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Weidetiere vor Würmern schützen – mit Hilfe von 

Entscheidungsbäumen zu geringerem Arzneimitteleinsatz 

Erste Ergebnisse aus dem Modell- und Demonstrationsvorhaben 

„Weideparasitenmanagement“ 

Teaser: Weidehaltung gilt als besonders tiergerecht und laut Umfragen bei Verbrauchern 

auch als erwünscht. Jedoch infizieren sich insbesondere Jungtiere auf der Weide häufig mit 

Magen-Darm-Parasiten. Bereits entwickelte und online verfügbare Entscheidungsbäume 

sollen bei der vorbeugenden Weideplanung helfen. Wie kommen sie in der 

Praxiserprobung an? 

 

Seit Anfang 2014 erprobt das Thünen-Institut für Ökologischen Landbau webbasierte 

Entscheidungsbäume zur Parasitenprophylaxe. Nach den ersten zwei Projektjahren 

zeigt sich, dass das Online-Tool von den Landwirten angenommen wird und mit 

geringem Zeitaufwand anwendbar ist. Sowohl Berater als auch Tierhalter haben mit 

konstruktiver Kritik zur Überarbeitung hinsichtlich Gestaltung und Inhalt der 

Entscheidungsbäume beigetragen. 

Die webbasierten Entscheidungsbäume sind bereits in einem vorangegangenen 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (FuE-Vorhaben) entwickelt worden und kostenlos 

unter www.weide-parasiten.de abrufbar. Im Rahmen des Modell- und 

Demonstrationsvorhabens (MuD-Vorhaben) sollen sie nun in der landwirtschaftlichen 

Praxis bekannt gemacht und etabliert werden. 

Insgesamt nehmen 79 Betriebe mit Wiederkäuerhaltung in 6 Bundesländern am 

Vorhaben teil: 36 Betriebe halten Milchvieh, 16 betreiben Mutterkuhhaltung und 27 

halten kleine Wiederkäuer (20 Betriebe mit Schaf-, 7 mit Ziegenhaltung). In den ersten 

zwei Projektjahren haben Landesforschungsanstalten, Landwirtschaftskammern und 

Tierseuchenkassen gezielt zum Einsatz der Online-Entscheidungsbäume beraten, um so 

das Know-How der Parasitenkontrolle zügig zu verbreiten. 

Die Online-Entscheidungsbäume helfen den Tierhaltern, betriebsspezifisch und langfristig 

eine Strategie für eine geringere Belastung mit Magen-Darm-Würmern zu entwickeln. So 

können parasitär bedingte Erkrankungen und Leistungseinbußen reduziert werden. Das 

webbasierte Tool basiert hauptsächlich auf dem Beweidungsmanagement und empfiehlt 

einen Arzneimitteleinsatz nur dann, wenn ein optimales Weidemanagement nicht 

möglich ist. Durch Beantwortung von Ja/Nein-Fragen gelangt man am Ende zu 

Vorschlägen, die differenzierte Aussagen zu Zeitpunkt und Art der Behandlung der 



Jungtiere mit Anthelminthika machen. Außerdem werden die Tierhaltungsbetriebe bei 

einem spezifischen engmaschigen Monitoring unterstützt: Je nach Ausgangslage 

empfiehlt das Online-Tool die Untersuchung von Sammelkotproben in bestimmten 

zeitlichen Rhythmen, um so die Wurmbelastung der Jungtiere zu ermitteln. Über die 

„Mc Master Methode“ wird im Labor die Anzahl Eier pro Gramm Frischkot (EPG) 

ermittelt. Werden spezifische Interventionsschwellen für die verschiedenen Tierarten 

überschritten, wird im Entscheidungsbaum zur Behandlung geraten. 

 

Erste Ergebnisse zeigen: Die Anwendung ist praktikabel, die Akzeptanz der Landwirte 

hoch 

Die beteiligten Landwirte konnten das Online-Tool zumeist mit geringem Zeitaufwand für 

ihren Betrieb anwenden: Die meisten benötigten ca. 20 Minuten, um zu einer 

Strategieempfehlung für ihre Jungtiere zu gelangen. Projektbetriebe, die die 

erstsömmrigen Tiere in verschiedenen und/oder wechselnden Gruppen mit 

unterschiedlichen Altersstrukturen weideten, hatten dagegen Schwierigkeiten, den 

Entscheidungsbaum anzuwenden ─ im Online-Tool wird immer von einer ungefähr 

gleichaltrigen Jungtiergruppe ausgegangen. 

Kotproben nahmen die Projektbeteiligten sehr engagiert: In beiden Projektjahren wurden 

427 bzw. 378 Proben (2014/ 2015) an externe Labordienstleister und an das Thünen-

Institut geschickt. Jedoch setzten nicht alle Betriebe die Empfehlungen der 

Entscheidungsbäume korrekt um. Es zeigte sich, dass viele Betriebe ein- bis zweimal in 

einer Weideperiode Kotproben nahmen, selten jedoch häufiger (obwohl durch den 

Entscheidungsbaum empfohlen). Den Zeitpunkt für die Probenahme bestimmten dabei 

häufiger die Berater, die in das Projekt eingebunden waren, als die Empfehlungen des 

Entscheidungsbaums. 

Schafe und Ziegen sind besonders anfällig für Magen-Darm-Strongyliden. Weil Parasiten 

gegen einige Tierarzneimittel bereits Resistenzen entwickelt haben, beschäftigt die 

meisten Halter von kleinen Wiederkäuern dieses Thema seit vielen Jahren. Kein Wunder, 

dass sie eher bereit waren als die Rinderhalter, das Monitoring konsequent 

durchzuführen und die Kotproben in den Intervallen vorzunehmen und einzuschicken, die 

der Entscheidungsbaum empfahl. Rinderwürmer weisen bisher noch wenig Resistenzen 

gegen gebräuchliche Behandlungsmittel auf, somit sind die Rinderhalter noch nicht im 

gleichen Maße sensibilisiert: Sie hielten sich häufig bei der Entwurmung der Tiere an das 

Schema der vergangenen Jahre und nicht an die Befunde der Kotproben und die daraus 

resultierenden Empfehlungen des Entscheidungsbaums. 

Das Projekt läuft nun eine weitere Saison, in der die beteiligten Tierhalter die 

Entscheidungsbäume anwenden – diesmal ohne Unterstützung der Berater. 

 



Die Projektbetriebe verteilen sich auf das Bundesgebiet wie in Abbildung 1 dargestellt. 

Abbildung 1: Verteilung der 79 Betriebe auf die sechs Modellregionen bzw. Bundesländer 
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