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Lebenszyklus |!
des Kleinen
Fuchsbandwurms.

D

ie Rolle von Füchsen
als Träger und Überträger des Kleinen Fuchsbandwurms
(Echinococcus
multilocularis) ist inzwischen
überzeugend durch Daten belegt. Sorgen bereiten die zunehmenden Durchseuchungsgrade innerhalb der Fuchspopulation und die steigende

lung befindlichen Patienten
unabhängig vom Diagnosezeitpunkt an. Und schließlich
gibt es in den so genannten
Endemiegebieten vereinzelt
Reihenuntersuchungen der
Bevölkerung.
Für das Jahr 2001 wurden
dem
Robert-Koch-Institut
zwölf gesicherte Fälle und
sechs Personen mit noch nicht
gesicherter Diagnose gemeldet. Beim EchinokokkoseRegister gingen für die Jahre
1996-2002 im Mittel zehn
neu diagnostizierte Fälle pro
Jahr ein. Diese Meldungen

Fuchsbandwurm
Zahlreiche Beiträge in
den Medien beschäftigten
sich in jüngster Zeit mit
dem vermehrten
Auftreten des Fuchsbandwurms in Europa.
Dr. Thomas Romig und
Dr. Petra Kern versuchen
in diesem Beitrag zu
erläutern, welche Auswirkungen die zunehmende
Durchseuchung auf das
Infektionsrisiko der
Bevölkerung hat und
welche Vorbeugungs- oder
Gegenmaßnahmen beim
augenblicklichen Kenntnisstand sinnvoll sind.

auf freiwilliger Basis stellen
eine erhebliche Untererfassung dar. Bis August 2003 erhielt das Register insgesamt
166 detaillierte Fallmeldungen
aus Deutschland, die sich auf
Süddeutschland konzentrieren
(56% in Baden-Württemberg, 36% in Bayern).

Hohes Risiko
Reihenuntersuchungen der
Bevölkerung wurden bislang
in ausgewählten Gebieten
Deutschlands,
Frankreichs
und der Schweiz durchgeführt.
Bei einer Studie 1996 auf der
Schwäbischen Alb wurden
mehr als 2500 Einwohner einer
ländlichen Gemeinde untersucht. Dabei fand sich neben
drei nicht vollständig aufzuklärenden Verdachtsfällen ein

Foto K. Röhrsheim

Zahl von Meldungen über den
Parasitenbefall anderer Tierarten wie Marderhund (Endwirt)
und Bisam (Zwischenwirt).
Derzeit gibt es keine genauen
Zahlen, wie viele Personen in
Deutschland an der durch die
Aufnahme von Bandwurmeiern ausgelösten alveolären
Echinokokkose erkrankt sind.
Drei Quellen mit unterschiedlichen Methoden, in der
Datenerhebung liefern zur
Situation in Deutschland allerdings brauchbare Informationen: Seit 2001 besteht für
Echinokokkose-Neuerkrankungen eine offizielle Meldepflicht der Ärzte an das RobertKoch-Institut (RKI) in Berlin.
Zusätzlich strebt das Europäische Echinokokkose Register
(EurEchinoReg, siehe Kasten)
eine Erfassung aller in Behand-
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Patient mit aktiver alveolärer
Echinokokkose, was einer
Häufigkeit von 40 Infektio-

nen auf 100000 Einwohner

entspricht. Da das Risiko nach
allen bisher verfügbaren Erkenntnissen nur im ländlichen
Raum deutlich erhöht ist, lässt
sich diese Zahl nicht auf eine
größere Region hochrechnen.
Dies bestätigen die Ergebnisse
einer neuen Studie aus dem
Allgäu, wo die gleiche Untersuchung bei knapp 2500 Personen einer Kleinstadt durchgeführt und keine Erkrankung
festgestellt wurde. Die Zahlen
der Schwäbischen Alb zeigen
aber, dass das Erkrankungsrisiko zumindest in Brennpunkten nicht unerheblich ist,
zumal in einer ähnlichen
Studie in Ostfrankreich eine
vierfach höhere Infektionsrate
für die dortige Bevölkerung
ermittelt wurde.

Gutes Immunsystem
Im Vergleich zur Häufigkeit
des Fuchsbandwurms in Tieren
ist die alveoläre Echinokokkose dennoch eine auffällig
seltene Erkrankung. Es ist
deshalb davon auszugehen,
dass es nicht bei allen Personen, die infektiöse Bandwurmeier verschluckt haben, auch
zur Entwicklung der Krankheit
kommt. Welcher
Mechanismus für
diese offenkundige Widerstandsfähigkeit des Menschen verantwortlich
ist, ist nicht bekannt.
Da das Immunsystem auf das
Wachstum des Parasiten erheblichen

e?

