
Regelmäßige Entwurmung- bester 

Schutz für Mensch und Tier 

 

Ein großes Thema, welches jeden Menschen, der mit 

Tieren Kontakte pflegt, betrifft. 

Für die Behandlung dieser Thematik möchte ich mich 

darum auf eine Empfehlung der ESCCAP, einer 

unabhängigen Experten- Organisation, beziehen.  

Ganz gleich ob Welpe oder Senior, ob Freilaufkatze oder 

Stubentiger, ob Jagd- oder Schoßhund, grundsätzlich 

können sich alle Hunde und Katzen mit Würmern 

anstecken. Je nach Alter, Haltung, Nutzung und 

Ernährung ist das Risiko jedoch unterschiedlich hoch, 

so dass manche Tiere seltener, andere häufiger 

kontrolliert bzw. entwurmt werden sollten. 

Mit Spulwürmern können sich Welpen bereits über die 

Muttermilch, Hunde sogar im Mutterleib anstecken. 

Später infizieren sich Hund und Katze, wenn sie mit 

anderen Tieren oder deren Hinterlassenschaften in 

Kontakt kommen. Bestimmte Bandwürmer können auch 

über Bandwurmstadien übertragen werden, die sich 

versteckt in rohem Fleisch, Innereien oder in 

Beutetieren wie Mäusen, Kaninchen und Flöhen 

befinden. 

Einige Spul- und Bandwürmer können auch auf den 

Menschen übertragen werden. Manche Würmer siedeln 

sich beim Menschen nicht unbedingt im Darm an. Sie 

wandern durch Gewebe oder bilden „Zysten" in 



Organen und führen so zu teils schweren 

Erkrankungen. Eine sachgerechte Behandlung von Hund 

und Katze gegen Wurmbefall schützt also auch Sie und 

Ihre Mitmenschen. 

Wie wahrscheinlich es ist, dass sich speziell Ihr 

Vierbeiner mit Würmern ansteckt — und wie oft er 

daher behandelt werden sollte — kann Ihre 

Tierarztpraxis für Sie einschätzen. Sie wird Ihnen dazu 

ein paar gezielte Fragen stellen, z. B.: 

• Hat Ihr Tier freien Auslauf, kontrolliert oder  

      unbeobachtet? 

• Hat Ihr Tier Kontakt zu Artgenossen oder anderen 

      Tieren? 

• Frisst Ihr Tier Mäuse oder andere Beutetiere? 

• Füttern Sie rohes Fleisch oder Innereien? 

• Wird Ihr Tier zur Zucht eingesetzt, nimmt es an  

       Ausstellungen oder Sportwettkämpfen teil? 

• Wird Ihr Hund zur Jagd oder anderweitig  

       professionell eingesetzt, z. B. als Polizei- oder  

      Therapiehund? 

Auf Basis dieser Fragen kann Ihre Tierarztpraxis sehr 

gut einschätzen, wie groß das individuelle Risiko Ihres 

Tieres ist und wie oft es kontrolliert bzw. entwurmt 

werden sollte. Wer es ganz genau wissen möchte, der 

muss den Kot seines Tieres regelmäßig untersuchen 

lassen. 



Allgemein gilt: Kann das individuelle Risiko eines Tieres 

nicht eingeordnet werden, sind mindestens 4 

Entwurmungen pro Jahr zu empfehlen. Studien haben 

gezeigt, dass eine 1-2-malige Behandlung pro Jahr im 

Durchschnitt keinen ausreichenden Schutz bietet. 

• Für Hunde und Katzen, die regelmäßig 

unbeaufsichtigten Freilauf haben, zur Jagd geführt 

werden, wilde Nagetiere oder Aas fressen, ist eine 

monatliche Entwurmung gegen Bandwürmer 

empfohlen. 

• In Einzelfällen kann auch eine monatliche 

Entwurmung gegen Spulwürmer sinnvoll sein (z. B. bei 

hohem Ansteckungsrisiko und engem Kontakt des 

Tieres mit Kleinkindern), da damit ein Ausscheiden 

infektiöser Spulwurmeier, an denen sich auch Menschen 

anstecken können, weitgehend ausgeschlossen wird. 

