wegen der Gefährdung durch
den Fuchsbandwurm, eine monatliche
Entwurmung mit einem Mittel, das auch
gegen Bandwürmer wirkt, empfohlen.
Nina Ruge
Haben diese Präparate Nebenwirkungen?
Dr. Stefan Pachnicke
Die entsprechenden Medikamente werden während ihrer Entwicklung natürlich für die jeweiligen Zieltierarten Hund
oder Katze neben ihrer Wirksamkeit
auch auf ihre Verträglichkeit hin geprüft,
sodass die Wirksamkeit und Verträglichkeit grundsätzlich attestiert werden
kann. Es besteht daher ein geringes Risiko von möglichen Nebenwirkungen, die
in Einzelfällen beobachtet werden können. Gerade bei Entwurmungsmitteln ist
das Spektrum an Nebenwirkungen zudem vergleichsweise gering.

Nina Ruge
Was könnte denn eine Nebenwirkung
sein?
Dr. Stefan Pachnicke
Magen-Darm-Unverträglichkeiten spielen hier z. B. eine Rolle. Aber grundsätzlich steht der Nutzen, also die Entwurmung, klar im Vordergrund.
Nina Ruge
Gibt es ein Medikament, das gegen alle
Würmer wirkt? Ich finde das sehr schwierig und gebe meinen Tieren nun nach
langer Recherche verschiedene Präparate. Was empfehlen Sie da für eine Entwurmungsstrategie?
Dr. Stefan Pachnicke
Jeder Tierhalter sollte zunächst das Gespräch mit seinem Tierarzt suchen, denn
der Tierarzt hat einen guten Überblick
über die gängigen Präparate, die verfügbar sind. Es gibt spezielle Präparate, die
z. B. nur gegen Bandwürmer wirken und
es gibt Kombipräparate, die zusätzlich
auch gegen Rundwürmer wirken. Dann
gibt es Präparate, die nur Rundwürmer
zum Ziel haben. Je nach Gefährdungsgruppe kann man dann mit dem Tierarzt erarbeiten, ob für das Tier individuell eher eine breitflächige oder eher eine
spezielle Entwurmung ratsam ist. Eventuell ist auch eine Kombination aus beidem in unterschiedlichen Intervallen
sinnvoll.
Prof. Dr. Georg von Samson
Es gibt auch eine bestimmt Gruppe von
Hunden, die gegenüber bestimmten
Wurmmitteln Unverträglichkeiten aufweisen. Dies kommt vermehrt z. B. bei
Whippets, Schäferhunden, Collies und
Bobtails vor. Diese Hund können einen
Gendefekt aufweisen, der dazu führt,
dass bei ihnen der Wirkstoff, nicht wie
bei anderen Tieren, daran gehindert
wird, ins Gehirn überzutreten. Hier muss
man ganz vorsichtig sein, denn die Hunde zeigen dann zentralnervöse Symptome. Das Interessante dabei ist, dass das
auch passieren kann, wenn Hunde Pferdekot fressen und die Pferde vorher mit
einem dieser Wirkstoffe behandelt wurden.
Dr. Günter Stolzefuss
Wir sprechen hier vom sogenannten
MDR 1 Defekt. Man kann per Blutuntersuchung nachweisen, ob ein Hund davon betroffen ist oder nicht.
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 LINKS OBEN
Kopf eines Bandwurms in starker Vergrößerung

 LINKS UNTEN
Kopf eines Spulwurms in starker Vergrößerung

Nina Ruge
Im Grunde ist es doch für einen Tierhalter am einfachsten, wenn er ein Breitbandmittel verwendet. Warum gibt es
also so viele verschiedene Präparate?
Prof. Dr. Georg von Samson
Die unterschiedlichen Tieraltersgruppen
haben unterschiedliche Infektionsrisiken.
Ein Welpe, der nicht draußen rumläuft
und auch kein Aas frisst, läuft auch nicht
Gefahr, sich mit Bandwurmstadien zu infizieren. Er braucht also auch kein Bandwurmmittel. Insofern macht es durchaus
Sinn differenzierter vorzugehen.
Nina Ruge
Empfehlen Sie eigentlich auch auf Giardien und Protozoen zu testen?
Dr. Günter Stolzefuss
Das machen wir bei Durchfallerkrankungen routinemäßig mit.

