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Magen-Darm-Würmer
Die größte wirtschaftliche Bedeutung kommt in der Schafhaltung den Magen-Darm-
Strongyliden (MDS) zu. Die unterschiedlichen Arten siedeln sich im Labmagen oder den 
verschiedenen Darmabschnitten an und können hohe Schäden bis hin zu Todesfällen 
verursachen. 

Der Entwicklungszyklus aller MDS ist weitgehend gleich und spielt bei deren Bekämpfung 
und Management eine wichtige Rolle. Die Eier der MDS werden mit dem Kot ausgeschie-
den und kontaminieren die Umwelt der Schafe. Über das Larvenstadium 1 entwickeln 
sich die Parasiten zum infektionsfähigen Stadium L3. Diese Entwicklung ist abhängig 
von Temperatur und Feuchtigkeit. Die L3 klettern an den feuchten Grashalmen hoch und 
werden von den kleinen Wiederkäuern beim Fressen mit aufgenommen. Damit beginnt 
die Entwicklung zum geschlechtsreifen Parasiten im Tier (Diese Stadien sind es auch, 
die mit einer „Wurmkur“ bekämpft werden). Nach der Paarung beginnt das Weibchen mit 
der Ablage von Wurmeiern, die wieder mit dem Kot ausgeschieden werden. Die Zeit von 
der Aufnahme der L3 bis zur Ausscheidung der Eier wird Präpatenzzeit genannt und ist 
je nach aufgenommener Wurmart unterschiedlich. Einige Würmer (z.B. der rote gedrehte 
Magenwurm) können im Schaf überwintern, ohne dass eine Eiausscheidung erfolgt. Bei 
Haken- und Zwergfadenwürmern dringen die Larven durch die Haut ein und wandern über 
das Blut und die Lungen in den Darm. 

Besonders im Frühjahr, kurz vor oder nach der Geburt der Lämmer, scheiden die Mut-
terschafe enorme Mengen von Wurmeiern aus, was zu einer starken Verseuchung der 
Weiden im Frühjahr und damit zu einer frühen Infektion der Lämmer führt. 

Die Symptome eines Wurmbefalls sind unterschiedlich und abhängig von Art des Wurmes, 
dem Ort der Ansiedlung und der Anzahl der Parasiten. Dem roten gedrehten Labmagen-
wurm kommt dabei als Blutsauger eine besondere Bedeutung zu. Diese Würmer ernähren 
sich von Blut (15 ml/1000 Würmer) und schädigen die Schleimhaut des Labmagens. Bei 
einem Befall mit diesem Wurm werden die Tiere blutarm, zeigen blasse Schleimhäute, 
Mattigkeit  und Abmagerung. Plötzliche Todesfälle kommen vor, wohingegen Durchfall 
nicht auftritt. Bei Befall mit den meisten anderen MDS sind Durchfälle ein Hauptsymp-
tom. Die Tiere magern ab. Bei starkem Befall bildet sich der „Flaschenhals“, ein Ödem 
im Kehlgangsbereich. Besonders betroffen sind meist die jungen Lämmer, da sich erst 
mit zunehmendem Alter eine (Teil-)immunität ausbildet. Es handelt sich aber um keine 
stabile, langanhaltende Immunität und Stressfaktoren, wie andere Erkrankungen oder 
schlechte Fütterung, können Erkrankungssymptome auslösen. 

Zur Einschätzung des Wurmbefalls am Tier können der Grad der Anämie (Blutarmut), der 
BCS (Body Condition Score) oder der Grad der Verschmutzung der Analregion bestimmt 
werden. Eine parasitologische Kotuntersuchung verschiedener Gruppen (Lämmer, Zutre-
ter, Altschafe) zeigt den Befallsgrad und die Art der Würmer auf und hilft bei der Wahl des 
Wurmmittels und der Auswahl der zu behandelnden Tiere.