• Hunde, die rohes Fleisch, insbesondere Innereien 

wie Leber und Lunge erhalten, das zuvor nicht 

ausreichend erhitzt (10 Min., Kerntemperatur 65° C) 

oder gefroren (1 Wo., -17 bis - 20° C) wurde, sollten 

alle 6 Wochen gegen Bandwürmer behandelt werden. 

• Hundewelpen werden im Alter von 2 Wochen, 

Katzenwelpen im Alter von 3 Wochen gegen 

Spulwürmer behandelt. Anschließend wird in 2-

wöchigen Abständen bis 2 Wochen nach Aufnahme der 

letzten Muttermilch entwurmt. 

• Säugende Hündinnen und Katzen sollten 

gleichzeitig mit der ersten Behandlung ihrer Jungen 

gegen Spulwürmer behandelt werden. 



• Trächtige Hündinnen können um den 50. Tag der 

Trächtigkeit gegen Spulwürmer behandelt werden, um 

eine Ansteckung der Welpen im Mutterleib zu 

verhindern. 

Trotz aller Bemühungen ist es für den Tierbesitzer sehr 

wichtig, den Infektionsstatus in Bezug auf 

Darmparasiten zu kennen, d. h., ob das Tier sich 

überhaupt mit Würmern angesteckt hat und wenn ja, 

mit welchen.  

Daher sollten regelmäßig Kotuntersuchungen 

vorgenommen werden; wobei die zu untersuchende 

Kotprobe mindestens 4 Gramm umfasst und über drei 

Tage hinweg gesammelt wird. Trotzdem ist diese 

Untersuchung (Wurmeinachweis) nicht 100%ig 

aussagekräftig, da Würmer nicht permanent Eier 

ausscheiden und somit ein falsch-negative Ergebnis als 

Diagnose erscheint. 

Die Firma IDEXX hat jetzt einen völlig neuen Test zum 

genaueren und zuverlässigen Nachweis von Infektionen 

mit Spul-, Haken- und Peitschenwürmern sowie 

Giardien bei Hund und Katze auf den Markt gebracht. 

Dieser Test verwendet eine neuartige Technologie, 

welcher im Gegensatz zur herkömmlichen Methode 

keine Sammelkotprobe benötigt und unabhängig von 

der Eiausscheidung bzw. noch vor der Eiablage der 

Würmer, also deutlich früher als mit der alten 

Flotationsmethode, ein genaues Ergebnis liefert. 

Betroffene Tier können somit weit früher behandelt 

werden, wodurch die Parasitenstreuung durch 

Wurmeier deutlich reduziert wird. Das 



Übertragungsrisiko auf Tier und Mensch wird so 

signifikant gesenkt. 

Und so funktioniert's: 

Der Tierarzt verkauft das Entnahmekit an den 

Tierbesitzer — 

der Rest wird für Sie erledigt. 

Der Tierbesitzer entnimmt einmalig eine kleine Probe 

Kot (ca. 2- 3 g) und sendet sie direkt an unser Labor 

(voradressierte und -frankierte Versandschachtel) 

Den Befund erhält dann der Tierarzt, der dann die 

richtigen Maßnahmen mit Ihnen bespricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WÜRMERN DEN KAMPF ANSAGEN 

Zu den häufigsten Wurmarten bei Hund und Katze 

zählen Spulwürmer, aber auch Haken- und 

Bandwürmer kommen vor. Jungtiere sind besonders 

betroffen. 

Würmer leben im Darm und ernähren sich von Blut, 

Nahrungsbrei oder Gewebe ihres Wirtes. So entziehen 

sie ihm wichtige Nährstoffe. Vor allem Welpen zeigen 

deshalb Entwicklungsstörungen, struppiges Fell, 

Abmagerung oder getrübte Augen. Da Spulwürmer im 

Darm leben, erbrechen die Tiere häufig und haben 

teilweise sogar blutigen Durchfall, der schnell 

lebensbedrohend werden kann. Bei starkem 

Hakenwurmbefall entwickelt sich eine massive Anämie 

(Blutarmut), die zum frühzeitigen Tod des Welpen 

führen kann. 

