
Jagdbares Wild als Parasitenquelle 
 

 
Ich möchte heut für ein sehr aktuelles Thema ein 

bekannter Autor wörtlich zitieren, welcher in der Wiener 

Tierärztlichen Monatszeitschrift, 98.Jahrgang 2011, 

einen Bericht über 

„Das Jagdbare Wild als parasitäre Infektionsquelle für 
den Menschen“ veröffentlichte.  
 
Beim Autor handelt es sich um Dr. H.Hauser, Abteilung 
für Medizinische Parasitologie, Institut für Spez. 
Prophylaxe und Tropenmedizin der Medizinischen 
Universität Wien. 
 
„Das Parasitenspektrum, das in jagdbarem Wild in 
Mitteleuropa vorkommt und potenziell auf den 
Menschen übertragen werden kann, ist umfangreich 
und umfasst sowohl Protozoen (Einzeller) als auch 
Helminten (Würmer) und Arthropoden (Gliederfüßler). 

Tatsächlich ist es aber so, dass einerseits nur wenige 
Parasitenspezies essentielle humanmedizinische 
Bedeutung haben und andererseits nur wenige 
Wildtiere als Infektionsquelle in Frage kommen: der 
Rotfuchs als Endwirt von E.multilocularis ( fünfgliedriger 
Fuchsbandwurm) und natürlicher Wirt von Toxocara 
canis ( Hundespulwurm) , das Wildschwein als Endwirt 
von Ascaris suum ( Spulwurm), als Fehlwirt für 
Toxoplasma gondii, als Zwischen. (und Endwirt) für 
Trichinella spp. und als paratenischer Wirt für Alaria 
alata (Duncker `scher Muskelegel) sowie der Waschbär 
als Endwirt von Baylisascaris prokyons (Spulwurm des 
Waschbären). 
 
 



Der Fuchs als parasitäre Infektionsquelle für den 
Menschen 
 
Auch wenn der Rotfuchs in Mitteleuropa Wirt für die 
humanpathogenen Parasitenspezies Giardia spp., 
Cryptosporidium spp., Toxoplasma gondii, Trichinella 
spp., E. multilocularis und T. canis ist, kommt nur den 
2 letztgenannten Parasitenarten hohe medz. Bedeutung 
zu, da beide Erreger schwere Krankheiten verursachen 
können. 
 
A) Echinococcus multilocularis, der kleine, fünfgliedrige 
Fuchsbandwurm 
 E.m. zählt weltweit zu den gefährlichsten Würmern, 

sein Vorkommen ist auf die nördliche Hemisphäre 
beschränkt. Endwirt des Fuchsbandwurmes ist hier der 
Rotfuchs, Kleinnager (Feld- u. Wühlmaus) stellen die 
Zwischenwirte dar. Die adulten Bandwürmer leben im 
Dünndarm des Endwirtes Fuchs, die Bandwurmlarven 
(Finnen) sind vor allem in der Leber der Zwischenwirte 
lokalisiert. 
Die Infektion des Menschen erfolgt durch die orale 
Aufnahme der Bw.-Eier aus der Fuchslosung, die durch 
direkten Kontakt mit Füchsen oder indirekt über 
kontaminierte Hände, Vegetabilien oder kontaminiertes 
Wasser in den Köroper des Menschen gelangen. Im 
Dünndarm des Menschen schlüpfen aus den Eiern 
Larven, die durch den Darm und übers Blut in die 
Leber, Lunge, Gehirn oder andere Organe gelangen. 
Die Inkubationszeit der alveolären Echinokokkose 
beträgt zwischen 5 und 20 Jahren. 
Klinische Zeichen sind z.B. Schmerzen oder Druckgefühl 
im Oberbauch, Ikterus … 
Als Therapie der Wahl gilt die chirurgische Entfernung 
des befallenen (Leber-) Gewebes. Falls eine radikale 
chirurgische Entfernung nicht möglich ist, kann nur eine 



vielmonatige oder gar langjährige AM-Dauertherapie 
durchgeführt werden. Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Therapie wäre allerdings eine frühzeitige 
Diagnosestellung. Besonders exponierte 
Bevölkerungsgruppen sind Jäger und Landwirte. 
Prophylaktische Maßnahmen sind einerseits die 
regelmäßigen serologischen Kontrollen bei exponierten 
Berufsgruppen, andererseits kann eine sinnvolle Hand- 
und Fingerhygiene ( gründlichen Händewaschen) nach 
Aufenthalten in der freien Natur und nach Kontakt mit 
Erde in Wald und Feld, z.B. Beeren-, Pilze- und 
Holzsammeln, beim Heuen und bei anderen( sportlichen 
) Aktivitäten, das Infektionsrisiko stark reduzieren. 
 

