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eSHa TRIMARIN™ - BReITBANdHeIlMITTel füR MeeReSfIScHe
BreitBandheilmittel für meerwasserfische
Diese Informationen sind allgemeine Produktinformationen und haben 
daher nicht den Stellenwert der Packungsbeilage. Diese Informationen 
können Änderungen unterliegen. Bitte vergewissern Sie sich, dass 
Ihnen die neueste Version vorliegt. Es können keine Rechte auf der 
Basis dieser allgemeinen Informationen geltend gemacht werden.

Wann sollte man TRIMARIN anwenden?
die richtige diagnose ist der erste schritt zur schnellen und erfolgrei-
chen Krankheitsbekämpfung. die meisten fischkrankheiten sind 
hochansteckend und verbreiten sich schnell, sodass eine sofortige diag-
nose und eine zügige Behandlung anzuraten sind. es gibt einige häufig 
auftretende frühe warnzeichen, auf die man achten sollte, da sie die 
ersten anzeichen einer erkrankung sein können.
Haut: die haut ist die erste Verteidigungslinie des fischs und zeigt da-
her oft zuerst die anzeichen einer infektion. Jede Veränderung der 
farbe oder des aussehens der haut sollte genau beobachtet werden.
Flossen: achten sie auf die flossen ihrer fische. werden sie eng an den Körper geklemmt, ist das ein 
anzeichen einer Krankheit. 
Schwimmverhalten: auffälliges oder träges schwimmen kann ein anzeichen einer Krankheit sein. 

Welche fische kann man mit TRIMARIN behandeln?
alle meeresfische können mit trimarin behandelt werden. trimarin darf nicht bei süßwasserfischen 
angewendet werden. achten sie darauf, dass sie trimarin bei empfindlichen fischen nicht überdosieren. 

darf man TRIMARIN in einem Aquarium mit Wirbellosen einsetzen?
nein, trimarin darf nicht in einem aquarium verwendet werden, in dem wirbellose wie seeanemonen, 
Korallen und Krebstiere leben. sie müssen vor der Behandlung entfernt werden. 
Um fischkrankheiten in einem mit wirbellosen besetzten aquarium zu behandeln, sollten sie esha 
Oodinex benutzen. Oodinex hat ein etwas kleineres wirkungsspektrum als trimarin, wirdt dafür aber 
von wirbellose gut vertragen.

Gegen welche Krankheiten wirkt TRIMARIN?
trimarin bekämpft die Organismen, die für ein großes spektrum von meeresfischkrankheiten und ih-
rer symptome verantwortlich sind (siehe unten stehende tabelle). allerdings ähneln sich die Krankheits-
symptome oft, sodass die exakte diagnose nicht immer möglich ist. Zum Glück sorgt das große wir-
kungsspektrum von trimarin dafür, dass die Gefahr, das falsche mittel zu wählen, praktisch 
ausgeschlossen ist. man sollte jedoch daran denken, dass trimarin kein wundermittel ist und von da-
her nicht jedes leiden heilen kann, an dem ihre fische erkranken. natürlich kann es keine toten tiere 
wieder zum leben erwecken.

wenn sie eins der folgenden symptome entdecken, sollten sie ihre fische mit trimarin behandeln.

	 Symptome	der 	KranKHeit

1 winzige gelbliche flecke oder ein 
„Pfeffer-und-salz-Belag“ können ins-
besondere auf den flossen beobachtet 
werden. diese flecke können an gelbli-
chen mehlstaub erinnern. die fische 
können sich an festen Gegenständen 
reiben und die Kiemen schnell bewegen 
(atmungsprobleme). der Körper kann 
mit dickem schleim bedeckt sein. die 
Krankheit ist vor allem bei doktor- und 
anemonenfischen verbreitet.

n a m e 	 d e r 	 K r a n K H e i t

amyloodinium, auch als Korallenfisch- 
oder samtkrankheit bekannt. eine der 
häufigsten erkrankungen der meerwas-
serfische.

für Salzwasser aquaria
für max. 800 ltr. 

for marine aquaria
for max. 800 ltr. 
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	 Symptome	der 	KranKHeit

2 weiße flecke auf dem Körper und den 
flossen ihrer fische. die fische können 
sich an festen Gegenständen wie der 
aquarieneinrichtung reiben.

