
Anmeldung zur Zeitgemäßen
(Selektiven) Entwurmung

Sehr geehrte Pferdebesitzer!

Es freut uns sehr, dass wir als Praxis und Labor, Sie bei der zeitgemäßen 
(+selektiven) Entwurmung betreuen dürfen.

Bitte füllen Sie uns das Anmeldeformular in Ruhe und vollständig aus.

PFLICHTANGABEN!

Name und vollständige Anschrift  Pferdebesitzer/Rechnungsempfänger:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Wichtig: Geburtsdatum des 
Rechnungsempfängers:_________________

Die Befunde werden online über www.sidata-horseware.de 

übermittelt, daher ist Ihre E-Mailadresse wichtig.

E-Mail:____________________________________________________

__________________________________________________________

Telefonnummer:____________________________
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Stall: 
Name Anschrift,  E-Mailadresse des Stallbetreiber  

___________________________________________________________

Pferdename:________________________________________________ 

Geburtsdatum:_______________________________________________

Geschlecht:__________________________________________________

Rasse:______________________________________________________

Herkunft…seit wann in D _______________________________________

Seit wann in Besitz:____________________________________________

Schlachtpferd:

Haltungsform :

Offenstall (mit wie viel Pferden)__________________________________

          Wie viele Pferde nehmen an der ZE teil? ___________________________

    Nein            falls nein warum:__________________

Wie oft wird die Koppel abgemistet __________________________

Wie oft der Stall/Paddock gemistet ___________________________

Wie wird die Koppel gepflegt (abgeschleppt, gemulcht o.ä.)

________________________________________________________

Kommen auf die Weide noch andere Tiere (Kühe, Esel, Ziegen)  

Ja 
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Gibt es Vorerkrankungen des Pferdes:

o Kotwasser/Durchfall            Seit wann____________________

o Kolik:              Wann:_______________________

o Abmagerung/schlechtes Fell     Seit wann:____________________

o Schweifscheuern Seit wann:____________________

o Chronische Krankheiten bekannt  welche und seit wann

______________________________________________________

______________________________________________________

Letzte Zahnbehandlung ________________________________________

Ist ein Endoparasitenbefall  bekannt :

o Ja seit wann_________________________________________

Wie wurde er nachgewiesen__________________________________

Therapie mit was ___________________________________________

o Nein

Wie oft wurde bisher jährlich entwurmt:

1x 

Wann zuletzt _______________________________________________

Mit welchem Präparat? Wenn gewechselt wurde,  bitte alle Präparate 
eines Jahres aufschreiben, auch Kräuter o.ä. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

„Entwurmungskräuter“  müssen mindestens 3-4 Wochen vor einer 
Kotprobe abgesetzt werden!



-3-

Der richtige Zeitpunkt:

Der optimale Beginn für die erste Kotprobenuntersuchung ist im März, so können die 
Monitoringproben (mindestens 4)  gut über das Jahr verteilt werden. 

Da die Strongyliden eine Art Winterruhe (Hypobiose) halten,  wird in der Zeit 
(Dezember bis Anfang März) nur das sog. Winter-Screening gemacht. In dieser Zeit 
behandeln viele Bestände ihre Pferde gegen Magendasseln (sofern gesichtet wurden)
und oft als Kombibehandlung gegen Bandwurm, hier wird der erste Frost abgewartet.

Einstieg in die ZE

Die ZE besteht aus einem Kategorisierungsjahr (1.Jahr) hierzu werden mindestens 4 
Proben benötigt. Die Anzahl der 4 Monitoringproben darf NICHT unterschritten 
werden! Bei der 1. Monitoringprobe (Erstuntersuchung) wird als Serviceleistung eine 
Larvenanzucht zur Unterscheidung zwischen Großen und kleinen Strongyliden 
durchgeführt.  Aus Sicherheitsgründen raten wir Ihnen 1xjährlich diese 
Larvenanzucht, diese Untersuchung kann auch aus einer Sammelprobe von bis zu 3 
Pferden angesetzt werden.

Sollte eine Behandlung auf Grund eines hohen Strongylidenbefalls  bei Ihrem Pferd 
nötig sein, ist eine Kontrollkotuntersuchung 14 Tage nach Entwurmung wichtig und 
einzuhalten!  Diese Kontrolluntersuchung muss gemacht werden, um eine Resistenz-
lage auszuschließen.  Hier werden nur die Pferde beprobt, die eine Wurmkur 
bekommen haben.

Ausnahme: Wenn gegen Bandwurm behandelt wird, so gilt das für den ganzen 
Bestand – hier ist keine Kontrolle nötig, da es noch keine Resistenzen gegen 
Praziquantel gibt.

Zweites Jahr und folgende Jahre:

Am Ende eines jeden Jahres wird individuell für jedes Pferd entschieden, wie oft im 
Folgejahr beprobt werden muss.  Dies ist abhängig von den Befunden, Stallhygiene,  
Koppelmanagement  usw. Sollten sich mehrere Pferde in Ihrem Stall befinden, die 
NICHT an der ZE teilnehmen und zudem unregelmäßig (mind. 4x) entwurmt werden, 
könnte auf Grund der Reinfektionen das Kategorisierungsjahr auf zwei Jahre 
ausgedehnt werden (4 Monitoringproben).
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Behandlung /Untersuchungen

1.Bandwurm:  Ist immer ein Bestandsproblem, d.h. es muss der 
gesamte Bestand über einige Jahre gegen Bandwürmer entwurmt 
werden.  Sollte bei einer Untersuchung ein Pferd positiv auf 
Bandwürmer getestet werden, müssen wir Sie bitten, alle anderen 
Pferdebesitzer in Ihrem Stall zu informieren. Aus parasitologischer Sicht
müssen in solch einem Fall ALLE  Pferde des Bestandes einmal jährlich 
gegen Bandwurm behandelt werden!  Die Moosmilbe auf der Koppel ist der 

Zwischenwirt und bedarf einer gezielten Weidepflege. Bei erhöhtem Verdacht auf 
Bandwurmbefall und bisher negativen Befunden beim Monitoring, kann ein 
Bandwurm Screening gemacht werden, dazu benötigen wir Einzelkotproben über 3 
Tage. Bandwurmentwurmung bleibt als Empfehlung für den Winter bestehen, wenn 
nicht der ganze Bestand an der Beprobung teilnimmt.