Einfluss hat, ist es denkbar,
dass die körpereigene Abwehr den eindringenden Parasiten zwar im Normalfall
zuverlässig abtötet, während
vorübergehender körperlicher
Schwächung, beispielsweise
durch einen anderen Infekt,
weniger effizient arbeitet und
dann eine Infektion ermöglicht. Erblich bedingte Faktoren sind ebenfalls in der
Diskussion.

Mehr Infektionen?
Die Zahl infizierter Füchse ist
in den vergangenen zehn bis
15 Jahren in weiten Bereichen
Mitteleuropas drastisch angestiegen und mit ihr die
Menge infektiöser Bandwurmeier in der Umwelt. Dies
schlägt sich beispielsweise in
einer um den Faktor 10 erhöhten Infektionsrate der Bisame in Baden-Württemberg
nieder. Eben dieses zunehmende Auftreten des Fuchsbandwurms in Tierwirten
führte zur allgemeinen Besorgnis, dass auch mit einer
zunehmenden Zahl menschlicher Krankheitsfälle zu
rechnen ist. Eine derartige
Tendenz ist allerdings bisher
nirgends in Europa zu erkennen, wobei einschränkend die
Betonung auf „erkennen“
gelegt werden muss.
Aufgrund der geringen Zahl von
Fällen wäre eine
reale Verdopplung oder sogar eine Verdreifachung
statistisch
nur sehr

schwer beziehungsweise erst
nach längerer Zeit nachzuweisen. Die bereits angesprochenen Schwierigkeiten bei
der Erfassung von Patienten,
die an alveolärer Echinokokkose erkrankt sind, und der
Diagnose im Frühstadium sowie die lange Periode vor dem
Auftreten erster Symptome
tragen ebenfalls zur Unsicherheit bei der Einschätzung der Lage bei. Das bedeutet, dass wir auf absehbare
Zeit mit zwei konkurrierenden
Hypothesen leben müssen,
die sich weder beweisen noch
widerlegen lassen:
Hypothese 1: Nur wenige
Menschen sind aufgrund der
oben genannten Faktoren überhaupt für die FuchsbandwurmErkrankung empfänglich. Diese Personen erkranken mit hoher Wahrscheinlichkeit auch
dann, wenn der Parasit in Tieren weniger häufig auftritt, als
beispielsweise heute in Süddeutschland zu beobachten ist.
Damit ändert auch eine höhere
Befallsrate in Tieren an der
Zahl menschlicher Fälle kaum
etwas. Die alveoläre Echinokokkose wird damit immer eine sehr seltene Infektion bleiben, und Vorbeugungs- oder
Bekämpfungsmaßnahmen gegen den Bandwurm in Füchsen
und Haustieren haben nur geringen oder gar keinen Einfluss auf die Zahl der Fälle.
Aussagekräftige Daten, die
diese Hypothese unterstützen,
gibt es nicht, und das sehr
häufige Auftreten von Patienten in bestimmten Risikogebieten Alaskas und Chinas
spricht deutlich gegen ein solches Szenario.

7

Hypothese 2: Die Zahl empfänglicher Personen ist deutlich größer als die Zahl der bereits infizierten Patienten, so
dass die Infektionshäufigkeit
mit dem Vorkommen von
Bandwurmeiern in der Umwelt steigt.
Diese Hypothese stützt sich
nicht nur auf die bereits erwähnten Beobachtungen in
anderen Ländern, sondern
auch darauf, dass die geografische Verteilung von Patienten
innerhalb Deutschlands in der
Vergangenheit durchaus mit
der Befallsrate der Füchse
korreliert war. In diesem Fall
machen Bekämpfungsmaßnahmen Sinn, da mit der abnehmenden Zahl infizierter
Tiere auch die Infektionshäufigkeit beim Menschen,
mit entsprechender zeitlicher
Verzögerung, sinken würde.