3 weiße oder gelblich weiße watte-
ähnliche Gebilde auf den flossen und 
dem Körper ihrer fische. sie treten oft 
auf wunden oder Verletzungen auf, wo 
die schleimschicht der haut verletzt ist. 
eine klassische sekundärinfektion.

4 die flossen ihrer fische wirken einge-
 rissen, wund oder ausgefranst. 

5 der leib ihrer fische ist angeschwollen 
und die schuppen stehen ab. Oft sind 
die Basen der abstehenden schuppen 
gerötet. die flossenansätze und der Be-
reich des afters können rot oder blu-
tunterlaufen erscheinen. es können sich 
Glotzaugen bilden.

6 einige oder alle der folgenden sympto-
me können auftreten: Gewichtsverlust, 
Geschwüre, Glotzaugen, teilnahmslo-
sigkeit, wunde hautstellen, appetitver-
lust, hinfälliges erscheinungsbild.

7 relativ wenige weiße flecke (vor allem 
auf den flossen), die sich wie tumore zu 
großen blumenkohlähnlichen Gebilden 
entwickeln können (riesenzellen).

8 ihre fische haben Probleme mit der 
atmung und schnappen an der wasse
roberfläche nach luft, können Gewicht 
verlieren und die abgespreizten Kiemen-
deckel an festen Gegenständen reiben.

9 ihre seepferdchen (hippocampus) 
zeigen weiße Knötchen auf der haut, 
verlieren Gewicht und entwickeln defor-
mationen. die Bruttasche der männchen 
kann infiziert werden, sodass die Ver-
mehrung kaum noch möglich ist.

n a m e 	 d e r 	 K r a n K H e i t

meerwasser-ichthyo oder cryptocaryon 
irritans. eine weitere unter meerwas-
serfischen sehr verbreitete Krankheit.

Pilze. Höchstwahrscheinlich eine Sapro-
legnia-Art.

flossenfäule. sie kann von verschiede-
nen Bakterien verursacht werden und 
auch infolge von Verletzungen beim 
fressen oder der Paarung auftreten. sie 
kann auch die schwanzflosse befallen.

Bauchwassersucht – der übliche name 
für eine infektion, die von verschiede-
nen Bakterien und/oder Viren hervor-
gerufen werden kann.

fischtuberkulose (mycobacterium).

Knötchenkrankheit (lymphocystis). da-
bei handelt es sich um eine Vireninfek-
tion, deren Verbreitung durch trima-
rin gehemmt wird. im anfangsstadium 
kann sie leicht mit dem meerwasser-
ichthyo verwechselt werden.

Kiemenwürmer. Kleine würmchen, die 
sich von Kiemengewebe ernähren. die 
infektion kann sich schnell ausbreiten.

seepferdchen-Krankheit – eine selten auf-
tretende Krankheit, die durch ein sporen-
tierchen (Glugea heraldi) ausgelöst wird.
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dosierung
Um die Krankheitserreger und die oben genan-
nten Krankheitsbilder zu behandeln, sollte man 
eine dreitägige trimarin-standardbehandlung 
durchführen. die mehrtägige dosierung erzielt 
außergewöhnlich gute ergebnisse und verurs-
acht bei ihren fischen nur minimalen stress. 

1 Berechnen sie das Volumen ihres aquariums. 
Berücksichtigen sie dabei, dass das aquarium 
nicht bis zum rand gefüllt ist und dass dekorati-
onselemente wasser verdrängen.

2 suchen sie ihr aquarienvolumen auf der 
dosierungsskala. darunter finden sie die 
entsprechende tropfenzahl für den ersten, 
zweiten und dritten tag. Beachten sie bitte, dass 
die dosierung am zweiten und dritten tag die 
gleiche ist.

Beispiel:  für ein �00 l fassendes aquarium ben-
otigen sie am ersten tag 25, am zweiten �2 und 
am dritten wiederum �2 tropfen.

3 Geben sie die trimarin-tropfen ins 
aquarium, indem sie die flasche senkrecht mit 
der Öffnung nach unten halten und auf die 
Pipette drücken (20 tropfen = � ml).

