Der «gefahrliche Fuchsbandwurm»

J. Eckert und P. Deplazes
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«Reineke Fuchs» ist ein allseits bekanntes und schones Tier, das in der
nord lichen Hernlsphare weit verbreitet vorkommt. Als Vertilger von Feld
rnausen, anderen Kleinsaugern und von Tierkadavern spielt der Fuchs bei
der Erhaltung des okoloqischen Gleichgewichts eine wichtige Rolle. Er
kann aber auch Trager von Krankheitserregern sein, die auf andere Tiere
oder den Menschen ubertraqbar sind. Das bekannteste Beispiel hierfiir ist
das Tollwut-Virus. Zu diesen Krankheitserregern gehort auch der soge
nannte «qefahrliche Fuchsbandwurm» mit dem wissenschaftlichen Namen
Echinococcus multilocularis. Der Fuchs kann Trager von mindestens 15
Bandwurmarten sein, aber nur E. multilocularis ist fur den Menschen ge
tahrlich.
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Befall der Fuchse, Hunde lind Katzen mit dem qefahrlichen Fuchsbandwurm
Umfangreiche Untersuchungen durch das Institut H:Jr Parasitologie der Universi
tat Zurich und das Zoologische Institut der Unlversitat Neuenburg wiesen den
qefahrlichen Fuchsbandwurm, hier kurz Fuchsbandwurm bezeichnet, bisher bei
Fuchsen in 21 der 26 Kantone nacho Dabei waren im Mittel in den einzelnen
Kantonen 3 bis 53 Prozent aller Fuchse befallen. 1m Kanton Zurich betrug die
Befallsrate 33 Prozent. 1m Vergleich dazu sind Hunde und Katzen mit 0.3 bzw. 0.2
Prozent weitaus seltener mit diesem Parasiten befallen. Die letztgenannten
Tierarten konnen aber dennoch eine Ansteckungsquelle Iur den Menschen
sein. Aus dem Entwicklungskreislauf (siehe nachste Seite) ist ersichtlich, dass
sich nur « Mausetanqer» mit dem Fuchsbandwu rm infizieren, nicht jedoch Hun
de und Katzen, die keine Nagetiere verzehren.

Gefahrdunq des Menschen
Der Menschen kann sich durch die zutalliqe Aufnahme der Fuchsbandwurmeier
infizieren. Foigen davon sind rnoplicherweise die Entwicklung des Larvenstadi
ums in der Leber und in anderen Organen und schliesslich eine schwere Er
krankung, die sogenannte alveolate Echinokokkose. Eine wichtige Frage ist,
wie die Infektion des Menschen erfolgt.
Fuchse leben vorwiegend in landlichen Gebieten, doch trifft man sie in zuneh
mendem Masse auch in Stadten an. In diesen l.ebensraurnen setzen sie ihren
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Kot (Losung) ab, z.B. in Waldem, auf
Feldern, Wiesen und Feldwegen, in Garten,
auf Terrassen usw. Da auf diese Weise die
Eier des Fuchsbandwurmes weit verstreut
werden, ergeben sich fur den Menschen
zahlreiche Ansteckungsmoglichkeiten.
Wenn in Bodennahe wachsende oder am
Boden liegende Pflanzen mit Eiern des
Fuchsbandwurmes verunreinigt und anschliessend als Nahrungsmittel verwendet
werden, rnussen diese als Infektionsquellen
in Betracht gezogen werden, z.B. Freilandqernuse, Pilze, Krauter, Fallobst und Beereno Auch ist denkbar, dass gelegentlich
Wasser in oftenen Gewassern durch Eier
des Fuchsbandwurmes verunreinigt wird,
doch fehlen Kenntnisse daruber, welche
von den verschiedenen Moglichkeiten die
wichtigsten sind.
Auch bei Kontakt mit erlegten oder gestorbenen Fuchsen besteht Infektionsgefahr, da
Bandwurmeier sehr haufig am Fell von Tieren hatten, die Trager des Fuchsbandwurmes sind. Beim Anfassen solcher Fuchse
oder auch von infizierten Hunden oder Katzen kennan Eier des Fuchsbandwurmes an
den Handen hatten bleiben und anschliessend in den Mund gelangen.
Eine gute Nachricht ist, dass trotz des haufigen Vorkommens des Fuchsbandwurmes
bei Fuchsen das Infektionsrisiko fur den
Menschen sehr gering ist. In den Jahren
1984 - 1992 sind in der ganzen Schweiz 65
Personen neu an alveolarer Echinokokkose
erkrankt. Das entspricht einer Rate von 1
neuen Fall pro 1 Million Einwohner und
Jahr. In einigen Gebieten ist das Infektionsrisiko jedoch bis 4 x honer. Diese qlucklicherweise geringe Fallzahl, die sich in den
letzten Jahren kaum verandert hat, darf
aber nicht daruber hinweqtauschen, dass
die alveolars Echinokokkose eine ernstzunehmende Erkrankung ist, da der Parasit
im Menschen turnorahnlich wachst.

