
 

Hinweis zur Herstellung einer 2,5% Lösung und zur Anwendung: 

Unmittelbar vor der Injektion, „Levamisol 10“, 1:4 mit „Aqua dest.“, "Ringer" oder "NaCL 0,9%" verdünnen 

  1 ml „Levamisol 10“  +  3 ml z.B. „Aqua dest.“  ergeben eine  2,5% Lösung Levamisol. 

 

� s.c. - aspirieren - langsam spritzen ! 

 

Citarin (Levamisol): gegen Lungenwürmer, bedingt gegen Darmhaarwürmer 
Immer geben, auch wenn keine Lungenwürmer im Kot nachgewiesen werden. 

1Tag vor Entwurmungsbeginn mit Levamisol, den Igel zuerst mit Antbiotika behandeln! 

Dann erst vorsichtig mit der Entwurmung mit Levamisol beginnen. 

Bei sehr schwachen und instabilen Igeln, Behandlung wie in „2.Dosierungstabelle“ angegeben. 

Vorher evtl. 3 Tage lang Bisolvon geben - am 3. und 5. Tag entwurmen. 

1.Dosierungstabelle für stabile Igel 

Gewicht/Dosierung/Wann: 

� 100g / 0,025 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends) 

� 200g / 0,050 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends) 

� 300g / 0,075 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends) 

� 400g / 0,20 ml / 1x täglich (jeweils morgens) 

� 500g / 0,25 ml / 1x täglich (jeweils morgens) 

� 600g / 0,30 ml / 1x täglich (jeweils morgens) 

� 700g / 0,35 ml / 1x täglich (jeweils morgens) 

� 800g / 0,40 ml / 1x täglich (jeweils morgens) 

� 900g / 0,45 ml / 1x täglich (jeweils morgens) 

� 1000g / 0,50 ml / 1x täglich (jeweils morgens)        

ENTWURMUNG MIT LEVAMISOL 2,5% (CITARIN) NEUE DOSIERUNG!! 

2.Dosierungstabelle für schwache und instabile Igel 

Gewicht/Dosierung/Wann: 

� 100g / 0,012 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends) 

� 200g / 0,025 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends) 

� 300g / 0,037 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends) 

� 400g / 0,10 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends) 

� 500g / 0,12 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends) 

� 600g / 0,15 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends) 

� 700g / 0,17 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends) 

� 800g / 0,20 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends) 

� 900g / 0,22 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends) 

� 1000g / 0,25 ml / 2x täglich (jeweils morgens und abends) 

 

* 2. Injektion nach 48 Std. mit 

derselben Dosierung wiederholen.   

* 2. Injektion nach 48 Std. 

mit derselben Dosierung 

wiederholen.(*)   

1. Injektion*                                                               

1. Injektion*                                                               

(*) Dosierung je nach 

Allgemeinzustand des Igels 

evtl. anpassen.                                      

(siehe 1.Dosierungstabelle 

für stabile Igel) 

Bei starker Verwurmung, Behandlung nach 10-14 Tagen wiederholen. 
 

Quelle: „Igel in der Tierarztpraxis“ 

Bei starker Verwurmung, Behandlung nach 10-14 Tagen wiederholen. 
 

Quelle: „Igel in der Tierarztpraxis“ 

Zum Verdünnen keine Glucose verwenden!!! 


