
	  

	   	   	   	   	  	  	   	   	  
	  

	   	   	   	   	  	  	   	   	  

	  	  	   	  

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.tierarzt-eiserfeld.de 
	  

Entwurmungsplan 
 
 

Welpen 
 
Welpen bzw. Kitten sollten ab der 2. Lebenswoche alle 2 Wochen gegen Rundwürmer 
entwurmt werden. Als Präparat verwenden wir Banminth Paste. 
Ab der 8. Lebenswoche bis zum Alter von 6 Monaten sollte alle 4 Wochen entwurmt werden. 
Sind nach der Gabe von Entwurmungspaste Würmer im Kot zu sehen, wird alle 2 Wochen 
entwurmt. 

Ab dem 6. Lebensmonat 
 

Ab dem 6. Lebensmonat werden Sammelkotproben von 3 Tagen untersucht oder gegen 
Rund- und Bandwürmer entwurmt. Dazu stehen verschiedene Präparate in unserer Praxis zur 
Verfügung. Es sollte zwischen den verschiedenen Wurmkuren gewechselt werden, da sonst 
Resistenzen auftreten können. 
Wenn Sie nach der Entwurmung Würmer im Kot sehen, wird die Wurmkur nach 4 Wochen 
wiederholt, solange bis sie keine Würmer mehr im Kot sehen. 

 
 

Wie oft wird entwurmt/ untersucht? 
 

Die Häufigkeit der Entwurmung / Kotprobenuntersuchung hängt sehr von den 
Lebensgewohnheiten von Ihrem Tier ab.  
In der Regel reicht es aus wenn Sie von Tieren die rausgehen 4 mal im Jahr den Kot 
untersuchen lassen oder sie entwurmen. Katzen die raus gehen und Mäuse fangen und 
Hunde die draußen viel Aufnehmen sollten häufiger entwurmt werden. Im Sommer können 
Katzen zusätzlich 1x monatlich mit Band- Ex entwurmt werden wenn sehr viele Mäuse 
gefangen werden oder ein Flohbefall festgestellt wurde.   
 
Eine Individuelle Einschätzung des Befallrisikos für Tier und Mensch bietet die Organisation 
ESCCAP: www.esccap.de 
 

Was wird untersucht? 
 

Es gibt viele Parasitenarten die mit 4 unterschiedlichen Verfahren nachgewiesen werden 
können. 
1.Bandwurmglieder (außer Fuchsbandwurm) 
   Untersuchung des Kotes mit dem bloßen Auge (makroskopisch) 
2.Rundwürmer des Darmes und Bandwurmeier  
   mikroskopisch (Kot aufbereitet im Flotationsverfahren) 
3.Giardien 
   chemischer Nachweis des Erregers durch Farbumschlag (Antigennachweis  im ELISA Test) 
4.Lungenwürmer 
   mikroskopisch (Kot aufbereitet im Auswanderungsverfahren) 
Ob alle Verfahren bei jeder Untersuchung gemacht werden sollten, hängt wieder von den 
Gewohnheiten ihres Tieres ab. Sprechen Sie uns an.  
 