Eine Behandlung der Schafe soll Schäden verhindern, die durch die Wurminfektion, insbe-
sondere bei den Lämmern, auftreten können. Es sollte aber auch die Bildung von Medi-
kamentenresistenzen bei den Würmern als Antwort auf zu häufige Behandlung vermieden 
werden. Auch die Haltung und das Weidemanagement spielen hierbei eine große Rolle.
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Die aktuell auf dem Markt vorhandenen Wurmmittel stammen aus vier Wirkstoffgruppen 
(Benzimidazole, Imidazothiazole, makrozyklische Laktone, Amino-Acetonitril-Derivate). 
Dabei ist die Mehrzahl der Produkte ohne Zulassung für Tiere, die Milch für den mensch-
lichen Verzehr erzeugen, was eine Behandlung problematisch macht. Diese Betriebe sind 
umso mehr auf Managementmaßnahmen angewiesen. Das Vorkommen resistenter Wür-
mer ist in Deutschland mittlerweile verbreitet und besonders für die Gruppe der Benzi-
midazole sind heute viele resistente Wurmpopulationen anzutreffen. Zur Verlangsamung 
der Resistenzbildung in den Herden ist eine routinemäßige Behandlung aller Tiere einer 
Herde mit dem heutigen Kenntnisstand abzulehnen. Vor einer Entwurmung sollte immer 
eine Kotprobenuntersuchung durchgeführt werden. Anhand dieser Ergebnisse, zusam-
men mit der Beurteilung des Zustandes der Herde, sollte kritisch hinterfragt werden, ob 
eine Behandlung zu diesem Zeitpunkt bei allen Tieren notwendig ist. Es sollte immer nach 
etwa 10 – 14 Tagen eine Kontrollkotprobe zur Überprüfung des Behandlungserfolges un-
tersucht werden.

Um die Resistenzentwicklung bei den Parasiten hinauszuzögern, muss eine Unterdosie-
rung der eingesetzten Mittel vermieden werden. Die Dosierung wird dabei immer auf 
das schwerste Tier der Gruppe eingestellt. Um sich nicht im Gewicht zu verschätzen, 
können einige Schafe gewogen werden. Auch die Genauigkeit der Eingabepistole sollte 
regelmäßig überprüft werden. Bei der Eingabe selber, sollte der Drencher immer über 
den Zungengrund geschoben werden, um zum einen ein Ausspucken von Teilmengen und 
damit Unterdosierungen zu verhindern, zum anderen das Auslösen des Schlundrinnen-
effektes zu vermeiden, der das Medikament am Pansen vorbei leiten würde und damit die 
Wirkung des Medikaments verschlechtern würde. Keine bzw. eine verhaltene Fütterung 
vor und nach der Behandlung sorgt für eine längere Verweildauer des Mittels im Magen-
Darm-Trakt. Ein regelmäßiger (jährlicher) Wechsel zwischen den Wirkstoffgruppen beugt 
ebenfalls der Resistenzbildung vor, denn haben sich in einer Herde erstmal Resistenzen 
bei den Parasiten gebildet, ist auch bei langjähriger Nichtanwendung nicht gewährleistet, 
dass diese zurückgeht. 

Um sich keine resistenten Parasiten einzuschleppen, sollten Zukaufstiere immer in einer 
Quarantäne entwurmt und der Erfolg der Behandlung kontrolliert werden. Auch das früher  
propagierte „Dose and move“ Verfahren (gerade behandelte Tiere auf eine frische Weide 
stellen) ist nach dem heutigen Kenntnisstand abzulehnen, da resistente Würmer im Tier 
verbleiben und ohne Konkurrenzdruck auf die sauberen Weiden gelangen. 