B) Toxocara canis, der Spulwurm des Hundes 
T.c. ist nicht nur ein Parasit des Hundes, sondern auch 
des Fuchses und anderer Kaniden.40- 50 % der Füchse 
sind befallen. 
Die adulten Würmer leben im Dünndarm der befallenen 
Tiere. Die weiblichen Spulwürmer produzieren Eier, die 
mit den Fäzes in die Umwelt gelangen, wo sie nach 
einer Reifungszeit von 2-4 Wochen infektionstüchtig 
sind. Die Eier werden dann von Fuchs oder Hund 
aufgenommen. Im Dünndarm schlüpfen dann Larven, 
die sich durch die Darmwand bohren, in das Blutsystem 
gelangen und sich über die Leber in die Lunge treiben 
lassen. Dort verlassen dann die Larven das 
Blutgefäßsystem. Sie wandern dann über die Trachea in 
den Rachen des Fuchses, werden ab geschluckt, und im 
Dünndarm entwickeln sich aus jeder Larve ein neuer 
Spulwurm. 
Bei Tieren, die schon einmal mit T.c. infiziert waren, 
verbleiben die Larven im Blutsystem und wandern über 
die Lunge in verschiedene Organe (Herz, Muskulatur, 
Niere, ZNS, Gebärmutter), wo sie über viele Monate 
und Jahre „ruhen“. Bei trächtigen Fähen wandern die 



Larven in die Gebärmutter bzw. Plazenta und auch in 
die Milchdrüsen ein und gelangen so in die 
Fuchswelpen. 
Der Mensch erwirbt die Infektion ebenfalls durch orale 
Aufnahme (Schmutz-/ Schmierinfektion) 
infektionstüchtiger Eier vor allem über kontaminierte 
Hände. Da der Mensch kein natürlicher Wirt, sondern 
ein Fehlwirt für den Parasiten darstellt, können sich die 
Toxocara- Larven nicht zum Adulttier entwickeln, 
sondern machen eine somatische Wanderung durch. 
Die Folge ist, dass viele Organe des Menschen befallen 
werden können, in denen Larven viele Jahre am Leben 
bleiben. 
Die meisten Infektionen des Menschen bleiben klinisch 

unauffällig, ein Teil der befallenen Menschen erkrankt 
klinisch manifest. Man schätzt, dass in Österreich pro 
Jahr einige hundert Toxocara- Krankheitsfälle auftreten. 
Klinische Symptome sind z.B. rezidivierender Husten, 
Visusverlust, neurologische Zeichen... 
Vor dieser Infektion kann man sich aber 100%ig 
schützen. Es ist sinnvoll, durch gründliches 
Händewaschen nach Kontakt mit Füchsen und Hunden, 
Erdboden oder Vegetabilien, das Infektionsrisiko zu 
mindern. 
Das Abbalgen von Füchsen sollte am besten mit 
Handschuhen durchgeführt werden. 
 
 
 
Das Wildschwein als parasitäre Infektionsquelle für den 
Menschen 
 
Wildschweine können mehrfach parasitäre 
Infektionsquelle für den Menschen sein: Sie können mit 
den Darmparasiten Giardia spp., Cryptosporidium spp. 
und Balantidium coli infiziert sein und mit ihren Fäzes 



umweltresistente Zystenformen ausscheiden, für die 
auch der Mensch empfänglich ist, und nach deren oraler 
Aufnahme (Schmutz-/ Schmierinfektion) es zu 
Durchfallerkrankungen kommen kann. 
Wildschweine sind in Mitteleuropa häufig Wirte von 
Ascaris suum (Schweinespulwurm), deren Eier über die 
Fäzes ausgeschieden werden und vom Menschen durch 
Schmutz- u. Schmierinfektion oral aufgenommen 
werden können. 
Darüber hinaus kann der Mensch durch Verzehr von 
rohem oder nicht durchgegartem Wildschweinfleisch 
Infektionen mit Toxoplasma gondii, Alaria alata, 
Trichinella spp. oder T. canis erwerben. 
 

A) Toxoplasma gondii 
 
Das einzellige Toxoplasma gondii ist ein ubiquitär 
vorkommender Parasit von vielen Säugetieren, 
Menschen, Vögeln und Reptilien. Katzen / katzenartige 
Tiere stellen die natürlichen (End-) Wirte dar, in denen 
es zu einer geschlechtlichen Vermehrung kommt, deren 
Endprodukt Oozysten von dem Katzenkot 
ausgeschieden werden. Werden Oozysten von 
nichtkatzenartigen Tieren gefressen bzw. vom 
Menschen oral aufgenommen, werden aus den reifen 
Oozysten Sporozoiten freigesetzt, die in fast alle 
Körperzellen eindringen können und sich dort 
ungeschlechtlich vermehren und nach weiteren 
Vermehrungsphasen letztendlich eine Zyste bilden. 
Der Mensch erwirbt die Infektion entweder durch orale 
Aufnahme reifer Oozysten aus dem Katzenkot oder 
durch Verzehr von rohem oder nicht ausreichend 
gegartem Fleisch. In Österreich sind immerhin bis zu 
20% der Wildschweine serologisch positiv. Aber auch 
Hausschweine, Schafe, Rinder, Hühner Puten können 
infiziert sein. 