Vorbeugen – aber wie?
Bei Vorbeugungsmaßnahmen
muss zwischen Strategien zur
Reduktion des Bandwurmvorkommens und Maßnahmen,
die der Einzelne zur Vermeidung der individuellen Infektionsgefahr ergreifen kann,
unterschieden werden. Großversuche in Baden-Württemberg und Brandenburg haben
gezeigt, dass das wiederholte
flächige Ausbringen von Fraßködern, die mit Entwurmungsmitteln präpariert wurden, die
Befallsrate in Füchsen drastisch senken kann. Eine lokale
Ausrottung des Parasiten
wurde in beiden Versuchen
nicht erreicht. Dies dürfte nach
den derzeitigen Erkenntnissen

!| In den
vergangenen zehn
bis 15 Jahren ist
die Zahl der mit
dem Kleinen
Fuchsbandwurm
infizierten Füchse
drastisch
angestiegen.
die
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Sobald ein be- |!
fallenes Nagetier vom Endwirt gefressen – wenn überhaupt – erst nach
wird, schließt Jahren intensiver Anwendung
sich der möglich sein. Immerhin ist es
Lebenszyklus. auf diese Weise gelungen, in

einer „Hochburg“ des
Fuchsbandwurms,
der Schwäbischen
Alb, das Vorkommen
um etwa 75 Prozent
zu senken. KostenNutzen-Schätzungen
zeigen, dass ein
solches Verfahren
auch als längerfristige Maßnahme
zumindest in Gebieten mit starkem
Infektionsdruck ökonomisch sinnvoll
sein kann. Danach rechtfertigt
bereits die Vermeidung von
zwei Erkrankungsfällen pro
Jahr die Ausbringung von
Entwurmungsködern auf 30
Prozent der Fläche BadenWürttembergs. Auf der NutFoto T. Romig

Im Menschen ruft das Larvenstadium des Kleinen Fuchsbandwurms
die als „alveoläre Echinokokkose“ bezeichnete Krankheit hervor. Obwohl
der Parasit im Menschen sehr viel
langsamer wächst als in „natürlichen“
Zwischenwirten, führt er durch die allmähliche Verdrängung des Lebergewebes und damit verbundene Komplikationen ohne Behandlung in der
Regel zum Tod.
Primär wird fast immer die Leber
besiedelt, allerdings kommt es im
fortgeschrittenen Stadium auch zum
Einwachsen in benachbarte Organe
und zur Bildung von Metastasen.
Zwischen Infektion und dem Auftreten
erster Symptome (meist Oberbauchschmerzen oder Gelbsucht) können
bis zu 15 Jahre vergehen.
Eine chirurgische Entfernung des
Parasitengewebes ist nur im Frühstadium der Infektion von nachhaltigem
Erfolg; bei fortgeschrittener Erkrankung kann selbst nach Lebertransplantation eine Neubesiedlung
nicht ausgeschlossen werden. Zur Therapie der Echinokokkose stehen bisher
keine Medikamente zur Verfügung, die
den Parasiten zuverlässig abtöten.
Gegenwärtig werden zwei Präparate
zur Langzeittherapie eingesetzt, die in
hohen Dosen und in der Regel lebenslang verabreicht werden. Durch
den Einsatz dieser Präparate gelang es
jedoch, die Zehn-Jahres-Überlebensrate nach der Diagnosestellung von
nahe null auf über 80 Prozent zu heben, was Daten aus Alaska (USA), der
Schweiz und Frankreich belegt haben.
Die Behandlung der Patienten ist teuer:
Für einen Patienten
in Deutschland belaufen sich die Kosten der Medikamente, je nach Präparat
und Dosierung, gegenwärtig auf 5000
bis 16 000 Euro im
Jahr, und die gesamten Behandlungskosten eines Patienten werden auf bis
zu 250 000 Euro geschätzt.
Da die Sensitivität
spezifischer serologischer Tests bisher nicht befriedigt und der Erfahrungsschatz bei der Diagnose von
Frühstadien noch sehr begrenzt ist,
werden viele Infektionen leider erst in
einem Stadium erkannt, in dem keine
Ausheilung mehr möglich ist.

!| Befallene
Leber einer
Schermaus.
Die Infektion erfolgt
über Eier im
Kot des
Endwirts.

zen-Seite gingen dabei nur
medizinische Behandlungskosten von rund 250 000 Euro
pro Patient (lebenslang) ein,
ohne Berücksichtigung anderer volkswirtschaftlicher Folgen oder der Lebensqualität
der Betroffenen.

Problem Stadtfüchse
Ein Nachteil bleibt: Da großflächige Auslagen nur mit Hilfe
von Flugzeugen zu organisieren sind, bleiben Füchse in
oder in der Nähe von Städten
und Dörfern von der Behandlung ausgeschlossen. Doch gerade die Stadtfuchs-Populationen sind derzeit im Zunehmen
begriffen (siehe dazu auch
PIRSCH 10/2003) und stellen
durch den engen Kontakt zur
Bevölkerung sicher ein höheres Risiko dar als Tiere in der
freien Landschaft. Deshalb
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deutlich seltener befallen als
Füchse, stellen aber im Fall einer Infektion durch den engen
Kontakt zum Menschen ein
entsprechend größeres Risiko
dar (Ausnahme: Stadtfüchse
im Vorgarten). Bei Hunden mit
Risikoverhalten (häufiger Freilauf und Fressen von Mäusen)
wurden in der Schweiz Befallsraten von nahezu zehn
Prozent festgestellt! Katzen
sind nach bisherigen Erkenntnissen als FuchsbandwurmWirte zwar weniger geeignet,
dennoch können auch hier
massive Befälle vorkommen.