Je nach Wurm Art werden Welpen schon im Mutterleib 

angesteckt. Spul- und Hakenwürmer gelangen als 

Larven auch über die Muttermilch in Magen und Darm 

der Kleinen. Da die Eier erwachsener Würmer im Darm 

abgegeben werden und mit dem Kot ins Freie gelangen, 

stecken sie sich außerdem immer wieder neu an, wenn 

sie an Kothäufchen schnuppern und dabei Wurmeier 

mit infektiösen Larven aufnehmen. Auch für 

erwachsene Hunde und Katzen kann jedes einzelne 

„Häufchen" eine ständige Quelle für eine erneute 

Ansteckung sein. Da selbst ältere Tiere nicht immer 



genügend Abwehrkräfte haben, um die 

Larvenentwicklung zu verhindern, können sie nach 

erneuter Infektion wiederum Wurmeier ausscheiden 

und werden so zur neuen Infektionsquelle. 

Einige Wurmarten können bei Menschen 

schwerwiegende Krankheitssymptome hervorrufen, 

wobei Kinder besonders gefährdet sind. 

Spulwurmlarven durchwandern nämlich im Zuge ihrer 

Entwicklung zu ausgewachsenen Würmern zunächst 

den Körper der Tiere, werden dann aus der Lunge ins 

Maul hochgehustet und wieder ab geschluckt. Nimmt 

der Mensch beim Schmusen mit dem Welpen die Larven 

direkt oder über Wurmeier auf, können sie in Organen 

wie Leber und Gehirn schwerwiegende Schäden 

verursachen. Wird das Auge befallen, kann der Mensch 

erblinden. Hakenwurmlarven dagegen bohren sich aktiv 

in die menschliche Haut und verursachen schmerzhafte 

Entzündungen. 

Nach der tierärztlichen Diagnose werden entsprechend 

der Wurm Art, dem Gewicht und Lebensalter des Tieres 

verschiedene, teils verschreibungspflichtige 

Medikamente angewendet. Wie Sie diese verabreichen, 

erklärt Ihnen ausführlich Ihr Tierarzt. Auf keinen Fall 

wirksam gegen Würmer sind „Hausrezepte" wie 

Gemüse oder Knoblauch! Ist Wurmbefall festgestellt 

worden, muss mehrmalig behandelt werden, um die 

Parasiten zu beseitigen. Die Pausen zwischen den 

Behandlungen richten sich nach Wurm Art und Schwere 

des Befalls. Bei Welpen sollte die erste Entwurmung 

möglichst schon ab der zweiten Lebenswoche 

durchgeführt werden. Danach sind lebenslang 



mindestens 4 Entwurmungen pro Jahr zu empfehlen. 

Im Einzelfall kann in Absprache mit Ihrer Tierarztpraxis 

sogar häufigeres Entwurmen nötig sein. 

 

 

Von Dr. med. vet. Herta Puttner 

Frau Doktor, was ist mit Pauli los? Er frisst normal, wird 

aber trotzdem immer dünner und ist im Wachstum 

hinter seinen Wurfgeschwistern deutlich 

zurückgeblieben. Und Durchfall hat er schon, seit wir 

ihn haben", klagt der Besitzer des halbjährigen 

Labradors. Die von der Tierärztin veranlasste 

Kotuntersuchung zeigt, dass Pauli an Giardien — 

mikroskopisch kleinen, einzelligen Darmparasiten — 

leidet. 

Auch das Frauchen von Dobermann Rufus berichtet, 

dass dieser schon seit einiger Zeit heftigen Durchfall 

hat, ständig abnimmt und Husten und Schluckauf hat. 

Der Tierärztin fällt gleich der typisch trommelförmig 

aufgetriebene Wurmbauch auf. Die im gleichen 

Haushalt lebende Perserkatze Emma hat sich 

offensichtlich über Rufus angesteckt — sie hat seit 

einigen Tagen blutigen Durchfall. Ursache der 

Erkrankung der beiden Tiere sind Spulwürmer. 

