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Sandra Leibacher 
und Hubertus Hertzberg* 

Refugien für Pferde, Esel und Mulis, die 
infolge widriger Umstände ihr Zuhause 
verlieren oder aus nicht verantwortba-
ren Haltungsbedingungen herausge-
löst werden müssen, verdanken ihre 
Existenz einem grossen persönlichen 
Einsatz von Privatpersonen oder spen-
denfinanzierten Organisationen, deren 
primäres Anliegen es ist, die Tierge-
sundheit sicherzustellen und den Tie-
ren ein lebenswertes und gesichertes 
Dasein zu ermöglichen. 
 
Gut Aiderbichl  
Die grösste europäische Tierschutzge-
meinschaft hat ihren Sitz in Henndorf in 

der Nähe von Salzburg (AUT) und küm-
mert sich um die Aufnahme und das 
Wohlergehen von Tieren, für die keine 
andere Bleibe mehr verfügbar ist. Von 
den gesamthaft etwa 6000 Tieren ma-
chen etwa 750 Pferde, Esel und Mulis ei-
nen grossen Anteil aus. Auf den 15 Hei-
mathöfen, verteilt auf fünf Länder 
(Deutschland, Frankreich, Österreich, 
Schweiz und Ungarn) ist die Haltung auf 
die spezifischen Bedürfnisse der sich 
vorwiegend im oberen Alterssegment 
befindenden Equiden ausgerichtet. 
 
Neuausrichtung 
nach Schweizer Vorbild 
Neben der periodischen Huf- und 
Zahnpflege stellt auch das Parasiten-
management ein für jedes Pferd, jeden 

Esel und jeden Muli essenzielles Ele-
ment im Rahmen der Gesundheits-
überwachung dar. 
«Die in der Pferdehaltung gelebte Kul-
tur muss sich immer auch daran mes-
sen lassen, wie mit dem alternden 
Pferd umgegangen wird», sagt Huber-
tus Hertzberg, Privatdozent am Institut 
für Parasitologie des Tierspitals Zürich 
und tierärztlicher Leiter des Bereichs 
Parasitologie der Sandgrueb-Stiftung 
in Egg ZH, die für Gut Aiderbichl das Pa-
rasitenmanagement durchführt. «Gut 
Aiderbichl (GA) leistet in diesem Be-
reich Vorbildliches und wir sind dank-
bar, dass wir mit dem parasitologischen 
Monitoring dazu beitragen können. Da-
durch wird ermöglicht, dass gerade 
auch die alten Pferde in den Vorzug ei-

Nachhaltiges  
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nes nach aktuellen, wissenschaftlichen 
Erkenntnissen ausgerichteten Pro-
gramms kommen», so Hertzberg. 
Bis 2019 basierte das Entwurmungs-
konzept in den meisten GA-Standorten 
auf drei bis vier Standardbehandlun-
gen pro Jahr. Beunruhigend ist, dass 
sich seit einigen Jahren die Problema-
tik der Resistenzentwicklung der 
Darmparasiten gegen die eingesetzten 
Medikamente weltweit verschärft. Vor 
diesem Hintergrund setzte auch bei 
Gut Aiderbichl ein Umdenken im Hin-
blick auf eine Neuausrichtung des Pa-
rasitenmanagements unter Berück-
sichtigung der aktuellen wissenschaft-
lichen Standards ein. Als Vorbild diente 
hier die Situation in der Schweiz, wo im 
Jahr 2011 von Parasitologen und Pfer-

deklinikern beider Vetsuisse-Standorte 
Zürich und Bern unter der Leitung von 
Privatdozent Hertzberg ein Strategie-
wechsel propagiert wurde. Die Grund-
lage dieser Neuausrichtung ist der ge-
zielte Einsatz der Entwurmungspasten, 
basierend auf Kotuntersuchungen und 
dem klinischen Bild der Tiere. Dieses in 
den vergangenen zehn Jahren sehr er-
folgreich etablierte Vetsuisse-Konzept 
wurde im Jahr 2020 zunächst in einem 
Teil der Pferdehöfe von GA umgesetzt. 
Seit 2021 gilt es als Standard für alle 15 
Standorte, in denen Pferde, Esel oder 
Mulis gehalten werden. 
 
