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RINDERBANDWURMFINNEN
Sehr geehrte Tierproduzentin, Sehr geehrter Tierproduzent
Aus Ihrem Bestand ist ein Tier an die Schlachtbank geliefert worden, welches einen Befall mit Rinderbandwurmfinnen aufwies. Nebst dem wirtschaftlichen Schaden bringt der Befall mit Bandwurmfinnen
auch ein ernstes Imageproblem für die gesamte Fleischbranche. Deshalb muss es unser oberstes Ziel
sein, die Rindviehbestände vor dem Befall mit Rinderbandwurmfinnen zu schützen.

Biologie
Der Rinderbandwurm kommt ausschliesslich beim Menschen vor. Hunde, Füchse, Mäuse, usw. haben
nichts mit der Übertragung der Bandwurmfinnen zu tun. Das Rindvieh ist vom eigentlichen Bandwurm
nicht betroffen. Es dient lediglich den Bandwurmfinnen als Zwischenwirt. Der Infektionskreislauf sieht
wie folgt aus:
• Der Mensch als Bandwurmträger scheidet pro Tag bis zu 1 Million Bandwurmeier aus.
• Diese gelangen mit den Fäkalien auf die Felder, wo sie von den Tieren direkt aufgenommen
werden, oder durch die Futterernte auf den Betrieb gebracht werden.
• Ein Bandwurmträger kann die Tiere auch durch den direkten Kontakt infizieren.
• Im Heu überleben die Bandwurmeier bis 10 Wochen, in Grassilage bis 6 Wochen.
• Werden diese Bandwurmeier vom Rindvieh aufgenommen, schlüpfen daraus die Bandwurmfinnen, welche in die Muskulatur wandern.
• Isst ein Mensch rohes oder ungenügend gekochtes oder gebratenes Fleisch mit Bandwurmfinnen, kann sich ein Bandwurm entwickeln, der nach ca. 11 Wochen wieder Eier ausscheidet.
Damit schliesst sich der Kreislauf.

Was passiert mit einem befallenen Tier?
Bei der Fleischschau wird jedes Stück Rindvieh auf Finnenbefall untersucht. Werden dabei lebende
oder bereits abgestorbene Bandwurmfinnen entdeckt, wird der Schlachtkörper konfisziert und während
5 Tagen bei –20°C tiefgefroren. Damit kann dieses Fleisch nicht mehr als Frischfleisch verkauft werden
und wird i.d.R. zu Wurstfleisch deklassiert.

Welche Betriebe sind gefährdet?
Die Gefahr eines Bandwurmfinnenbefalls ist besonders gross, wenn:
• die häuslichen Abwasser in die Jauchegrube geleitet werden.
• Parzellen entlang von Bahndämmen, Campingplätzen, usw., geweidet werden.
• nicht hygienisierter Klärschlamm auf die Felder ausgebracht wird.
• das Wies- oder Weideland regelmässig von einem Vorfluter überschwemmt wird.

Wie können Sie die Kontamination Ihrer Rinder verhindern?
•
•
•
•

Leiten Sie wenn immer möglich die häuslichen Abwasser (inkl. WC beim Stall) in die öffentliche
Kanalisation.
Das Gras aus der Umgebung von gefährdeten Parzellen (siehe oben) wenn möglich silieren
und erst nach ca. 8 Wochen verfüttern.
Überlegen Sie sich bereits beim ersten Fall, wo die Ansteckung erfolgt sein könnte (zugekauft
oder auf dem eigenen Betrieb geboren) und sprechen Sie Ihren Tierarzt darauf an.
Spätestens wenn Sie davon ausgehen müssen, dass sich bereits das zweite Tier auf ihrem Betrieb angesteckt hat, muss der Träger des Bandwurms mittels einer Kotprobe ermittelt und therapiert werden. Untersucht werden müssen alle im Haushalt lebenden Personen, inkl. Angestellte und regelmässige Besucher. Zur Behandlung eines allfälligen Bandwurmbefalls ist ein koordiniertes Vorgehen zusammen mit dem Hausarzt und dem Bestandestierarzt notwendig.
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