Pauli, Rufus und Emma sind leider keine Einzelfälle. 

Chronische Infektionen mit Darmparasiten sind auch 

heute noch sehr häufig. Dies mag darauf 

zurückzuführen sein, dass viele Tierhalter auf die 

regelmäßige Entwurmung vergessen, aber auch darauf, 



dass in vielen Fällen der Wirkstoff des verabreichten 

Präparates gegen 

bestimmte Wurmspezies oder Entwicklungsstadien nicht 

wirksam ist. Dem wäre durch eine Kotuntersuchung 

leicht abzuhelfen, denn die Untersuchung von 

Kotproben ist die einzig zuverlässige Methode, um den 

Infektionsstatus in Bezug auf Darmparasiten zu 

bestimmen also ob das Tier sich überhaupt mit 

Würmern angesteckt hat und wenn ja, mit welchen. 

Aber es gibt leider Nachteile bei den herkömmlichen  

Testmethoden. 

Die an der häufigsten verwendeten Methode zur 

Diagnose von Infektionen mit Darmparasiten war bisher 

die Flotationsmethode. Dabei wird anhand von in den 

Kotproben enthaltenen Wurmeiern, die Wurm Art 

bestimmt. Diese Methode ist jedoch fehleranfällig, da 

Pollen und sonstige Teilchen fälschlicherweise als Eier 

identifiziert werden könnten. Eine weitere Fehlerquelle 

besteht darin, dass in der Zeitspanne von der Infektion 

bis zur Eiausscheidung keine Infektion festgestellt 

werden kann. Diese Zeitspanne beträgt beispielsweise 

bei Peitschenwürmern drei Monate — Zeit genug für 

eine chronische Infektion mit allen gesundheitlichen 

Nachteilen! Auch erfolgt die Ausscheidung von Eiern im 

Kot nicht kontinuierlich und nicht in gleichermaßen 

hohen Mengen; daher kann die Untersuchung einen 

einzelnen Kot probe negativ ausfallen, auch wenn das 

Tier infiziert ist. Um derartige Fehldiagnosen zu 

vermeiden, muss für die Untersuchung mittels Flotation 

eine Sammelkotprobe über mindestens drei Tage 



untersucht werden. Für den Tierhalter bedeutet dies, an 

mehreren Tagen Kotproben des Vierbeiners zu nehmen 

und zum Tierarzt zu tragen — eine lästige und 

zeitraubende Tätigkeit, der sich viele Tierbesitzer nicht 

unterziehen wollen. 

Genauer und unkomplizierter: der neue PetChek-Tm-IP 

Der neue PetCheck IP von IDEXX weist Infektionen mit 

Spul-, Haken- und Peitschenwürmern sowie Giardien 

schnell und zuverlässig nach. Dieser Test verwendet 

eine neuartige Technologie: Es werden dabei nicht die 

Wurmeier, sondern die von den Würmern in den Darm 

ausgeschiedenen, spezifischen Stoffwechselprodukte — 

sogenannte Protein-Biomarker — nachgewiesen. Im 

Gegensatz zu herkömmlichen Methoden ist das neue 

Verfahren daher unabhängig von der Eiausscheidung 

der Würmer. Dies erhöht die Sicherheit des Testes und 

erfasst etwaigen Wurmbefall noch vor der Eiablage, 

also deutlich früher als mit der alten 

Flotationsmethode: Hakenwürmer zwei Wochen früher, 

Spulwürmer eine Woche und 

Peitschenwürmer sechseinhalb Wochen früher. Diese 

Früherkennung hat den Vorteil, dass das betroffene Tier 

sofort behandelt werden kann und dadurch die 

Parasitenstreuung durch Wurmeier reduziert wird. Das 

Übertragungsrisiko auf Tier und Mensch wird so 

signifikant gesenkt. 

