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Wichtiges zur Zeitgemäßen (+Selektiven) Entwurmung 
Krankheit eines Pferdes 

 Sollte ihr Pferd erkranken oder einen schlechten Allgemeinzustand haben, können sie auch außerhalb des 
Beprobungsintervalls eine Probe zur Untersuchung ins Labor geben 

Schweifscheuern 
 Kann durch eine Infektion mit Oxyuren hervorgerufen werden, bitte eine Abklatsch-Probe einreichen 

Würmer ausgeschieden 
 Sollte ihr Pferd Würmer ausscheiden, die sie nicht kennen, geben sie diese unverzüglich ins Labor 
 Zusätzlich bitte einen Tesafilm-Abklatsch und eine 3-Tages-Kotprobe 
 Kontaktieren sie mich telefonisch unter 0151 42 55 69 26 und wir besprechen das weitere Vorgehen 

Sand im Kot 
 Bitte sammeln sie keinen Sand mit ein, das beschädigt unsere empfindlichen Laborgeräte 
 Sollte dann trotzdem Sand in der Probe sein, kommt dieser aus dem Darm der Pferde und ist 

behandlungsbedürftig 
 Füttern sie ihrem Pferd Flohsamenschalen (für 7-1 4 Tage) 

o 1g Flohsamenschalen pro 1kg Köpergewicht  
o Mindestens 30 Minuten in Wasser einweichen 
o Nach dem Einweichen sollte es eine leicht feuchte, schleimige Masse sein 

Lange Fasern/ganze Körner 
 Ihr Pferd ist schön älter und hat nicht mehr alle Zähne? 

o Ja 
 Stellen sie sicher, dass ihr Pferd adäquat gefüttert wird 
 Der Befund lange Fasern ist weiter nicht schlimm 

o Nein 
 Lassen sie die Zähne ihres Pferdes kontrollieren 

Stallwechsel 
 Mit der selektiven Entwurmung haben wir einen guten Überblick über die Wurmbürde im Betrieb, daher ist 

es beim Stallwechsel möglich andere Ställe vor Infektionen mit Bandwürmern und resistenten Strongyliden 
zu schützen, daher ist eventuell eine entsprechende Entwurmung vor dem Stallwechsel anzuraten 

Andere Wurmkur eingegeben 
 Bitte geben sie uns Bescheid, wenn eine andere als die empfohlene Wurmkur verabreicht wurde, ansonsten 

ergeben die Wirksamkeitsproben keinen aussagekräftigen Wert 

Wurmkur ausgespuckt 
 Geben sie uns bitte Bescheid, falls ihr Pferd nicht die ganze Wurmkur Dosis heruntergeschluckt hat 