2.Pfriemenschwanz/Oxyuren: Diese Parasiten können nicht in der Kotprobe 
nachgewiesen werden – nur über einen Tesaabklatsch vom Anus. In der Regel ist der  
Nachweis von Eiablagen/Eischnüre am Anus, oder adulte Würmer im Kot 
aussagekräftig genug.  Hier muss ein individueller Behandlungsplan erstellt werden – 
da es leider einer sehr langen und aufwendigen Behandlung bedarf. 

3.Magendasseln:  Werden nicht im Kot nachgewiesen, hier gilt die Sichtung der 
Eiablage an den Pferdebeinen als positiver Befund und es muss einmal jährlich der 
gesamte Bestand gegen Dasseln behandelt werden.

4.Lungenwurm:  Bei Husten unbekannter Genese, sowie bei Eseln empfiehlt es sich 
ein  Larvenauswanderungsverfahren zu machen. Diese Untersuchung muss gesondert
angefordert werden.

5.Leberegel:  Dieser ist beim Pferd sehr selten. Hierzu fordern Sie bitte eine 
Sedimentation an. Hauptüberträger bei einer Wechselbeweidung sind Rinder/Schafe 
im Zusammenhang mit feuchten Wiesen.

6. Sollten Sie einen aktuellen Endoparasitenbefall haben können Sie uns auch gerne 
ein Bild zusenden, oder uns diesen Wurm in Wasser eingelegt vorbeibringen, um eine
Artenbestimmung zu machen und das weitere Vorgehen zu besprechen.
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Jungpferde (bis 3 jährig) sind vom Immunsystem noch nicht fertig und

müssen daher häufiger (alle 6-8 Wochen) ohne Winterpause beprobt werden (im 
Winter 2x über das Winterscreening). Sollten Sie Interesse an der ZE für Ihre 
Jungpferde haben, dann nehmen Sie bitte telefonisch mit uns Kontakt auf und wir 
besprechen gemeinsam das Vorgehen und die Kosten.   

Preisübersicht:

Laboruntersuchung  Preise

Erstuntersuchung
Kombinierte Sedimentation/Flotation und
McMaster, inkl. Kostenloser Larvenanzucht

30,00

Monitoring- und Wirksamkeitskontrolle 
McMaster zur Eizählung

22,00

Erweitertes Screening       
McMaster und kombi. Sedimentation/Flotation

30,00

Larvenanzucht              
zur Unterscheidung Große- Kleine Strongyliden         

25,00

Bandwurm Screening        
kombi. Sedimentation/Flotation 3tages Probe

15,01

Sedimentation         
Leberegel

12,00

Auswanderungsverfahren
(Lungenwurm z.B. auch Esel)

20,00

Tesaabklatschprobe/Wurmartbestimmung 
(Foto/Wurm)

7,95

Erweitertes Winterscreening
Sedimentation/Flotation

13,01

Schriftliche Befundübermittlung 
Porto/Versand

1,50

WICHTIG

Falls wir zu Ihnen den Kontakt verlieren, oder Sie keine Kotproben mehr 
einsenden, können sie nicht mehr an der ZE teilnehmen und werden mit all 
Ihren Daten gelöscht. Dies ist insofern von großer Bedeutung, dass Sie sich 
dann auch nicht mehr auf diese Ergebnisse berufen können. 

In diesem Falle sollten Sie unverzüglich mit der strategischen Entwurmung 
erneut beginnen, mindestens 4 regelmäßige Wurmkuren pro Jahr!
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Wenn Sie regelmäßig Kotproben einsenden, aber trotzdem nicht nach unseren 
Empfehlungen entwurmen, oder keine Kontrollproben nach Entwurmung 
abgeben, machen wir Sie darauf aufmerksam, dass wir im Falle einer para-
sitologischen Erkrankung keine Haftung übernehmen!

Zur Ergebnisübermittlung verwenden wir ab sofort das Programm der Firma 
Sidata HORSEWARE. Hier handelt es sich um eine Online-Plattform, auf die Sie 
als Pferde- oder Stallbesitzer mit Ihrer Email-Adresse und einem Kennwort 
zugreifen können. Das Passwort hierzu erhalten Sie automatisch mit der ersten 
Auswertung Ihrer Pferdekotprobe.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie

• Die oben eingetragenen Informationen wahrheitsgemäß
angegeben haben

• Die Erklärung zur ZE durchgelesen und verstanden haben

• Dass Sie dauerhaft, regelmäßig und nach dem Regelwerk an
der ZE teilnehmen wollen

• Der Teilnahmen an der Online Befundübermittlung durch
Sidata HORSEWARE und der Weitergabe Ihrer Daten und
Ergebnisse aller Kotproben Ihres Pferdes zustimmen

Ort, Datum __________________________________________

Unterschrift Rechnungsempfänger

_____________________________________________________

Unterschrift Pferdebesitzer

_____________________________________________________




