Nutztiere

Rindvieh und Kleinwiederkäuer

Weideparasiten nachhaltig im Grif~ haben
Für Schafe und Ziegen sowie für junge Rinder ist der Befall mit Parasiten auf der Weide
eine grosse Gefahr. Resistenzen werden bei den vorhandenen chemisch-synthetischen
Entwurmungsmitteln immer mehr zum Problem. Deshalb ist das richtige Management
zur langfristigen Bekämpfung wichtig.
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Weidemanagement
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Darm-Würmer. Deren infektiöse Lar-

ment auf dem Betrieb passt.

Wichtig ist, dass die
Probe erst in der
zweiten Phase der
Weidesaisongenom men werden, da
sonst im Kot durch
den Zyklus noch kei ne Larven oder Eier
vorhanden sind . Bei
Verdacht auf Lungenwürmer ist es angebracht, dass bereits
sechs bis acht Wochen nach Weidebeginn eine Probe
genommen wird.

Vorbeugende Massnahmen

gung nur, wenn sie zusammen mit
einem optimalen Weidemanag ement einhergeht.
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Chemisch-synthetische Entwurmungsmittel sind im Bio-Betrieb zwar zugelassen, es muss jedoch ein Rezept vom
Tierarzt oder eine positive Kotprobe
vorliegen . Im Biolandbau soll man
wenn möglich immer auf den Einsatz
von chemisch-synthetischen Medikamenten verzichten. Managementmassnahmen zum Vorbeugen stehen im
Vordergrund. Es gibt Merkblätter vom
FiBL, wo Informationen und Möglichkeiten zur nachhaltigen Bekämpfung
der Weideparasiten aufgeführt sind:

Rindvieh

https:/lwww.fibl.org/ del shopl
163 7-weideparasiten.html
Kleinwiederkäuer

https:llshop.fibl.orgl dede/ 2515parasiten-kleinwiederkaeuer.html
Weiter bietet das FiBL an, Kotuntersuchungen durchzuführen und liefert dem
Betrieb nebst den parasitologischen
Befunden auch eine Interpretation der
Resultate mit Empfehlungen .

Rinder in der ersten Weideperiode reagieren sehr empfindlich auf einen Befall
mit Magen-Darm-Würmern. Bild: UFA AG
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