DIE VORSORGE
Regelmäßige Entwurmung
von Hunden und Katzen
■ Nach Arbeiten im Freiland
wie nach Kontakt mit Erde,
Gras etc. die Hände gründlich waschen, verschmutzte
Kleidung, Schuhe und
Geräte möglichst nicht in
Wohnräume tragen und
gründlich (am besten mit
heißem Wasser) säubern;
Desinfektion hilft nicht
■ Rohkost (Salate, Früchte)
vor dem Verzehr gründlich
waschen. Das bietet keinen
100-prozentigen Schutz,
reduziert aber die Infektionsgefahr. Erhitzen auf
70°C tötet EchinokokkusEier in wenigen Minuten
ab, dagegen bleiben sie
nach dem Einfrieren auf
minus 20°C infektiös.
■ Kontakt zu erlegten
Füchsen oder frisch gestreiften Bälgen auf das
Notwendigste begrenzen;
diese nur in dicht schließenden Behältern am besten in starken Plastiksäcken transportieren, die
anschließend entsorgt
werden können.
■ Die gegenwärtig am besten geeigneten Methoden,
eine Erkrankung mit alveolärer Echinokokkose festzustellen, sind serologische
Tests in Verbindung mit
Ultraschalluntersuchungen
der Leber. Sinnvoll sind
solche Untersuchungen
allerdings erst ein halbes
Jahr nach einem vermuteten Kontakt.

Foto P. Wernicke

■

werden zur Zeit in mehreren
süddeutschen und schweizerischen Städten Versuche
unternommen, diese Füchse in
vorbeugende Maßnahmen mit
einzubeziehen. Erste Ergebnisse zeigen, dass auch sehr kleinräumige Köderauslagen durchaus effizient sein können.
Die Verkleinerung der Fuchspopulationen durch verstärkte
Bejagung wäre – in der Theorie – sicher eine Möglichkeit,
die Infektionsgefahr zu verringern. Wie die aktuelle
Entwicklung der Fuchspopulationen beziehungsweise der
Jagdstrecken jedoch zeigt,
wäre dafür eine massive und
vor allem lückenlose Verstärkung des Jagddrucks erforderlich, eine Entwicklung, die
sich nirgends abzeichnet. Dennoch kann die Jagd abhängig
von den lokalen Gegebenheiten wertvolle Beiträge bei

der Unterstützung anderer Präventionsmaßnahmen leisten,
nicht zuletzt bei der Bejagung
von Problemtieren im Umfeld
menschlicher Siedlungen.

Infektionsquellen
Über die möglichen Infektionsquellen, die für den Menschen
bedeutsam sind, wurde in der
Vergangenheit viel spekuliert.
Sicher ist, dass die zur Infektion führenden Eier aus
dem Kot der Endwirte stammen und verschluckt werden
müssen. Einzelne Studien und
die Daten von Patienten aus
verschiedenen Ländern haben
gezeigt, dass unter den Erkrankten überdurchschnittlich
viele Personen sind, die in der
Landwirtschaft tätig sind oder
waren. Bei den als besonders
gefährdet geltenden Personengruppen Jäger und Förster

wurden bei den Untersuchungen keine Infektionen
festgestellt, was die Wissenschaftler auch auf die gute
Aufklärung dieser Gruppen
über die Infektionsgefahr
zurückführen.
Dass der häufig angeführte
Verzehr verschmutzter Waldfrüchte oder roher Pilze von
Bedeutung ist, wurde nie nachgewiesen und erscheint äußerst
fraglich. Füchse halten sich bei
der Nahrungssuche viel häufiger auf Wiesen und anderem
Kulturland auf und setzen auch
dort ihre Losung ab, so dass
das Risiko beim Verzehr von
nicht gewaschenem Fallobst,
Salat und Früchten aus dem
Garten oder von der Plantage
höher sein dürfte.
Ein vielleicht unterschätztes
Risiko stellen jedoch infizierte
Hunde und Katzen dar. Diese
sind – soweit bekannt – zwar
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Füchse halten sich
bei der Nahrungssuche häufiger auf
Wiesen und anderem Kulturland auf
als im Wald und
setzen auch dort
ihre Losung ab.

