
M it der anstehenden
Weidesaison darf
der Schutz der Tiere

vor Weideparasiten nicht ver-
gessen werden. Dazu gehö-
ren auch Lungenwürmer. 
Um die wirtschaftlichen Ein-
bussen und Kosten eines 
Ausbruchs von Lungenwur-
merkrankung (Dictyocaulo-
se) nicht tragen zu müssen, 

ist es gerade in bekannten
«Lungenwurmgebieten» rat-
sam, die Jungtiere vor die-
sem Parasiten zu schützen.
Eine nachweislich effektive
und wirtschaftliche Möglich-
keit dazu bietet der in der
Schweiz seit Jahren einzige
erhältliche Trinkimpfstoff
(Bovilis® Dictol), welcher rela-
tiv häufig eingesetzt wird.

Diese Impfung wird direkt
durch die Vetriebsfirma an
den Tierhalter versendet, wo-
bei die Bestellung und Ver-
rechnung über den Hoftier-
arzt abgewickelt werden. Der
Trinkimpfstoff sollte baldigst
nach dessen Erhalt den zu
impfenden Tieren eingege-
ben werden oder dann bei
Kühlschranktemperatur auf-

bewahrt werden. Um einen
effektiven Schutz zu er-
reichen, ist es wichtig, dass
die Impfung nach vier Wo-
chen wiederholt wird. Nach
der zweiten Impfung müssen
weitere zwei Wochen abge-
wartet werden, bevor die be-
handelten Tiere im Früh-
jahr zum ersten Mal auf die
Weide gelassen und auch be-
vor sie gegen andere Para-
siten entwurmt werden. Die
erste Impfung muss also 
gut sechs Wochen vor dem
ersten Weidegang eingeplant
werden.
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Impfung verhindert 
Neuerkrankungen
Lungenwürmer stellen in der Schweiz eine wichtige Ursache für Lungenprobleme dar.
Betroffen ist vor allem das Jungvieh, zunehmend aber auch die Kuh. Bovilis® Dictol,
ein Trinkimpfstoff, wird relativ häufig eingesetzt. In einer Umfrage an die Anwender
konnte festgestellt werden, dass die präventive Wirkung des Impfstoffs überzeugt.

Geschädigte Atemwege als Folge einer Lungenwurm-Infektion 
Parasit löst Entzündung aus
Die Lungenwürmer (Dictyocaulus
viviparus) werden bis zehn Zenti-
meter lang. Sie schädigen und
verlegen die Atemwege von Jung-
tieren, wobei auch erwachsene
Kühe befallen sein können. Der
Parasit löst in den Atemwegen
eine Entzündung aus, die am Tier
durch erhöhte Atemfrequenz, an-

gestrengte Atmung und typischer-
weise durch ständiges Husten und
Nasenausfluss erkennbar ist. Lun-
genwürmer zerstören den feinen
Flimmersaum der Schleimhaut,
der für die Lungenreinigung ver-
antwortlich ist, so dass Schleim,
Bakterien und sonstige Verunrei-
nigungen nicht mehr aus den
Atemwegen entfernt werden kön-

nen. Dies und eine Verdickung der
Lungenbläschen führen zu einer
Einengung der Atemwege und zu
stark vermindertem Gasaustausch
bis hin zur Funktionslosigkeit der
betroffenen Abschnitte. Nicht sel-
ten platzen einzelne Lungenbläs-
chen, und es kommt oftmals zu ei-
ner bakteriellen Infektion, was zu
Folgekrankheiten führt.

Wanderung durch das Rind
Die Lungenwurmlarven werden
während des Weidens über das
Maul aufgenommen. Diese Larven
entwickeln sich im Wirtstier
während ihrer Wanderung aus
dem Verdauungstrakt in die Lunge
weiter. Die ausgewachsenen
weiblichen Lungenwürmer legen
danach ihre Eier in den Luftwegen
ab, die durch das befallene Rind
ausgehustet und danach meist
geschluckt werden. Während der
Verdauungspassage entwickeln
sich aus diesen Lungenwurmeiern
nach und nach Lungenwurmlar-

ven, die dann mit dem Kot ausge-
schieden werden.

Grosse Überlebensfähigkeit
Damit die Lungenwurmlarven von
weidenden Rindern aufgenom-
men werden können, müssen die-
se aus dem Kothaufen heraus auf
sauberes Weidegras gelangen.
Die unbeweglichen Lungenwurm-
larven nützen dazu einen Pilz (Pi-
lobolus), welcher natürlicherweise
im Kothaufen wächst. Mit dem
Zerplatzen der reifen Sporenträ-
ger dieser Pilze werden die Lun-
genwurmlarven mit den Sporen
über einen Bereich von einigen
Metern verteilt. Diese Larven kön-
nen bei günstiger Witterung die
Wintermonate im Boden überle-
ben und werden dann im Frühjahr
durch die weidenden Rinder auf-
genommen. Daneben können die
Lungewurmlarven auch im Wirts-
tier überwintern, wodurch die
Weide im Frühjahr frisch mit Lar-
ven verunreinigt wird.