Laborstandort Schweiz 
Die 2016 gegründete Sandgrueb-Stif-
tung fördert Projekte im Rahmen des 

Tierschutzes mit dem Ziel, vor allem al-
ten und/oder kranken Pferden eine si-
tuationsgerechte Unterbringung und 
medizinische Betreuung zur Verfügung 
zu stellen und ergreift Initiative, wo ein 
Überdenken traditioneller Haltungs-, 
Ausbildungs- und Verwendungsfor-
men erforderlich ist. Auf Basis wissen-
schaftlich fundierter Impulse wird eine 
nachhaltige Verbesserung der Lebens-
qualität der Pferde angestrebt. 
Im Rahmen einer neu geschaffenen Ko-
operation zwischen Gut Aiderbichl und 
der Sandgrueb-Stiftung wurde in Egg 
ein zentrales Parasitologielabor eta -
bliert. Dort werden seit 2020 sämtliche 
Analysen vorgenommen. Basierend 
auf dem Konzept der Vetsuisse-Fakul-
tät erfolgen bei allen Equiden pro Jahr 

 Gesundheitsmanagement 
Parasitenmanagement ist ein Thema für Equiden 
aller Altersgruppen. Gut Aiderbichl hat sich dabei 
am Schweizer Vorbild orientiert. Erste Ergebnisse 
zeigen, dass aktive und lösungsorientierte Zusam-
menarbeit zum Erfolg führt. 

Die Pferde geniessen 
die grosszügigen Wei-
den auf Gut Aiderbichl.
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vier Kotuntersuchungen, Entwurmun-
gen werden während der Weidesaison 
nur noch bedarfsabhängig vorgenom-
men. Eine jährliche Entwurmung bleibt 
jedoch für jedes Tier bestehen, diese 
wird zum Ende der Winterpause durch-
geführt. 
 
Aufschlussreiche Resultate 
Im ersten Untersuchungsjahr (2020) 
konnte an den einbezogenen Standor-
ten bereits eine sehr wertvolle Erfah-
rungsgrundlage geschaffen werden. 
So ergaben nur etwa 20 Prozent der 
knapp 1000 durchgeführten Kotunter-
suchungen einen Befund, der eine Ent-
wurmung zur Folge hatte. Somit 
konnte der Einsatz der Entwurmungs-
pasten mindestens halbiert werden. 
Ausgehend von diesem bereits recht 
tiefen Behandlungsniveau war im 
Nachfolgejahr an den gleichen Stand-
orten eine weitere mittlere Reduktion 
der Entwurmungsrate von 22 Prozent 
zu verzeichnen. Dies ist bereits ein 
deutlicher Hinweis auf das erhebliche 
Potenzial des Monitorings im Hinblick 
auf die Reduktion der Behandlungsin-
tensität. Mit jeder Entwurmungspaste, 
auf die verzichtet werden kann, wird 
der Organismus entlastet und auch das 
direkte Stall- und Weideumfeld profi-

tiert davon. Der Wirkstoff vieler Pasten, 
der nahezu unverändert mit dem Kot 
ausgeschieden wird, kann auf den Wei-
den auch gegenüber der Bodenfauna 
weiterhin aktiv sein. Die noch notwen-
digen Entwurmungen von Pferden mit 
einer erhöhten Parasiteneiausschei-
dung verhindern bei einer raschen 
Durchführung eine weitere Kontami-
nation der Weideflächen. Dies vermin-
dert damit nachfolgende Infektionen 
anderer Pferde. 
 
Standorteinflüsse sind bedeutsam 
Eine wichtige tierärztliche Aufgabe ist 
die kontinuierliche Beobachtung und 
Bewertung des Haltungsmanage-
ments an den Standorten. Neben den 
Diagnostikbefunden stellen diese spe-
zifischen betrieblichen Daten eine we-
sentliche Grundlage für die Optimie-
rung des Parasitenmanagements dar. 
Unterschiede hinsichtlich der parasito-
logischen Situation waren zu erwarten, 
da die Standorte auf fünf Länder ver-
teilt sind. Faktoren, wie das Weidema-
nagement und die Möglichkeit zur 
Durchführung weidehygienischer 
Massnahmen, unterscheiden sich zwi-
schen den Höfen zum Teil erheblich. In 
den grossen Standorten in Frankreich 
und Ungarn sind die Pferde während 

der Saison bis zu 24 Stunden auf der 
Weide und decken ihren Raufutterbe-
darf dort nahezu vollständig ab. Dage-
gen fällt der Weideanteil an den ande-
ren Standorten teilweise deutlich ge-
ringer aus, dies insbesondere dort, wo 
die Höfe auch für Besucher geöffnet 
sind. Auffallend ist, dass vor allem an 
den grösseren Standorten die parasito-
logische Situation bei den einzelnen 
Tiergruppen deutliche Unterschiede 
aufweisen kann und daher jeweils ge-
sondert zu bewerten ist. Dies gilt auch 
für die Wirksamkeit einiger Entwur-
mungspräparate, die daher über die 
Kontrollkotproben in allen Gruppen 
separat analysiert werden. Dies wurde 
bereits in ähnlicher Weise auch bei Auf-
zuchtbeständen in der Schweiz beob-
achtet, wenn die Gruppen weitgehend 
auf getrennten Weiden gehalten wer-
den.  
 