Was Sie tun müssen 

Der neue IDEXX PetChek—IP-Test  ist bei Tierärzten 

erhältlich. Eine einfache Gebrauchsanweisung sowie 



eine voradressierte und vorfrankierte Versandbox sind 

im Test-Set enthalten. Sie finden in der Box ein einfach 

zu verwendendes Probennahme-Set. Damit entnehmen 

Sie dem „Häufchen" Ihres Vierbeiners eine geringe 

Menge Kot — zwei Gramm sind ausreichend; das 

entspricht dem Gewicht zweier Erbsen. Jetzt geben Sie 

die Probe in die Versandbox und werfen diese in den 

nächsten Briefkasten. Das Ergebnis erhält automatisch 

Ihr behandelnder Tierarzt, der dieses mit Ihnen 

bespricht. 

 

 

 

■Wurmerkrankungen betreffen auch den 

Menschen 

Einige Darmparasiten von Hund und Katze werden auch 

dem Menschen gefährlich — zum Beispiel Spulwürmer. 

Denn bei spulwurmbefallenen Hunden und Katzen 

kleben unsichtbare Wurmeier am Fell, sodass sich 

Menschen beim Streicheln der Vierbeiner mit 

Spulwürmern anstecken können. Da Spulwurmlarven 

durch den Körper wandern, kann es im 

schlimmsten Fall zu einer mit Sehstörungen 

einhergehenden Einkapselung von Spulwurmlarven im 

menschlichen Auge oder auch zu Erkrankungen des 

Gehirns kommen. In einer in Österreich durchgeführten 

Studie wiesen 6,3% der Erwachsenen eine 

Immunreaktion gegen tierische Spulwürmer auf, wobei 

der regelmäßige Kontakt zu Haustieren als wichtigster 



Risikofaktor bestimmt wurde. Besonders gefährdet sind 

auch Kinder, da diese nach dem Streicheln des 

Haustiers oder auch beim Spielen im Freien oft die 

ungewaschenen Händchen in den Mund stecken. 

Auch Hakenwürmer sind für Mensch und Tier 

gleichermaßen gefährlich. Tiere können an einem 

massiven Hakenwurmbefall sogar sterben. Beim 

Menschen wandern Hakenwurmlarven jahrelang wie 

Maulwürfe in der Haut umher, daher auch der Name 

„Maulwurfskrankheit. Betroffene Menschen leiden an 

heftigen Entzündungen unter der Haut. 

Giardien-Befall wird auch beim Menschen zu den 

häufigsten Darmparasitosen gezählt. Durch ihr noch 

mangelndes Hygiene-Verständnis stecken sich 

wiederum Kinder besonders häufig an. Auch bei ihnen 

äußert sich der Giardien-Befall mit Durchfall, 

Mangelernährung und Wachstumsverzögerung. 

Hund und Katze sind Familienmitglieder und leben in 

en-gern Kontakt mit den Menschen der Familie und 

eventuell vorhandenen weiteren Haustieren. Um Ihr 

Haustier und die mit ihm in Kontakt stehenden 

Menschen und Tiere vor Parasitenbefall zu schützen, ist 

eine regelmäßige Kontrolle notwendig. Im Gegensatz zu 

äußeren Parasiten wie Zecken oder Flöhe, die mit 

freiem Auge wahrgenommen werden können, kann 

man Darmparasiten oft nur durch regelmäßige 

Kotuntersuchungen nachweisen. 

 



Für den einfachen Nachweis von Darmparasiten bei 

Hund und Katze - das innovative Kit für den 

Tierbesitzer: 

 - Nachweis von Spul-, Haken und Peitschenwürmern  

   sowie Giardien, 

- Hochsensitive Kopro-Antigentechnologie mittels  

  ELISA, unabhängig von der Eiausscheidung, 

- keine Sammelkotprobe, 

- kein zusätzlicher Arbeitsaufwand für die Praxis 

Und so funktioniert's: 

 Der Tierarzt verkauft das Entnahmekit an den 

Tierbesitzer — 

der Rest wird für Sie erledigt. 

Der Tierbesitzer entnimmt einmalig eine kleine Probe 

und sendet sie direkt an unser Labor (voradressierte 

und -frankierte Versandschachtel) 

Den Befund erhält dann der Tierarzt, der dann die 

richtigen Maßnahmen mit Ihnen bespricht. 

 

 