Eröffnete Luftröhre eines Rindes, die voller weisser Würmer ist.
Das Rind musste infolge des Lungenwurmbefalls getötet werden.
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Da dieser wichtige Trinkimpf-
stoff in der Schweiz relativ
breit eingesetzt wird, besteht
Interesse daran, dessen Ein-
satz und Anwendung in der
Schweiz zu überprüfen. Aus
diesem Grund wurde ein un-
abhängiger Fragebogen an
alle Bovilis®-Dictol-Anwender
der Schweiz versendet. Infol-
ge der hohen Rücklaufquote
(72 Prozent der versendeten
Fragebogen) dürfen die hier
vorgestellten Resultate als re-
präsentativ angesehen wer-
den, wobei in diesem Arti-
kel nur auf Kernfragen wie
der Anwendung eingegangen
wird. Die Resultate der Um-
frage sollen zeigen, welche
wesentlichen Fehler bei der
Anwendung am meisten ge-
macht werden und darauf 
aufmerksam machen, wie der
Impfstoff richtig eingesetzt
wird:
■ Schutzwirkung 
des Trinkimpfstoffs: 
Nur in wenigen Fällen wurde
angegeben, dass die Lungen-
wurmerkrankung auch bei
geimpften Tieren aufgetreten
ist. Eine deutliche Mehrheit
(84 Prozent) vermerkte, dass
seit dem Einsatz von Bovilis®
Dictol keine Lungenwurm-
erkrankung auf ihrem Be-
trieb mehr aufgetreten ist, 
bei 9 Prozent trat die Krank-
heit nur noch sehr selten auf
und 7 Prozent konnten keine
Aussage machen. Die grosse
Mehrheit der Anwender ist
von der Schutzwirkung des
Trinkimpfstoffs überzeugt.
■ Zwischenlagerung: 
Rund 40 Prozent der Dictol®-
Anwender lagern den Trink-
impfstoff zwischen einem 
bis fünf Tage nach dessen
Postzustellung. Hierfür ge-
ben 13 Prozent der Anwender
an, dass sie diesen bei einer
Temperatur von über 8 °C 
lagern, wobei in der Pa-
ckungsbeilage vermerkt ist,
dass die Lagerungstempera-
tur zwischen 2 bis 8 °C 
(Kühlschranktemperatur) be-
tragen sollte. Durch die zu
hohe Aufbewahrungstempe-

ratur kommt es zu einem 
Wirkungsverlust. 
■ Intervall Impfung – 
Entwurmung:
Rund 43 Prozent der geimpf-
ten Jungtiere werden grund-
sätzlich nicht entwurmt, und
39 Prozent der Jungtiere wer-
den später als drei Wochen
nach der Impfung entwurmt.
18 Prozent der geimpften
Jungtiere werden zwischen
einer Woche vor der ersten
Anwendung bis drei Wochen
nach der zweiten Impfung
entwurmt. Wie in der Pa-
ckungsbeilage festgehalten,
sollten die geimpften Tiere
frühestens zwei Wochen 
nach der zweiten Impfung
entwurmt werden, damit die
Impflarven nicht abgetötet
werden, bevor das Immun-
system einen Schutz aufge-
baut hat.
■ Intervall Impfung – 
erster Weidegang:
15 Prozent der Anwender
lassen gemäss Umfrageergeb-
nissen ihre geimpften Jung-
tiere früher als 14 Tage nach
der zweiten Impfstoff-Ver-
abreichung auf die Weide. 
Dadurch muss damit gerech-
net werden, dass die vollstän-
dige Ausprägung der Immu-
nität und damit der Schutz 
vor der Lungenwurmerkran-

kung nicht vollständig ausge-
prägt ist.

Tiere in bekannten Lungen-
wurmgebieten schützen
Nur in wenigen Fällen tritt 
die Lungenwurmerkrankung
bei Einzeltieren auf. Oftmals
sind mehrere Tiere einer Al-
tersgruppe erkrankt, wenn
auch mit unterschiedlichem
Schweregrad. Tierärztliche
Behandlungen von Lungen-
entzündungen infolge Lun-
genwurmbefalls sind aufwän-
dig und kostenintensiv. Bei
ausbleibender Behandlung
entwickelt sich oftmals eine
schwere, chronische und oft
tödliche Lungenentzündung.

Aber auch bei erfolgreicher
Behandlung kann es vorkom-
men, dass das geschädigte
Lungengewebe nicht mehr
richtig ausheilt und die be-
troffenen Tiere unter ihrem
Leistungspotenzial bleiben
und «kümmern». Nicht immer
zeigt ein von Lungenwür-
mern befallenes Tier äussere
Anzeichen. Diese Tiere sind
jedoch unscheinbare (inap-
parente) Ausscheider, welche
die Weide mit Lungenwurm-
larven in ihrem Kot verun-
reinigen (kontaminieren).

| Andreas Tschuor

Dr. med. vet. Andreas Tschuor, 
FVH DECBHM ist Tierarzt in Ilanz GR
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Ein magerer Braunviehstier mit Maulatmung infolge fortgeschrittener Erkrankung. Eine erhöhte Atemfrequenz,
angestrengte Atmung, Husten und Nasenausfluss können als Folge der Schädigung durch den Parasiten auftreten.

Beim Trink-Impfstoff beachten:
■ Die gesunden Jungtiere früh-
stens ab einem Alter von acht
Wochen impfen, damit deren Ab-
wehrsystem durch die Impfung
eine starke Immunität gegen
Lungenwürmer aufbauen kann.
■ Wenn die Trinkimpfung nicht
gleichentags mit der Postzustel-
lung angewendet werden kann,
sollte Dictol® unbedingt bei
Kühlschranktemperatur (2 bis
8 °C) gelagert werden, um einen
Wirkungsverlust zu verhindern.

■ Darauf achten, dass die
geimpften Tiere nicht früher als
zwei Wochen nach der zweiten
Impfung auf die Weide gehen.
■ Die Schluckimpfung enthält
lebende Lungenwurmlarven, die
durch Entwurmungen abgetötet
werden. Zu impfende oder frisch
geimpfte Tiere sollten deshalb
nicht in einem Zeitraum von vier
Wochen vor der ersten Impfung
bis zwei Wochen nach der zwei-
ten Impfung entwurmt werden.