Standarddosis (für �00 l)
�. tag: 25 tropfen
2. tag: �2 tropfen
�. tag: �2 tropfen 

eine 20-ml-flasche trimarin reicht für eine 
dreitägige Behandlung eines 800-l-aquariums aus.
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einige Krankheiten sind sehr schwer zu erkennen oder können leicht falsch interpretiert werden. 
Beispielsweise kann eine Pilzerkrankung die folge einer flossenfäule sein. daher ist es wichtig, die ur-
sprüngliche erkrankung (flossenfäule) ebenso wie die daraus resultierende sekundärinfektion (Verpil-
zung) zu behandeln. da trimarin gegen viele Krankheiten wirksam ist, besteht eine sehr gute chance, 
das Grundproblem zu beseitigen und die Gesundheit des fischs zu verbessern. Oft ist es effektiver, sich 
nicht mit einer exakten diagnose aufzuhalten, sondern lieber auf die verschiedenen symptome zu ach-
ten, die grundsätzlich auf eine infektion hinweisen. dazu gehören:

• Offene wunden, blutige haut
• atemprobleme
• wackeln mit dem Kopf
• trübe augen
• Blutunterlaufene stellen

• stark verschleimte stellen
• ständiger aufenthalt an der   
 wasseroberfläche
• starke schleimbildung, rötliche  
 entzündungen

• schaukeln mit dem Körper
• fleckige oder farblose haut
• Gesträubte schuppen, 
 schuppenverlust
• schnelle Kiemenbewegungen

trimarin behandelt ein großes spektrum von erkrankungen, die die oben aufgeführten symptome 
verursachen können. diese infektionen sind oft sehr ansteckend und greifen leicht auf gesunde fische 
über. Je schneller sie ihre fische behandeln, desto größer ist die chance, dass sie wieder vollständig 
gesund werden.

Was ist bei der Verwendung von TRIMARIN zu 
beachten?
Sind Wasserwechsel nötig?
im allgemeinen ist es nicht nötig, vor oder nach 
dem Gebrauch von trimarin einen wasserwech-
sel durchzuführen. doch es gibt ausnahmesituati-
onen, in denen ein teilwasserwechsel vor der Be-
handlung zu empfehlen ist:
1 im fall schlechter wasserqualität. durch regel-
mäßige Untersuchungen kann man Probleme mit 
der wasserqualität rechtzeitig erkennen, um bei 
Bedarf Gegenmaßnahmen einzuleiten. 
2 wenn der regelmäßige teilwasserwechsel 
 ohnehin ansteht. 

darf man weiterhin filtern?
man kann weiterhin über nichtadsorbierende fil-
termaterialien wie filterwatte, sand oder Kies fil-
tern. die chemische Zusammensetzung des was-
sers beeinflussende stoffe wie aktivkohle sowie 
UV-Geräte, Oxidatoren, Kunstharze und eiweißab-
schäumer sollten jedoch entfernt werden, da sie 
die wirkung von trimarin beeinträchtigen kön-
nen. lassen sie den filter ununterbrochen laufen.
darf man höher dosieren?
es ist nicht zu empfehlen, eine höhere dosis tri-
marin als die angegebene einzusetzen.
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Kombination mit anderen Mitteln?
Kombinieren sie niemals verschiedene mittel mi-
teinander, wenn es ihr hersteller nicht ausdrück-
lich empfiehlt.

Wie bleiben meine fische gesund?
nach einer erkrankung sollten sie ihre fische mit 
esha minaroll stärken. minaroll ist eine mischung aus 
spurenelementen, Vitaminen und mineralien, die 
darauf abgestimmt ist, ihre fische bei bester Gesund-
heit zu erhalten. es stimuliert und unterstützt die 
natürlichen abwehrkräfte und beschleunigt die voll-
ständige erholung von einer Krankheit.

Warnhinweise
• lesen sie vor dem Gebrauch immer die Packungs-
 beilage.
• das Produkt kann beim Verschütten flecke 
 hinterlassen. 
• es darf nicht in reichweite von Kindern aufbe-
 wahrt werden. 
• Bewahren sie die flasche und den Beipackzettel 
 in der Originalverpackung auf.
• nur für den einsatz im meerwasseraquarium 
 geeignet.
• nicht für aquarien geeignet, in denen wirbellose 
 gepflegt werden.

ZuSammen	Finden	wir	die	LöSung
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