Mangels Untersuchungen gibt
es keine genauen Zahlen zur
Befallsrate bei frei laufenden
Katzen im ländlichen Bereich.
Daher sollten gerade diese
Tiere, die häufig Nagetiere
fangen und fressen, als mögliche Infektionsquelle nicht
außer Acht gelassen werden.

Frage der Hygiene
Einen vollständigen Schutz vor
dem Kontakt mit Bandwurmeiern gibt es nicht – dazu sind
die Verschleppungs- und Verbreitungsmöglichkeiten für die
nur etwa 40 Mikrometer (=
0,04 mm) großen Eier zu vielfältig. Da auch Füchse inzwischen allgegenwärtig sind,
bleiben zur Verringerung eines
Infektionsrisikos nur Tipps zur
allgemeinen Hygiene sowie
zur regelmäßigen Entwurmung von Hunden und Katzen
(siehe Kasten). An dieser Stelle
sei auch der Hinweis gestattet,
dass die Verfütterung von Entwurmungsmitteln an Füchse
durch Privatpersonen – was gar
nicht so selten passiert –, abgesehen von der Illegalität, meist

ECHINOKOKKOSE
Seit fünf Jahren werden Fälle alveolärer Echinokokkose des Menschen
in einem europäischen Register
(EurEchinoReg) gesammelt, um
Informationen über Risikofaktoren,
den Krankheitsverlauf und das regionale Auftreten des Parasiten zu
erhalten. Die Meldung erfolgt auf
freiwilliger Basis durch Krankenhäuser, Ärzte oder die Patienten
selbst. Details zum Register (und
viele weitere Informationen zur Echinokokkose) sind im Internet unter
http://www.eurechinoreg.org abrufbar. Für den deutschsprachigen
Raum lautet die Kontaktadresse:
Universität Ulm - Abteilung Biometrie und Medizinische
Dokumentation
Schwabstr. 13
D - 89075 Ulm
Tel 0731-5026897
Fax 0731-5026902
E-Mail echinoreg@
medizin.uni-ulm.de
!| Auch Marderhund und
Bisam sind von steigenden
Befallsraten betroffen. |"

Foto S.-E. Arndt

Derzeit leben im Stadtbereich von
Zürich mehr als zehn Alt-Füchse pro
Quadratkilometer. Besonders in
Stadtrandgebieten, wo sich solche
hohen Fuchsdichten und gute Habitate
für Wühlmäuse überschneiden, gelangen am häufigsten infektiöse
Fuchsbandwurmeier in die Umwelt.
In einer Feldstudie des Instituts für
Parasitologie der Universität Zürich
wurde die Wirksamkeit von Entwurmungsködern für Füchse in ausgewählten Bereichen untersucht. Die
Auslage der Köder war effektiv: Wie
schon in anderen Gebieten war es
auch im urbanen Raum Zürichs möglich, mit dem Auslegen von Praziquantel-Ködern den Infektionsdruck
auf räumlich eng definierten Flächen
gezielt und deutlich zu senken. Bei
den nicht beköderten Vergleichsflächen veränderte sich der Anteil der
Fuchsbandwurm-positiven Losungen
dagegen nicht. Auch bei gefangenen
Schermäusen konnte im zweiten Jahr
der Beköderung ein bedeutender
Rückgang des Befalls mit Echinokokkus-Larven festgestellt werden.
Derartige Köderauslagen auszuweiten,
sind allerdings ein politischer Entscheid, bei
dem verschiedene
Faktoren wie KostenNutzen-Verhältnis, öffentliches Sicherheitsbedürfnis, alternative
Strategien und mögliche ökologische Auswirkungen zu berücksichtigen und weiter
zu untersuchen sind.

Foto T. Romig

ZÜRICHER FÜCHSE

Das Risiko |"
beim Verzehr
ungewaschener Produkte
aus Gärten
oder von
Plantagen ist
nicht unbedeutend.

Foto T. Romig
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unsinnig ist. Solche Maßnahmen bedürfen behördlicher
Koordination und gehören in
die Hände von Fachleuten.
Letztlich ist das Risiko, an alveolärer Echinokokkose zu erkranken, für jeden Einzelnen
klein genug, dass es Einschränkungen wie den Verzicht
auf Freiland-Salat oder Spielverbote für Kinder im Garten
sicher nicht rechtfertigt. Sinnvoller ist jedenfalls eine regelmäßig vorgenommene ärztliche Untersuchung von Risikogruppen, die eine Infektion
zwar nicht verhindert, die sie
aber in einem so frühen Stadium erkennt, dass eine gute
Chance auf eine erfolgreiche
■
Therapie besteht.