Durch ein gutes Weidemanagement muss erreicht werden, dass der Infektionsdruck auf 
der Weide nicht zu hoch wird. Hierbei helfen Maßnahmen wie kurze Beweidungsintervalle 
und rechtzeitige Weidewechsel ebenso, wie eine geringe Besatzdichte. Bei feucht-warmem 
Wetter liegt die Entwicklung zur L3 etwa bei 5 – 7 Tagen, das heißt ein Weidewechsel 
nach etwa 4 Tagen verhindert eine schnelle Infektion, besonders der empfindlichen Läm-
mer. Um die Wurmbürde auf den Weiden zu verringern helfen Maßnahmen wie eine Zwi-
schennutzung zur Heu-/Silageernte, aber auch eine Wechselbeweidung mit Rindern und 
Pferden ist hier von Vorteil. 
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Bandwürmer
Der Schafbandwurm (Moniezia) ist ein Lämmerproblem. Erwachsene Tiere und auch äl-
tere Lämmer zeigen meist keine Symptome. In der Regel erkranken Lämmer im Alter 
zwischen 2 und 4 Monaten etwa 4 Wochen nach Weideaustrieb. Die Bandwürmer der 
Schafe benötigen für ihren Entwicklungszyklus die auf den Weiden lebende Moosmilbe. In 
diesen entwickeln sich Zwischenstadien, die von den Schafen samt der Moosmilbe beim 
Grasen gefressen werden. Nach 4 – 8 Wochen hat sich in den Lämmern der erwachsene 
Bandwurm entwickelt. Die Ausscheidung der Bandwurmglieder erfolgt schubweise und ist 
mit bloßem Auge zu erkennen. Zu diesem Zeitpunkt erkranken die Lämmer. Sie zeigen ko-
likartige Bauchschmerzen, Durchfall und magern ab. Eine Behandlung der empfindlichen 
Lämmer sollte vor dem Ausscheiden der ersten Bandwurmglieder erfolgen und kann mit 
einem spezifischen Bandwurmpräparat (Praziquantel) oder aber mit Präparaten aus der 
Gruppe der Benzimidazole durchgeführt werden. 

Kokzidien
Kokzidien sind einzellige Parasiten, die in der 
Darmschleimhaut leben und dort während ih-
rer Vermehrung starke Schäden verursachen 
können. Sie kommen bei vielen Tierarten 
vor, sind jedoch wirtsspezifisch. Außerhalb 
der Tiere können die Einzeller als Dauer-
formen monatelang, auch bei sehr kalten 
Temperaturen überleben. Ansteckungsquel-
le für die hochempfindlichen Lämmer sind 
meist Altschafe. Besonders häufig erkranken 
Lämmer in der 5. bis 12. Lebenswoche. Die 
Aufnahme der Kokzidien erfolgt direkt aus 
der Umwelt. Dabei sind kotverschmutztes 
Futter und Tränken, sowie feuchte Einstreu 
besondere Gefahrenquellen. Auch eine hohe 
Tierdichte im Stall und die Haltung verschie-
dener Altersklassen in einer Gruppe, sowie 
Stress situationen, wie z.B. das Absetzen, för-
dern das Angehen der Infektion. Hauptsymptom der Erkrankung ist der wässrige, grün-
gräuliche, übelriechende Durchfall. Das Vlies um den After ist kotverschmutzt, die Tiere 
sind abgeschlagen und trocknen sehr schnell aus. Es kommt zu plötzlichen Todesfällen. 
Häufig bleiben die Lämmer im Wachstum zurück und kümmern. Die Diagnose sollte an-
hand einer Kotuntersuchung im Zusammenhang mit dem klinischen Bild im Stall erfol-
gen. Neben einer gezielten Behandlung der Lämmer, am besten vor Beginn des Durchfalls 
mit kokzidienwirksamen Mitteln, ist vor allem auf eine Verbesserung der Hygiene im Stall 
(saubere, trockene Einstreu, saubere Tröge und Futtermittel) und auch eine Erhöhung der 
Widerstandskräfte der Jungtiere zu achten. Eine optimale Versorgung der Lämmer mit Ko-
lostrum und Milch, sowie leichtverdauliche Futtermittel helfen bei der Stabilisierung des 
Darmkanals, die Vermeidung von Stress beugt einer Schwächung des Immunsystems vor. 
Die Kokzidien können im Stall durch eine Desinfektion mit speziellen Mitteln verringert 
werden.
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Leberegel
Der große Leberegel ist ein Parasit, der bei Wiederkäuern zu großen Schäden führen 
kann. Er ist im Gegensatz zu den Magen-Darm-Würmern nicht wirtsspezifisch, d.h. es 
können auch Wildtiere, Pferde, Schweine und andere Tierarten befallen werden. 