Einbezug anderer Tierarten  
ins Weidemanagement ist sinnvoll 
An einigen der GA-Standorte ist die 
wechselseitige Nutzung der Weiden 
mit Pferden und Wiederkäuern mög-
lich und daher als Kontrollinstrument 
einsetzbar. Da jede Tierart ein unter-
schiedliches Spektrum von Parasiten-
spezies aufweist, können Pferde sich 

Lebensfreude pur  – 
auch im hohen Alter.  
Fotos: Gut Aiderbichl, pd
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beispielsweise auf einer stark kontami-
nierten Rinderweide nicht in grösse-
rem Umfang mit Magendarmwürmern 
infizieren und umgekehrt. Aus der Um-
setzung dieser Kenntnisse kann sich 
ein erhebliches Potenzial für das Para-
sitenmanagement ergeben. 
 
Erkenntnisgewinn im Bereich  
Pferdesenioren 
Die parasitologische Eingangsquaran-
täne ist für alle neu aufgenommenen 
Equiden eine sehr wichtige Kompo-
nente der Bestandesüberwachung. 
Hiermit soll vor allem verhindert wer-
den, dass die neu eingestellten Tiere, 
welche nicht selten aus einem proble-
matischen Umfeld stammen, mögli-
cherweise resistente Parasitenpopula-
tionen in die Höfe einbringen. 
«Es ist ein wichtiger Schritt, dass der an-
gestossene Umdenkprozess jetzt auch 
jenseits der Schweizer Grenze Fuss ge-
fasst hat. Mit Gut Aiderbichl hat der 
grösste europäische Heimathofver-
bund einen Strategiewechsel beim Pa-
rasitenmanagement vorgenommen. 
Aufgrund der sehr intensiven Öffentlich-
keitsarbeit von Gut Aiderbichl wird die-
ser Schritt eine deutliche Signalwirkung 
auch über die Organisation hinaus er-
halten. Nicht zuletzt ist mit dem Projekt 
auch ein erheblicher Erkenntnisgewinn 
verbunden im Hinblick auf ein Alters-
segment, welches in den zuvor verfüg-

baren parasitologischen Daten nur 
schwach vertreten war. Die sich zuneh-
mend durchsetzende Erkenntnis, dass 
Pferde einen moderaten Befall mit den 
am weitesten verbreiteten sogenann-
ten ‘Kleinen Strongyliden’ gut tolerieren 
können, hat nach den bislang vorliegen-
den Daten des GA-Monitorings auch für 
das obere Alterssegment Gültigkeit», er-
klärt Hertzberg. «Gesunde Tiere können 
mit einer solchen Situation sehr gut le-
ben und diese Auseinandersetzung 
kann sogar positive Effekte für das Im-
munsystem haben. Momentan spricht 
also alles dafür, dass das selektive Ent-
wurmungskonzept auch im oberen Al-
terssegment erfolgreich Anwendung 
finden kann. Ob sehr alte Pferde auf-
grund einer dann möglicherweise nach-
lassenden Immunabwehr wieder emp-
fänglicher für Weideparasiten werden, 
kann aufgrund der aktuell verfügbaren 
Datenlage noch nicht beurteilt werden. 
Die in den kommenden Jahren zu er-
wartenden Ergebnisse aus dem Monito-
ring werden hierzu jedoch weitere Er-
kenntnisse liefern. Weiterhin zeigen die 
Erfahrungen aus den ersten beiden Jah-
ren des Parasitenmonitorings deutlich, 
dass dieses Konzept organisatorisch 
auch in Grossbeständen erfolgreich um-
setzbar ist, was auch als Botschaft für 
die grossen Reitställe in der Schweiz 
verstanden werden kann», ist Hertzberg 
überzeugt. 

Die bisher vorliegenden Resultate 
stimmen optimistisch, dass der beim 
Parasitenmanagement eingeschla-
gene Richtungswechsel einen nachhal-
tigen Beitrag zur Gesunderhaltung der 
Pferde, Esel und Mulis von Gut Aider-
bichl leistet und die übrigen etablier-
ten Bereiche der Tiergesundheitssi-
cherung wie rehabilitative, geriatri-
sche sowie palliative Massnahmen 
sinnvoll ergänzen wird.

*Hubertus  Hertzberg 
 
Dr. med. vet. Hubertus Hertzberg ist Privatdozent am Insti-
tut für Parasitologie der Vetsuisse-Fakultät der Universität 
Zürich und bei der Sandgrueb Stiftung in Egg ZH als tierärzt-
licher Leiter des Parasitenmonitorings für die Equiden und 
Kleinwiederkäuer von Gut Aiderbichl tätig.

Die Pferde können die 
meiste Zeit des Tages 
auf der Weide verbrin-
gen . 