Der Parasit und sein
Entwicklungskreislauf
Der

«

qetahrliche

Fuchsbandwurm»

lebt im Dunndarrn des Fuchses, selten auch in Hund und Katze; er ist
nur etwa 4 mm lang und besteht aus
einem Kopf und mehreren K6rpersegmenten, den Gliedern. 1m Endglied
des Wurmes werden einige hundert
Eier gebildet, die mit dem Kot der
FOchse an die Aussenwelt gelangen,
wo sie in feuchter Umgebung monatelang lebenslabiq bleiben und auch
uberwintern k6nnen.
Die weitere Entwicklung des Bandwurmes spielt sich in Zwischenwirten
abo Es sind dies verschiedene Kleinsaucer, z.B. Feldmaus, Schermaus
und Bisam. Nehmen diese Tiere mit
ihrer Nahrung Eier des Fuchsbandwurmes auf, so schluplen aus ihnen
im Darm kugelf6rmige Larven, die im
Blutstrom in die Leber, seltener in
die Lunge oder in andere Organe
gelangen und sich zu einem blumenkoblahnlichen

Gebilde

entwickeln,

das aus vielen winzigen Blaschen
besteht.

Diese

Ansammlung

von

Blaschen bezeichnet man als Finne.
In diesen Blaschen entstehen zahlreiche

Kopfanlagen

der zukunltiqer:

BandwOrmer. Sobald ein finnenhaltiges Beutetier

von einem

Fuchs,

einem Hund oder einer Katze verzehrt wird und die Entwicklungsstadien der Parasiten durch die Verdauung freigesetzt worden sind, heften
sich die Kopfanlagen an der Darmwand an, und der Bandwurm beginnt
sein Wachstum bis zur Geschlechtsreife und zur Produktion von Eiern,
die etwa 4 Wochen nach der Infektion einsetzt.

Der «qetahrliche Fuchsbandwurrn»
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Der " gefahrliche
Fuchsbandwurm- , ein
DOnndarmparasil, ist haufig

~
5a

beim Fuchs (1), selten bei
Hund und Katze (Endwirte). 1m Kot
von Endwirten we rden Bandwurmglieder
mit Eiern (2) oder freie Bandwurmeier (3)
ausgesch ieden. Diese Eier werden von

Zwischenwirlen (4) und gelegentlich auch vom
Menschen (4a) aufgenommen. Aus den Eiern
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Zwischenwirte : Feldmaus u.a . Nagetiere

entwickelt sich ein turnorahnlich wachsendes Larvalstadium (Metazestode) . Metazestoden in der Leber eines
Zwischenwirtes (5 a) und vergr6ssertes Metazestoden-Blaschen mit Kopfanl agen des Bandwurmes (5b).
Werden Zwischenwirte mit Kopfanlagen in Metazestoden von Endwirten verzehrt, ist der Zyklus geschlossen.

Die «Stadtfuchse- in Zurich
Nicht nur Menschen , sondern auch die intell igenten Fucnse haben offen bar gemerkt, dass Stadte Iur das Leben einige Vorte ile bieten . Schlupfwinkel fur die
Fuchse sind qenuqend vorhanden , und auch das Nahrungsangebot ist gunstig,
da Abtalle, weggeworfene Lebensmittel, Fruchte usw. reichl ich zu finden sind .
Daher besteht der Eindruck, dass die Fuchspopulationen in Stadtenzahlenrnassig zunehmen . Da man dies aber nicht sicher weiss, und auch unklar ist , ob
sich die Fuchse in den Stadten geschickt der ublichen «Schiucklmpfunq» gegen Tollwut entziehen und ob sie in der Lage sind , auch im stadt ischen Lebensraum die Eier des gefahrlichen Fuchsbandwurmes zu verbreiten, sollen
diese Fragen im Rahmen eines integrierten Forschungsprojektes naher untersucht werden , an dem sich verschiedene Institutionen beteil igen.

Verhaltensmassnahmen
Das Institut tur Parasitologie der Universitat ZOrich ubernahrn 1991 - mit Zustimmung der kantonalen Behorden - vom Bundesamt tur Gesundheit den Auftrag,
sich als « Nationales Zentrum tur Echinokokkose » mit der Problematik dieser
Erkrankung zu befassen. Dieses Zentrum empfiehlt zur Vorbeuge gegen eine
Infektion u.a. folgende Verhaltensmassnahmen:
•
WaldfrOchte (Beeren, Pilze usw.) GemOse, Salat, Beeren aus Freilandkulturen sowie Fallobst vor dem Verzehr grOndlich waschen und - wenn rnoqlich kochen. Das Tiefgefrieren bei -20 oC totet die Eier des Fuchsbandwurmes nicht
ab; sie verlieren ihre Lebenstahiqkeit erst bei -80 oC.
•
Nach Arbeiten mit Erde (z.B. Wald-, Feld- und Gartenarbeiten) Hands
grOndlich waschen.
•
Tot aufgefundene oder bei der Jagd erlegte FOchse nur mit Plastikhandschuhen anfassen und Tiere fOr den Transport in Plastiksacken verpacken
(rnoqlichst doppelter Sack). Nach der Handhabung von FOchsen die Hance
grOndlich waschen, auch dann, wenn Plastikhandschuhe getragen wurden.
•
Zum Schutz mausefangender Hunde oder Katzen vor dem Befall mit dem
Fuchsbandwurm mOssten sie regelmassig aile 4 Wochen mit einem speziellen
Medikament behandelt werden. Diese Massnahme ist aber kaurn allgemein
praktikabel und nur in Einzeltallen durchfOhrbar.
•
Personen, die Kontakt mit in'fizierten FOchsen, Hunden oder Katzen hatten, haufiq mit FOchsen umgehen oder mbglicherweise einem anderweitigen Infektionsrisiko ausgesetzt waren, konnen vorsorgliche Blutuntersuchungen durchfOhren lassen, mit dem Ziel, eine Infektion moqlichst frOh zu erkennen oder sie
auszuschliessen. Nahere AuskOnfte dazu erteilt das Institut fur Parasitologie
der Universitat ZOrich (Tel.: 01 - 635 85 01).
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