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Vorwort zur 6. Auflage

Das Erscheinen der sechsten Auflage der Veterinärme-
dizinischen Parasitologie markiert einen Generations-
wechsel in der Autorenschaft dieses Standardwerkes. 
Nachdem die langjährigen Autoren Michel Rommel (Han-
nover), Johannes Eckert (Zürich) und Erich Kutzer (Wien) 
ihren verdienten Ruhestand angetreten hatten, war eine 
komplette Neuorientierung notwendig. Aus der Überle-
gung heraus, möglichst viele junge, kompetente Parasi-
tologen aus dem deutschsprachigen Raum zu beteiligen, 
sich der spezifischen Kompetenz ihrer Spezialgebiete zu 
versichern und gleichzeitig das zu bearbeitende Volu-
men jedes Einzelnen zu reduzieren, entschieden wir uns, 
nunmehr insgesamt 15 verschiedene Autoren zu bitten, 
an dem Buch mitzuarbeiten. Trotz der Vielzahl der neuen 
Autoren und damit gestiegener Meinungsvielfalt sollten 
jedoch Stil und Charakter des Buches erhalten bleiben. 
Der Kollege Wolfgang Körting (Hannover), seit der vierten 
Auflage bereits im Autorenteam, war dankenswerterwei-
se trotz inzwischen ebenfalls erreichtem Ruhestand be-
reit, auch diesmal mitzuwirken. Der Erfolg der vorherigen 
Auflagen spricht für die Qualität ihrer Kapitel. Daher ba-
siert auch die 6. Auflage auf dem Inhalt der vorherge-
henden. Alle Autoren haben ihre Kapitel gründlich über-
arbeitet, ergänzt und aktualisiert, dabei jedoch bewährte 
Abschnitte ihrer Vorgänger zum Teil übernommen. 

Neben der Aktualisierung vor allem der Bekämpfung 
wurden jedoch auch inhaltliche Veränderungen vorge-
nommen. Der Allgemeine Teil wurde gestrafft und auf In-
halte reduziert, die uns zum Verständnis des Buches not-
wendig erschienen. Aus dem Anhang der letzten Auflage 
„Begriffe und Definitionen“ wurde eine ausführliche Er-
klärung parasitologischer Begriffe und Zusammenhänge. 
Studierende, praktizierende Tierärzte und parasitologisch 
Interessierte finden hier grundsätzliche Erklärungen zur 
Fachterminologie und allgemeinen Entwicklung von Pa-
rasiten. Bei den Tierarten wurde auf das Kapitel „Parasito-
sen des Wildes“ verzichtet, da eine umfassende Darstel-
lung den Rahmen des Buches gesprengt hätte und auf die 
verfügbare Spezialliteratur verwiesen werden kann. Da-
für wurden die Parasitosen von Amphibien und Reptilien 
neu aufgenommen, um der steigenden Bedeutung dieser 
Tierarten in der Hobbytierhaltung und der tierärztlichen 
Praxis Rechnung zu tragen.

Es ist immer wieder eine grundsätzliche Überlegung, 
ob es besser ist, Parasiten in der Reihenfolge der zoolo-
gischen Systematik oder nach Wirtstierarten sortiert dar-
zustellen. Für beides gibt es Vor- und Nachteile. Wir ha-
ben uns entschieden, wie in den vorherigen Auflagen 

dieses Buches, die Darstellung nach Wirtstierarten beizu-
behalten. Dies scheint für Studierende zunächst schwie-
riger zu sein, bietet aber auf den zweiten Blick den Vorteil 
der ganzheitlichen Betrachtungsweise, die die Realität der 
tierärztlichen Praxis widerspiegelt. Für den praktischen 
Gebrauch des Buches als Nachschlagewerk erschien uns 
diese Gliederung daher vorteilhafter. Wir haben uns in 
dieser Auflage jedoch bemüht, Mehrfachbeschreibungen 
bei mehreren Tierarten möglichst zu vermeiden und bei 
mehrwirtigen Parasiten deren ausführliche Entwicklung 
beim Endwirt darzustellen.

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigte, dass sich die 
Verfügbarkeit von Antiparasitika, ihre Hersteller und ihre 
Anwendungsvorschriften zu schnell ändern als dass ein 
gedrucktes Buch hiermit Schritt halten kann. Im Sinne ei-
ner anhaltenden Aktualität des Buches und angesichts 
der überragenden Bedeutung des Internets als Informa-
tionsquelle werden in dieser Auflage nur die Wirkstoffe 
genannt und bewertet. Auf die Nennung von Wartezeiten, 
Handelsnamen und Hersteller haben wir aus den o. g. 
Gründen verzichtet und stattdessen Internetadressen an-
gegeben, in denen aktuell diese Informationen eingese-
hen werden können. 

Um die praktische Arbeit mit diesem Buch bei der Para-
sitenbekämpfung zu erleichtern, wurden die Hinweise zur 
Bekämpfung, Therapie und Prophylaxe bei den jeweiligen 
Parasitosen farbig unterlegt. Dies erleichtert das schnelle 
Auffinden dieser essenziellen Teile für die Praxis.

Die Zahl der beteiligten Autoren und der Umfang der 
Aktualisierungen lassen erahnen, wie viel Zeit und Ar-
beit von den Autoren an den verschiedenen Institutionen 
geleistet wurde, um das zurzeit aktuellste und umfang-
reichste Buch der Veterinärmedizinischen Parasitologie 
zusammenzustellen. Dies war nicht ohne die Hilfe vie-
ler weiterer Kollegen möglich, ohne die eine Neuauflage 
nicht zustande gekommen wäre, die aber zu zahlreich 
sind, um alle namentlich zu erwähnen. Allen sei an die-
ser Stelle für ihren großen Einsatz und ihre Hilfsbereit-
schaft gedankt.

Bedanken möchte ich mich aber besonders bei Frau 
Dr. George und ihren Kolleginnen und Kollegen vom Pa-
rey Verlag bzw. der MVS Medizinverlage Stuttgart für die 
außerordentlich engagierte und professionelle Betreuung 
dieses Buches. Ohne sie wäre vieles nicht möglich gewe-
sen.

Hannover, im Dezember 2005
Thomas Schnieder