Für seine Entwicklung benöti-
gt der große Leberegel einen 
Zwischenwirt: die in Feucht-
gebieten lebende Zwerg-
schlammschnecke, in der ei -
ne Entwicklungsstufe des Le-
beregels heranreift. Diese 
Metazerkarie heftet sich, 
nachdem sie die Schnecke 
wieder verlassen hat, an Gras-
halmen fest und wird von ih-
rem Wirt aufgenommen. Auch 
in Heu oder Silage ist dieses 
Stadium des großen Lebere-
gels bis zu 6 Wochen überle-
bensfähig. Im Tier schlüpfen 
die Jungegel, bohren sich durch die Darmwand und wandern in die Leber ein. Sind die 
erwachsenen Egel in den Gallengängen angekommen, beginnt die Eiablage. Dabei dauert 
die Phase von der Aufnahme der Metazerkarie bis hin zur schubweisen Eiausscheidung 
etwa 60 Tage. Die akuten Verlaufsformen mit Abmagerung, Blutarmut, Gelbsucht und 
plötzlichen Todesfällen findet man eher  im Herbst. Tragende Tiere können verlammen. 
Bei der chronischen Verlaufsform, die vor allem im Winter auftritt, stehen Abmagerung, 
eine schlechte Wollqualität und Fruchtbarkeitsprobleme im Vordergrund. Die Diagnose 
kann am toten Tier in der Sektion meist klargestellt werden. Bei der chronischen Ver-
laufsform gestaltet sich der Nachweis mittels Parasitologie eher schwierig. Hier kann die 
Untersuchung der Antikörperspiegel im Blut hilfreich sein. Bei der Bekämpfung des groß-
en Leberegels greifen mehrere Maßnahmen ineinander. Ziel hierbei sollte die Freiheit der 
Herde vom Befall mit dem großen Leberegel sein. Zum einen sollten die Tiere mit einem 
wirksamen Spezialpräparat behandelt werden. Beim Weidemanagement muss aber auch 
der Lebenszyklus außerhalb des Wirtes unterbrochen werden. Dies kann durch Meiden 
oder Auszäunen von feuchten Weideflächen vorgenommen werden. Auch das Trockenhal-
ten von Tränkestellen unterbricht den Kreislauf des Leberegels. 

Von geringerer Bedeutung ist bei den Schafen der Befall mit dem kleinen Leberegel. Er 
ist zwar recht häufig anzutreffen, Schäden werden hier jedoch selten beobachtet. In der 
Schlachtung kann es zum Verwerfen der Lebern bei Massenbefall kommen. Der kleine 
Leberegel kommt eher in Schafherden auf Kalkmagerrasenflächen vor, da dieser sowohl 
eine Schnecke, als auch Ameisen in seinem Lebenszyklus braucht. Schafe, die durch ei-
nen Massenbefall mit kleinem Leberegel erkranken, fallen durch chronische Abmagerung 
und Schwäche auf. Eine sichere medikamentöse Behandlung des kleinen Leberegels ist 
nicht möglich, es kann die Anwendung von Benzimidazolen oder dem Bandwurmmittel 
Praziquantel in sehr hohen Dosen versucht werden.

▲ Ziege mit Parasitenbefall, Abmagerung und Kehlgangsödem
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KONTAKT-ADRESSE
 Tierseuchenkasse Baden-Württemberg  
           Schafherdengesundheitsdienst Stuttgart   
          Schafl andstraße 3/3     
         70736 Fellbach     
        Telefon 0711 • 34 26 13 62    
       Telefax 0711 • 34 26 13 59 
   
      Tierseuchenkasse Baden-Württemberg
     Schafherdengesundheitsdienst Aulendorf
    Talstraße 17
    88326 Aulendorf
  Telefon 07525 • 94 22 80
 Telefax 07525 • 94 22 88

      Tierseuchenkasse Baden-Württemberg
     Schafherdengesundheitsdienst Freiburg
    Am Moosweiher 2
    79108 Freiburg
  Telefon 0761 • 15 02 264
 Telefax 0761 • 15 02 298
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