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1. Summary
Organic production Systems are based on specific and precise Standards of production which
aim at achieving socially and ecologically sustainable agro-ecosystems. It is based on

minimising the use of external inputs, avoiding the use of synthetic fertilisers and pesticides.
Organic agriculture is spread in almost all countries of the world. The share of agricultural
land and farms is growing. The market for organicproduets is continually growing, not only
in the major markets of Europe and of North America, but also in many other countries,

including many developing countries. With 10% of land area under organic management of

total agriculturalarea, Switzerlandoecupied worldwidethe third place in year 2004 with 6466

farms producing organically. Switzerland has probably become the market where organic
food has the highest share of total food sales with 4% (chapter 3).

It is recognised that internal parasites, mainly nematode parasite infections, are one of the

most importantcausesof produetivity loss in grazinglivestock. Clinical parasite infections in

cattle are rare, due to the availability of highly effective, broad-spectrum anthelmintics, but

subclinical parasite infections can reduceconsiderablythe produetivity (chapter 4). It could be

expected that organiclivestock harbours more parasites than conventionalanimals because of

the restriction of anthelmintic use and of daily grazing in organic livestock production
(chapter 3). In the literature there are a few parasitological studies with cattle on organic
farms. In Switzerland only one study including some organic farms was done in cow-calf

farming Systems, but no study was carried out in organic farms with dairy cows and rearers

until now (chapter 5).

A two-year study was performed on 34 organic dairy farms of the midland and alpine region
in Switzerland to evaluate the Situation of endoparasitic infections in first grazing season

calves (FGSC), second grazing season cattle (SGSC) and cows. The animals were examined

coprologically for presence of coeeidia and helminth stages twice, in early summer and in

autumn, and serologically once in autumn.

The health Status of the investigated flocks was generally favourable with only very few

parasitological problems present. The most prevalent parasites during the whole Observation

period were the trichostrongylid nematodeswith low-to-moderate mean egg counts per gram

faeces (epg) in early summer and autumn (FGSC: 84-245 epg, SGSC: 27-37 epg, cows: 7-10

epg). The epg values were supportedby low-to-moderate serum pepsinogen levels. Separate
grazing cycles for FGSC induced a higher risk for extensiveinfections with gastrointestinal
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trichostrongylids. Farm prevalences of Dictyocaulus viviparus with 68%, Fasciola hepatica
with 12% andDicrocoelium dendriticumwith 82% were revealed. 50% of the organicfarmers

managed their livestock without use of anthelmintics or vaccines, 35% used synthetic
anthelmintics and 15% vaccinatedagainst D. viviparus. Use of mixed or rotationalgrazingon
most of the farms contributed to lower infection level. Moreover, the present study revealed

that organic dairy farms did not have more problems with endoparasites as supposed due to

restriction in anthelmintic use and due to daily access to pastures (chapter 6).

Not only the restricted use of synthetic anthelmintics in organicfarming, but also the general
Stagnation in the development of conventional anthelmintics and the development of

anthelmintic resistance force to look for alternativecontrol methods. Anthelmintic resistance

occursworldwidein trichostrongylid nematodesof cattle, sheep and goats, in cyathostomes of

horsesand in F. hepaticaof sheep and goats.
At the moment grazingmanagement is the only available Option to control helminths without

use of anthelmintics. But there is a wide spectrum of alternativesbeing in process. Research

in prophylactic strategies such as breeding for resistance, biological control with

nematophagous fungi or food supplementation with leguminous plants accumulating high
amounts of Condensedtannins is strong and promising, but research on the effectiveness of

therapeutic methods such as rational phytotherapyis rare (chapter 7).

Phytotherapy Stands for Prophylaxisand therapyof diseases by plants, part of plants and their

preparations. Studies with anthelmintic plants were done worldwide in vitro and in vivo in

domestic animals. But although many plants have been listed having anthelmintic activity,
few have been subjected to scientific Validation. Comprehensive data on dose levels and

application methods are usually lacking and only few trials were carried out on

experimentallyinfected animals. Nevertheless, there is evidence that some plants contain

active principles that have an anthelmintic effect (chapter 8).

