
FORTBILDUNG Kreuzen Sie bitte jeweils eine richtige Antwort an und
übertragen Sie diese auf den Antwortbogen.

1. Bei einer laktogenen Infektion …
A. werden die Erreger schon im Mutterleib auf die Welpen übertragen.
B. findet die Ansteckung durch die Haut statt. 
C. befinden sich die Erreger in der Milch des Muttertiers. 

2. Katzen, die ausschließlich im Haus gehalten werden, …
A. müssen nicht entwurmt werden.
B. können sich durch Wurmeier, die an den Schuhen kleben, anstecken.
C. müssen nur entwurmt werden, wenn sie stark abmagern. 

3. Der Fachbegriff für Bandwürmer ist …
A. Zestoden.
B. Nematoden.
C. Helminthen.

4. Rundwürmer …
A. bleiben stets auf den Darm beschränkt.
B. heften sich mit ihrer Mundkapsel an die Darmwand an.
C. nehmen ihre Nahrung über die gesamte Körperoberfläche auf.

5. Proglottiden sind die …
A. Kopfsegmente des Bandwurmes.
B. Larven des Bandwurmes. 
C. sich ständig neu bildenden Glieder des Bandwurmes.

6. Wegen ihrer Widerstandsfähigkeit findet man auf öffentlichen Spielplätzen und in Sandkästen häufig …
A. Eier des Spulwurmes.
B. Eier des Gurkenkernbandwurmes.
C. Finnen des Schweinebandwurmes.

7. Spulwürmer …
A. sind für den Menschen nicht gefährlich.
B. sind der Grund, weshalb bereits Welpen mehrfach entwurmt werden müssen.
C. können aktiv durch die Haut in ihren Wirt gelangen.

8. Wenn einzelne Glieder des Gurkenkernbandwurmes den After des Hundes verlassen, …
A. ist dies nicht zu erkennen, denn sie sind mikroskopisch klein.
B. verursacht dies starken Juckreiz.
C. hat sich der Wurm aufgelöst und der Hund ist wurmfrei.

9. Der kleine Fuchsbandwurm ist …
A. für den Menschen sehr gefährlich, denn seine Larven nisten sich in der Leber ein und zerstören sie.
B. für den Hund sehr gefährlich, da auch bei ihm die Leber zerstört wird.
C. nur für Füchse lebensgefährlich. 

10. Hunde und Katzen …
A. müssen nur entwurmt werden, wenn sie entsprechende Symptome zeigen.
B. müssen nur als Welpen entwurmt werden, danach sind sie immun.
C. sollten vier Mal im Jahr prophylaktisch ein Breitbandanthelminthikum gegen Rund- und Bandwürmer bekommen. 

44 DIE PTA IN DER APOTHEKE | Mai 2012 | www.pta-aktuell.de


