
Tipps und Tricks zur Eindämmung des
Parasitenbefalls in Ihrem Betrieb
Ein angemessener Einsatz von Parasitenbekämpfungsmitteln
reduziert die Behandlungskosten, ermöglicht den Tieren den
Aufbau eines eigenen Immunsystemes und vermindert bei der
gleichen Gelegenheit den Einfluss der pharmazeutischen Mittel
auf die Umwelt. Im gesamten Verlauf des Jahres werden wir
Ihnen diesbezügliche ″Tipps und Tricks″ präsentieren.
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In jedem Frühjahr wirft der Weideaustrieb der Tiere die
Frage auf nach der Überwachung der Magen-Darmwür-
mer und damit nach der Verwendung von Mitteln zur
Parasitenbekämpfung, welche eine Kontamination der
Herde verhindern sollen. Im späteren Verlauf der Wei-
deperiode können andere Probleme wie die Räudemilbe
(blauweiße Rasse) oder der Leberegel ebenfalls in der
Herde erscheinen. Dabei beruht bereits seit Jahren die
Parasitenkontrolle auf gewissen Prinzipien, die in zahl-
reichen Veröffentlichungskampagnen publik gemacht
wurden und dazu auffordern, mehr und mehr Produkte
einzusetzen, um die Tiere vor den Schädlingen zu schüt-
zen. So ist der Parasit zum Feind geworden, den man,
koste es was es wolle, bis zum letzten exterminieren
muss ... Die Tiere werden infolgedessen vorbeugend be-
handelt, ohne dass man sich vergewissert, ob sie wirk-
lich infiziert sind, ja sogar bevor eine Diagnose gestellt
wurde, die das Problem identifizieren könnte. Diese che-
mische Prophylaxe ist sicherlich eine sichere und einfa-
che Lösung zugunsten einer maximalen Produktivität, be-
ruht jedoch leider auf massiven und wiederholten Be-
handlungen der Gesamtheit der Herde, anhand von Mo-
lekülen mit breitem Wirkungsspektrum (Endectocide)
und langer Remanenz, die ein Minimum an Anwendun-
gen zur Tötung eines Maximums an Parasiten erfordern.
Von diesen Molekülen mit breitem Wirkungsspektrum
werden verschiedene über den Kot ausgeschieden, größ-
tenteils in unveränderter Form, wodurch sie nicht nur die
unerwünschten Parasiten töten sondern ebenfalls eine
große Anzahl von kotabbauenden Insekten (insbeson-
dere Dipteren und Koleopteren), die zahlreiche gemein-
same Eigenschaften mit den anvisierten Parasiten auf-
weisen. Diese Praktiken bringen also eine allgemeine Be-
lastung aller tierischen Ausscheidungen mit sich und dies
über Perioden von bis zu 4 Monaten (durch Verwen-
dung von Boli, Formulierung von Medikamenten mit kon-
tinuierlicher Freisetzung). Dabei stellt die pro Rind und
Tag ausgeschiedene Kotmenge eine wertvolle Nahrungs-

quelle sowie Beherbergungsmöglichkeit für eine beträcht-
liche Anzahl kotabbauender Insekten dar. Dank der Ak-
tivität einer in und um die Kotfladen tätigen Tierwelt er-
hält das Ökosystem Grünland eine Reihe wichtiger Dienst-
leistungen: Einarbeitung der organischen Materie in den
Boden, Abbau der Ausscheidungen und dadurch Rege-
nerierung der Weidefläche, Reduzierung der für die Rin-
der schädlichen Insekten, ... Zudem stehen die Insekten-
arten an der Schnittstelle Boden/Fäkalien auf dem Er-
nährungsplan verschiedener insektenfressender Tierar-
ten, und dies während kritischer Perioden ihres Zyklus,
was die Kotzersetzer für das Überleben derselben uner-
setzlich macht. Der Fall der großen Fledermaus, der so-
genannten großen Hufeisennase (eine Art, die in der wal-
lonischen Region vom Aussterben bedroht ist) bietet die
Möglichkeit, diese Problematik zu erläutern. So ergab das
Studium der Jagdgewohnheiten der großen Hufeisen-
nase, dass sie sich im Grünlandmilieu zwischen August

und September quasi ausschließlich von einem kleinen
Mistkäfer (Aphodius rufipes) ernährt. In dieser Periode
ist sie bestrebt, ihre Fettreserven aufzubauen welche sie
braucht, um den bevorstehenden, 6 Monate dauern-
den, Winterschlaf zu überleben. Das nur noch begrenz-
te Auftreten dieses Beutetieres ist deshalb ein klarer Grund
für die Verminderung der Winterreserven dieser Fleder-
mausart, was zu einer erhöhten Sterblichkeit derselben
gegen Winterende führen kann, zumindest aber zu ei-
ner geringeren Geburtenrate im Verlauf des folgenden
Sommers. Um einen vernünftigen Umgang mit Parasi-
tenbekämpfungsmitteln, eine Verminderung der Behand-
lungskosten sowie die dadurch mögliche Förderung des
tiereigenen Immunsystems gegen die Parasiten zu errei-
chen und bei der gleichen Gelegenheit vom Aussterben
bedrohte Säugetierarten zu retten, bieten wir Ihnen im
Verlaufe des Jahres, “Tipps und Tricks“ zur Parasitenbe-
kämpfung in Ihrem Betrieb. Dies ermöglicht es Ihnen, auf
eine andere Art und Weise mit dem Problem umzuge-
hen, die nicht auf der radikalen Ausmerzung beruht, son-
dern von der Überlegung ausgeht, dass den Tieren ge-
holfen wird, mit ihren Parasiten auszukommen. Dies ist
selbstverständlich ein komplexeres Bild des Parasitismus
und setzt voraus, dass Sie sich mit der globalen Dyna-
mik des Parasitismus innerhalb Ihres Betriebes auseinan-
dersetzen. Hierzu ist es erforderlich, sich mit den Eigen-
arten der Parasiten selber zu beschäftigen, dem Verlauf
der Parzellen, den Tieren und mit dem Gesamtmanage-
ment der Herde zu beschäftigen.
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