In particular, the seeds of Azadirachta indica A. Juss syn. Melia azedarach L. (Meliaceae),

Caesalpinia crista L. (Caesalpiniaceae) and Vernonia anthelmintica(L.) Willd. (Asteraceae),
the whole plants of Fumaria parviflora Lam. (Fumariaceae) and the fruits of Embelia ribes

Burm (Myrsinaceae),as well as the leaves ofAnanas comosus (L.) Merr. (Bromeliaceae)have
been reported to cause effective reduetions in faecal egg counts of trichostrongylids in sheep,
goats and calves. The anthelmintic effectiveness of these plants was tested against two
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gastrointestinal trichostrongylids of sheep, Haemonchus contortus and Trichostrongylus
colubriformis, in a controlled in vivo study in artificially infected lambs and in vitro against
exsheated third stage larvae of H. contortus in a modified Methyl-thiazolyl-tetrazolium
(MTT) reductionassay (chapters 9 & 10).

Extracts or ingredient of these plant species were tested in vitro against exsheated infective

larvae of H. contortus using a modified MTT reduction assay. Pyrantel tartrate was used as

reference anthelmintic. Bromelain, the enzyme complex of the stem of A. comosus, the

ethanol extracts of seeds of A. indica, C. crista and V. anthelmintica, and the ethanol extracts

of the whole plant of F. parviflora and of the fruit of E. ribes showed an anthelmintic efficacy
up to 93 %. The plant extracts were similarly effective as the reference substance pyrantel
tartrate, On the basis of the results obtained with larval H. contortus, the modified MTT

reduction assay could be a possible method for testing plant produets with anthelmintic

properties (chapter 9).

Forty-eight helminth-free lambswere dividedinto eight groups (A-H) of six animals. Groups
A-G were infected artificially with 10 000 third stage larvae of H. contortus and 20 000 third

stage larvae of T. colubriformis, whereas group H remaineduninfected. Thirty days post-
infection the lambs were treated orally with a single dosage of one of the followingproduets:
group A with 3mg/kg body weight (BW) of an aqueous ethanol extract (70%, v/v) of the

seeds of A. indica; group B with 1 g/kg BW of a raw powder of the leaves of A. comosus;

group C with 0.3 mg/kg BW of an aqueous ethanol extract of a 1:1 mixture (g/g) of V.

anthelminticaseeds and E. ribes fruits; group D with 183 mg/kg BW of an aqueous ethanol

extract ofthe whole plants of F. parviflora; group E with 28 mg/kg BW of an aqueous ethanol

extract of the seeds of C. crista; group F with 25 mg/kg BW of pyrantel tartrate and group G

with 50% ethanol. Group H remained untreated. Only the ethanol extract of F. parviflora
caused a strong reduction of the faecal egg counts (100%) and a 78.2 and 88.8% reduction of

adult H. contortus and T. colubriformis on day 13 post-treatment. The extract was as effective

as the reference Compound pyrantel tartrate. Therefore, the ethanol extract itself or single
constituents of F. parviflora could be a promising alternative source of anthelmintic for the

treatment of gastrointestinaltrichostrongylids in small ruminants (chapter 10).
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2. Zusammenfassung
BiologischeProduktionssysteme basieren auf spezifischen und präzisen Produktionsnormen,
die das Ziel haben, sozial und ökologisch nachhaltige Agroökosysteme zu erlangen. Dies

beruht auf der Minimalisierung des Einsatzes von betriebsfremden Hilfsstoffen, wie die

Vermeidung von synthetischem Dünger- und Pestizideinsatz. Der biologische Landbau ist

beinahe in allen Ländern der Welt verbreitet. Der Anteil an landwirtschaftlichen Flächen und

Betrieben nimmt stetig zu. Der Markt für biologische Produkte wächst nicht nur

kontinuierlich in den Hauptmärktenvon Europa und Nordamerika, sondern auch in vielen

anderen Ländern einschliesslich vieler Entwicklungsländer. Mit 10% biologisch
bewirtschafteter Landfläche an der gesamtenlandwirtschaftlichen Fläche besetzt die Schweiz

weltweit den dritten Platz mit 6466 biologisch produzierenden Betrieben (Jahr 2004). Die

Schweiz ist wahrscheinlichder Markt geworden, wo die Bio-Nahrung mit 4% den höchsten

Anteil am gesamten Nahrungsgeschäft ausmacht (Kapitel 3).