Foto: Bayer HealthCare, Shutterstock

Nina Ruge
Kann man sagen, dass die meisten Tierhalter noch viel zu zaghaft entwurmen?
Dr. Stefan Pachnicke
Ich glaube, dass das Bewusstsein der
Tierhalter schon deshalb gestiegen ist,
weil in den letzten Jahren sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet wurde. Sowohl
mit Hinblick auf die gesundheitlichen Risiken für das Tier als auch für den Tierhalter selbst. Es lässt sich durchaus ein
Trend hin zur gezielten Untersuchung
und strategischen Entwurmung beobachten. Aber insgesamt ist im Interesse der Tiere und ihrer Halter noch weitere Aufklärung in den nächsten Jahren wichtig, um diesen positiven Status
aufrechtzuerhalten und weiter zu entwickeln.
Nina Ruge
Muss man stärker entwurmen, wenn
Kinder im Haus sind?

Dr. Günter Stolzefuss
Ja, weil Kinder sehr unbedarft mit Haustieren umgehen und meist sehr engen
Kontakt mit Tieren pflegen. Da rate ich
schon sehr häufig zu verstärkten Kotuntersuchungen, um möglichst wenig
Risiko einzugehen.
Nina Ruge
Da die Ausscheidung ja über den Kot
erfolgt, ist Hygiene sicher sehr wichtig.
Kann man mit Hygienemaßnahmen etwas ausrichten?
PD Dr. Dieter Barutzki
Hygienemaßnahmen sind auf jeden Fall
entscheidend. Es ist wichtig, Desinfektionsmaßnahmen im eigenen Bereich
rund um das Tier durchzuführen und dazu gehört auch das Überwachen des
Kotabsatzes und das Aufnehmen, Sammeln und Entsorgen des Kotes. Giardien sind bereits infektiös, wenn sie ausgeschieden werden. Hier beziehen sich
die Hygienemaßnahmen direkt auf das
Tier, insbesondere auf den Bereich unter dem Schwanz und um den Anus.
Hier sollte mit Kot verklebtes Fell durch
Shampoonieren sauber gemacht und
auch die Decke, auf der das Tier liegt, zumindest einmal pro Woche gewaschen
werden, da die Parasitenstadien mehrere Monate in der Umgebung überlebensfähig bleiben.
Prof. Dr. Georg von Samson
Das Shampoonieren der Hunde, die mit
Giardien befallen sind, ist auch eine sehr
wichtige Maßnahme, um den Behandlungserfolg zu gewährleisten. Bei dieser
Erkrankung kommt es oft zu wiederholten Infektionen durch die sofort infektiösen Giardien aus dem Kot.
Nina Ruge
Was empfehlen Sie Tierhaltern abschließend sozusagen als Merksatz bezüglich
Entwurmung von Hund und Katze?

Dr. Günter Stolzefuss
Ich finde es ganz wichtig, dass das Bewusstsein für Endoparasiten beim Tierhalter geweckt wird. Und je nach Wohnort, Haushalt, Kinder usw. sollten sich
Tierbesitzer dann vom Tierarzt beraten
lassen. Im Schnitt wird dabei sicher herauskommen, dass man sein Tier dreibis viermal im Jahr entwurmen soll.
Prof. Dr. Georg von Samson
Das deckt sich weitgehend mit den
Empfehlungen der ESCCAP, deshalb sollten sich Tierbesitzer durchaus mal im Internet die ESCCAP-Seite ansehen und
sich informieren. So kann eine bessere
Risikoabwägung gemeinsam mit dem
Tierarzt vorgenommen und sinnvoll
aus dem breiten Spektrum aus Diagnose, Therapie und Prophylaxe das richtige
Vorgehen gewählt werden.
PD Dr. Dieter Barutzki
Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, sein
Haustier zu beobachten und sich vor allem die Ausscheidungen dahingehend
anzusehen, ob grob erkennbare, manchmal sogar bewegliche Teile im Kot vorhanden sind. Bei verdächtigen Gebilden
und bei Magen-Darm-Störungen sollte
dann der Tierarzt aufgesucht werden.
Dr. Stefan Pachnicke
Ich möchte die Tierbesitzer auch dazu anhalten, ihr Haustier nicht nur unter
sichtbaren gesundheitlichen Aspekten,
sondern auch unter Verhaltensaspekten zu beobachten, etwa ob der Hund
oder die Katze jagt, Aas aufnimmt o. ä.
So kann der Tierbesitzer dem Tierarzt Informationen über sein Tier liefern, die eine individuelle Einschätzung des Befallsrisikos erleichtern. Wichtig ist aber z. B.
auch, ob Kinder oder ältere Menschen
mit im Haushalt leben, die ggf. selbst besonders gefährdet sein könnten. So kann
sich der Tierarzt ein besseres Gesamtbild
von der Situation machen und eine strategische Entwurmung besser planen.
Nina Ruge
Damit bedanke ich mich für das interessante Gespräch. Ich habe wieder sehr viel
gelernt und denke unsere Leser auch.
Mit freundlicher Unterstützung
von Bayer Vital GmbH
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