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Eine neue Website informiert umfassend über Würmer bei Pferden
Ein Schnelltest bietet eine Risikoeinschätzung fürs Pferd im Online-Portal "Pferde-Entwurmung"

Ein Parasitenbefall beim Pferd birgt weitreichende Risiken und sogar tödliche Konsequenzen, die auf den ersten Blick nicht zu erkennen oder zu
vermuten sind. Es gibt viele Wurmarten, die sich in unterschiedlichen Organen ihres Wirtes - dem Pferd - ansiedeln können. Doch welche Würmer gibt es
überhaupt, welche Symptome verursachen sie genau und was können Pferdehalter und Tierärzte tun? Alle Fragen beantwortet die neue Webseite www.
pferde-entwurmung.de.

Auf einen Blick bietet sie als erste dieser Art einen umfassenden Überblick über alle Parasiten, Behandlungsmöglichkeiten und Wirkstoffe sowie Irrtümer
rund um das Thema "Entwurmung". Halter bekommen konkrete Hinweise für den eigenen Beitrag zum Behandlungserfolg. Ein Schnelltest "Entwurme ich
richtig?" führt direkt von der Startseite aus mit drei Fragen und jeweils drei Antwortmöglichkeiten zu einer auf den Anwender zugeschnittenen
Risiko-Einschätzung.

Informationen im Überblick bietet die Grafik eines Pferdes mit Hot-Spots an markanten Stellen des Körpers, die beim Darüberfahren mit der Maus
kompaktes Wissen zu den dort lauernden Parasiten in einer rechten Spalte öffnet. Wie ein Pferd von Würmern befallen werden kann und welche
Symptome ein Wurmbefall auslöst, wird ebenso erläutert wie konkrete Diagnose- und Prophylaxemöglichkeiten. Ein Hinweis auf die "unsichtbare Gefahr"
der larvalen Cyathostominose, die durch die eingekapselten Larven der kleinen Strongyliden ausgelöst wird, darf nicht fehlen: 40 bis 70 % der an larvaler
Cyathostominose erkrankten Pferde sterben trotz Intensivtherapie - ein Blick auf diese Ausführungen lohnt also umso mehr.

Kurze, knackige Empfehlungen gibt der Experte Dr. Wieland Beck, Facharzt für Parasitologie. Jedes Pferd ist mehr oder weniger stark mit Würmern
befallen. Zur Vermeidung schädlicher Gesundheitsfolgen sind effektive Parasitenkontrolle und richtiges Entwurmen grundlegend für die Gesundheit der
Tiere. Die Webseite www.pferde-entwurmung.de als Gesundheitsinitiative von Zoetis sensibilisiert für einen noch bewussteren Umgang mit dem Thema
Wurmbefall und seine Folgen. Es bleiben keine Fragen offen: Sowohl für die, die auf die Schnelle einen medizinisch fundierten Überblick suchen, als
auch für jene, die sich tiefer in das spannende Thema Parasitenbefall und seine Bekämpfung einarbeiten wollen.

Auf http://www.pferde-entwurmung.de finden Pferdehalter ausführliche Informationen zum neuen Informationsportal und den verschiedenen Themen wie
zum Beispiel Wurmkur Pferd , Entwurmen Pferd , Entwurmung Pferd Herbst  und vielem mehr.
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Zoetis (z?•-EH-tis) ist das weltweit führende Tiergesundheitsunternehmen. Wir widmen uns ganz der Aufgabe, unsere Kunden und deren geschäftliche
Belange zu unterstützen. Aufbauend auf einer 60-jährigen Expertise erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet Zoetis tiermedizinische Impfstoffe
und Arzneimittel, ergänzt durch Diagnostika, genetische Tests und eine Reihe von Dienstleistungen. Die Firma erzielte im Jahr 2013 einen weltweiten
Umsatz von 3,4 Milliarden Euro. Zoetis ist mit mehr als 9.800 Mitarbeitern Anfang 2014 in etwa 70 Ländern vor Ort vertreten, einschließlich 27
Produktionsstandorten in 10 Ländern. Mit unseren Produkten unterstützen wir Tierärzte, Nutztierhalter und Halter von Kleintieren und Pferden in 120
Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.zoetis.com
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