Endoparasiten,hauptsächlichparasitische Nematodeninfektionen, sind eine der wichtigsten
Ursachen für Produktivitätsverluste in der Weideviehwirtschaft. Klinische

Parasiteninfektionen sind aufgrund der Erhältlichkeit von hochwirksamen und

breitspektrischen Anthelminthika bei Rindern selten, wohingegen subklinische

Parasiteninfektionen die Produktivität erheblich reduzieren können (Kapitel 4). Man könnte

aufgrund der Restriktionen in der Anthelminthikaanwendungund aufgrund des täglichen
Weidens in biologischen Viehbetrieben erwarten, dass Nutztiere im biologischenLandbau
mehr Parasiten beherbergen als im konventionellen(Kapitel 3). In der Literatur gibt es wenige
parasitologische Studien mit Rindern auf biologischenBetrieben. In der Schweiz wurde nur

eine Arbeit auf Mutterkuhbetrieben durchgeführt, die einige Biobetriebe einschloss. Keine

Untersuchungwurde bis jetzt aber mit Milchkühen und Aufzuchtrindern auf Biobetrieben

gemacht(Kapitel 5).

Auf 34 biologischenMilchviehbetrieben des Mittellandes und der Alpenregion wurde eine

zweijährige Studie durchgeführt, um die Situation von endoparasitischen Infektionen bei

erstsömmrigen (FGSC) und zweitsömmrigen (SGSC) Rindern und bei Milchkühen

einzuschätzen. Die Tiere wurden zweimalkoprologisch(Frühsommer und Herbst)und einmal

serologisch (Herbst) auf das Vorkommen von Kokzidien- und Helminthen-Stadienuntersucht.

Der Gesundheitszustand der untersuchten Herden war allgemein gut mit nur sehr wenigen
präsenten parasitologischen Problemen. Die Parasiten mit der höchsten Prävalenz waren
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während der ganzen Beobachtungsperiode die Trichostrongylidenmit niedrig bis moderaten

mittleren Eiausscheidungen pro Gramm Fäzes (epg) im Frühsommerund im Herbst (FGSC:
84-245 epg, SGSC: 27-37 epg, Kühe: 7-10 epg). Die tiefen epg-Werte wurden durch die

niedrigen bis moderaten Serum-Pepsinogen-Niveaus bestätigt. Getrennte Weidezyklen für

FGSC induzierten ein höheres Risiko für verstärkte Infektionen mit gastrointestinalen
Trichostrongyliden. Auf Betriebsebene zeigten Dictyocaulus viviparus eine Prävalenz von

68%, Fasciola hepatica von 12% und Dicrocoelium dendriticum von 82%. 50% der

Biobauern arbeiteten ohne Anthelminthika- oder Impfeinsatz, 35% setzten synthetische
Wurmmittel ein und 15% vakzinierten gegen D. viviparus. Der Gebrauch von gemischten
oder alternierenden Weiden trug auf den meisten Betrieben zu einem niedrigen
Infektionsniveau bei. Zudemzeigte diese Studie, dass biologische Milchviehbetriebetrotz der

Einschränkung des Anthelminthikaeinsatzesund trotz des täglichen Weideganges nicht wie

angenommenmehr Problememit Endoparasitenhatten (Kapitel 6).

Nicht nur der restriktive Einsatz von synthetischen Wurmmitteln in der biologischen
Landwirtschaft, sondern auch die allgemeine Stagnation in der Entwicklung von

konventionellenAnthelminthika und die Resistenzbildunggegen Anthelminthika zwingenzur
Suche nach alternativen Kontrollmethoden. Resistenz gegen Anthelminthika tritt in

Trichostrongylidender Rinder, Schafe und Ziegen, in Cyathostomidender Pferde und in F.

hepaticader Schafe und Ziegen weltweitauf.

Weidemanagement ist zurzeit die einzige verfügbare Option, um Helminthen ohne

Anthelminthikaeinsatzzu kontrollieren. Aber ein weites Spektrum von Alternativen ist in

Prüfung.Intensive und viel versprechende Forschungwird für prophylaktischeStrategien wie
die Resistenzzüchtung, die biologische Bekämpfung mit nematophagen Pilzen oder die

Nahrungsergänzungmit Leguminosen,welche einenhohen Gehalt an kondensiertenTanninen

haben, betrieben. Forschung über die Wirksamkeit von therapeutischen Methoden wie die

rationalePhytotherapieist jedoch rar (Kapitel 7).

Phytotherapiesteht für Prophylaxe und Therapie von Krankheiten mit Hilfe von Pflanzen,
Pflanzenteilen und deren Zubereitungen. Studien mit anthelminthischenPflanzen wurden

weltweit in vitro und in vivo mit Haustierendurchgeführt. Obwohl viele Pflanzen aufgelistet
wurden, anthelminthischeAktivität zu besitzen, sind nur wenige einem wissenschaftlichen

Beweis unterworfen worden. Ausführliche Daten über Dosierungshöhen und

Anwendungsmethoden fehlen gewöhnlich und nur wenige Versuche wurden mit
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experimentellinfizierten Tieren durchgeführt. Trotzdem enthalten einige Pflanzen zweifellos

aktive Inhaltstoffe, die einen anthelminthischenEffekt haben (Kapitel 8).

