
Alle Jahre wieder –  

Entwurmungsaktion im Grenzgebiet zu Tschechien 

Nach Informationen des Bundeslandwirtschaftsministeriums werden in der 

Tschechischen Republik auch 2020 wieder Entwurmungsaktionen bei 

Wildtieren durchgeführt. Die Behandlung von Wildtieren mit Antiparasitika 

wird nicht auf dem gesamten Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik 

durchgeführt, sondern nur in einzelnen Jagdrevieren, in denen eine 

vorangegangene parasitologische Kontrolle oder Untersuchung ein positives 

Ergebnis gezeigt hat. Ausschließlich für diesen Zweck (von der State Veterinary 

Administration, Czech Republic) registrierte und zugelassene Antiparasitika 

dürfen gemäß einer vorgeschriebenen Dosierung verwendet werden. Nach 

dem tschechischen Veterinärgesetz ist der Einsatz von Tierarzneimitteln mit 

antiparasitärer Wirkung bei freilebendem Schalenwild zulässig. 

Wann wird entwurmt? 

Der Einsatz wird – wie in den Vorjahren – ausschließlich im Monat Februar (03.-

23.Feb. 2020) in grenznahen Revieren erfolgen. Die Karte dazu finden Sie im 

Anhang unter „Entwurmungsaktion – Karte.  

Welche Wildarten sind betroffen? 

Folgende Schalenwildarten können von der Aktion betroffen sein, sofern sie in 

den Gebieten vorkommen:  Rotwild, Rehwild, Damwild, Sikawild, Muffelwild 

und Gamswild. Schwarzwild steht nicht im Focus der „Behandlung“, es kann 

jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass auch Wildschweine das 

Mittel aufnehmen. 

Was ist, wenn solche Tiere in Bayern erlegt werden? 

In Deutschland werden solche Entwurmungsmaßnahmen bei freilebendem 

Wild nicht durchgeführt. Es besteht aber die Möglichkeit, dass behandelte Tiere 

mit den entsprechenden Arzneimittelrückständen aus tschechischen Gebieten 

in Reviere auf deutscher Seite wechseln. Entsprechend der Jagdzeit – gilt im 

Februar nur auf Schwarzwild – ist es selbstverständlich möglich, dass so ein 

Wildtier, das Arzneimittel aufgenommen hat, erlegt wird. Ob das Tier dann 

auch Rückstände „mitgebracht“ hat, ist zum Zeitpunkt der Schussabgabe 



natürlich nicht fest zu stellen.  Erst beim erlegten Tier kann durch eine 

Untersuchung festgestellt werden, ob ein Arzneimittel aufgenommen wurde.  

Deshalb obliegt dem Jäger als Lebensmittelunternehmer eine besondere 

Sorgfaltspflicht. Es ist verboten, Wildfleisch in Verkehr zu bringen, das 

unzulässige Arzneimittelrückstände aufweist.  

Weisen Sie bitte das Untersuchungslabor auf die Möglichkeit der 

Arzneimittelaufnahme hin.  

Jäger, die möglicherweise behandeltes Schalenwild als Hegeabschuß erlegen, 

müssen vor einer Vermarktung im Rahmen der amtlichen Fleischuntersuchung 

überprüfen lassen, inwieweit Arzneimittelrückstände vorliegen.  

Wartezeiten einhalten! 

Da von den deutschen Behörden aktuell nicht auf konkrete Wartezeiten im 

Zusammenhang der Arzneimittelanwendung bei (potentiell 

lebensmittelliefernden) Wildtieren hingewiesen wurde, muss von einer 

Wartezeit von mindestens 28 Tagen ausgegangen werden (Arzneimittelgesetz 

und Verordnung über tierärztliche Hausapotheken) 

Wie wird die Wartezeit definiert? 

Wartezeit ist – so das Bundeslandwirtschaftsministerium – die Zeit, die nach 

der letzten Verabreichung eines Arzneimittels an ein Tier bis zum Zeitpunkt der 

Herstellung von Lebensmitteln aus diesem Tier einzuhalten ist und die 

gewährleistet, dass eventuelle Rückstände bestimmte Höchstmengen für 

arzneilich wirksame Stoffe nicht überschritten werden.. Erst nach Ablauf der 

Wartezeit kann das Tier einer Verwertung zugeführt werden. 
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Annex: 

List and map anti-parasite treatment of hoofed game on the territory of the Czech 

Republic in districts bordering Germany in 2020. 

 

 

List of districts where anti-parasite treatment will be applied: 

Region of Ústí nad Labem / district: Most (MO) 
      Teplice (TP) 
      Ústí nad Labem (UL) 
      Děčín (DC)  
 
Region of Liberec / district:   Česká Lípa (CL) 
 