Besonders von den Samen von Azadirachta indica A. Juss syn. Melia azedarach L.

(Meliaceae), Caesalpinia crista L. (Caesalpiniaceae) und Vernonia anthelmintica(L.) Willd.

(Asteraceae), von den ganzenPflanzen von Fumaria parviflora Lam. (Fumariaceae) und von

den Früchten von Embelia ribes Burm (Myrsinaceae),wie auch von den Blätter von Ananas

comosus (L.) Merr. (Bromeliaceae) wurde berichtet, dass sie eine wirksame Reduktion der

Ausscheidungvon Trichostrongylideneiernin den Fäzes von Schafen, Ziegen und Rindern

bewirken. Die anthelminthische Wirksamkeit dieser Pflanzen wurde gegen zwei

gastrointestinale Trichostrongyliden des Schafes, Haemonchus contortus und

Trichostrongyluscolubriformis, in einer kontrollierten in vivo Studie in künstlich infizierten

Lämmern und in vitro gegen entscheidete Drittlarvenstadien von H. contortus in einem

modifizierten Methyl-thiazolyl-tetrazolium (MTT) Reduction Assay getestet(Kapitel 9 & 10).

Extrakte oder Inhaltsstoffe dieser Pflanzenarten wurden in vitro gegen entscheidete infektiöse

Larven von H. contortus mit Hilfe eines modifizierten MTT Reduction Assay's getestet.

Pyranteltartrat wurde als Referenzsubstanz verwendet. Bromelain, der Enzymkomplexaus

dem Stamm von A. comosus, die Äthanolextrakteder Samen von A. indica, C. crista und V.

anthelmintica, und die Äthanolextrakteder ganzen Pflanzen von F. parviflora und der Früchte

von E. ribes zeigten eine anthelminthische Wirksamkeit von bis zu 93 %. Die

Pflanzenextrakte waren gleich wirksam wie die Referenzsubstanz Pyranteltartrat. Auf der

Basis der mit larvalen H. contortus erhaltenen Resultate könnte der modifizierte MTT

Reduction Assay eine mögliche Methode darstellen, um Pflanzenprodukte mit

anthelminthischenEigenschaftenzu testen (Kapitel 9).

48 helminthenfreieLämmerwurden in 8 Gruppen (A-H) zu 6 Tieren aufgeteilt. Gruppen A-G
wurden künstlich mit lO'OOO Drittlarven von H. contortus und mit 20'000 Drittlarven von T.

colubriformis infiziert, wohingegen die Gruppe H uninfiziert blieb. 30 Tage nach der

Infektion wurden die Lämmer oral mit einer Einzeldosis folgendermassen behandelt: Gruppe
A mit 3mg/kg Körpergewicht (KG) eines wässrigen Äthanolextraktes(70%, v/v) der Samen

von A. indica; Gruppe B mit 1 g/kg KG eines Rohpulvers der Blätter von A. comosus; Gruppe
C mit 0.3 mg/kg KG eines wässrigen Äthanolextraktesvon einer 1:1 Mischung (g/g) aus V.

anthelmintica-Samcu und E. ribes-Früchtc; Gruppe D mit 183 mg/kg KG eines wässrigen
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Äthanolextraktesder ganzen Pflanzen von F. parviflora; Gruppe E mit 28 mg/kg KG eines

wässrigen Äthanolextraktes der Samen von C. crista; Gruppe F mit 25 mg/kg KG

Pyranteltartratund Gruppe G mit 50% Äthanol. Gruppe H blieb unbehandelt. 13 Tage nach

der Behandlung bewirkte nur der Äthanolextraktvon F. parviflora eine starke Reduktion der

Eiausscheidung im Kot (100%) und eine Reduktion von 78.2% und 88.8% der adulten H.

contortus bzw. T. colubriformis. Der Extrakt war damit gleich wirksam wie die

Referenzsubstanz Pyranteltartrat. Der Äthanolextraktselbst oder einzelne Komponenten von

F. parviflora könnten somit eine viel versprechende alternative Anthelminthika-Quelle sein,
um gastrointestinaleTrichostrongylidenin kleinen Wiederkäuernzu behandeln (Kapitel 10).