Oft treten bei einer T.g.-Infektion keine klinischen 
Symptome auf. Bei etwa 5% der befallenen Menschen 
manifestiert sich eine Toxoplasmose durch Fieber, 
Kopfschmerzen und Vergrößerung der zervikalen und 
nuchealen Lymphknoten, die z.T. zu schweren 
Krankheitsbildern führen kann. Erstinfektionen während 
der Schwangerschaft können bei Ungeborenen zu einer 
pränatalen Toxoplasmose mit Wasserkopf, 
Retinochorioiditis und zerebralen Verkalkungen führen.  
Prophylaktische Maßnahmen bestehen in einer 
gründlichen Hand- und Fingerhygiene nach Kontakt mit 
Katzen, Katzentoilette oder Erde im Garten, im Verzicht 
des Genusses von rohem oder nicht gegartem Fleisch 
sowie- zur Verhinderung pränataler Infektion und 

Erkrankungen- dem Schwangerenscreening. 
 
B) Alaria alata, der Dunker`sche Muskelegel 
 
Bei Alaria alata handelt es sich um eine Trematode. Die 
2-6 mm langen Egel leben im Darm von Katzen, 
Füchsen, Hunden oder Mardern, wo sie befruchtete Eier 
produzieren, die mit den Fäzes ins Freie gelangen. Im 
Wasser schlüpft aus dem ei eine Wimpernlarve, die in 
eine Schnecke eindringt, wo sie eine Metamorphose zur 
Zerkarie durchmacht. Zerkarien verlassen die Schnecke 
und suchen Kaulquappen oder erwachsene Frösche auf, 
in denen sie sich entwickeln. Wird die Kaulquappe oder 
der Frosch von einem geeigneten Endwirt gefressen, 
wandert die Zerkarie durch den Dünndarm in die 
Bauch- und anschließend in die Brusthöhle und über die 
Lunge in die Luftröhre und den Rachen, wo sie 
abgeschluckt wird und im Darm des Endwirtes wieder 
zum Adulttier heranreift. 
Der Mensch erwirbt die Infektion durch die orale 
Aufnahme unzureichend erhitzten Frosch- und 
Wildschweinfleisches. 



Das Krankheitsspektrum der Alariose des Menschen ist 
breit und kann sich- nach einer Inkubationszeit von 10-
14 Tagen- durch Hautausschläge und pulmonale 
Symptome präsentier.  
Behandelt wird eine Alariose entweder chirurgisch, 
laseroptisch ( Augenbefall) und mit spez. AM. 
Die Prophylaxe beruht auf einer tierärztlichen Beschau 
von Fleisch von Wildschweinen, Wildgänsen oder 
anderen zum Genuss geeigneten Wildtieren sowie im 
Verzicht, nicht oder nur unzureichend gegartes 
Wildschweinfleisch zu verzehren. 
 
C) Ascaris suum, Schweinespulwurm 
 

Ascaris suum ist ein häufiger Parasit von Wildschweinen 
in Mitteleuropa. Die adulten Spulwürmer leben im 
Dünndarm der (Wild-) Schweine, die Weibchen 
produzieren Eier, die mit den Fäzes in die Umwelt 
gelangen. Nach einer mehrwöchigen Reifezeit sind die 
Eier infektiös. Werden sie von einem anderen 
Wildschwein verzehrt, schlüpft im Dünndarm eine Larve 
aus dem Ei, die über die Darmschleimhaut in die Leber 
und die Lunge gelangt, wo sie das Blutgefäßsystem 
verlässt, die Trachea hinauf bis in den Rachen wandert 
und anschließend abgeschluckt wird. Im Dünndarm 
entwickelt sich aus den Larven männliche und weibliche 
Adulttiere. 
Der Mensch bekommt die Infektion durch orale 
Aufnahme infektionstüchtiger Eier, aus denen die 
Larven schlüpfen, die sich in die Schleimhaut bohren 
und übers Blut in die Leber, die Lunge und über das 
Herz in den großen Blutkreislauf und somit den  
verschiedensten Organe gelangen. Dort können diese je 
nach Ort und Larven-Menge unterschiedlich starke 
Krankheitsbilder auslösen. 
 



D) Trichinella spp., Trichine / Trichinelle 
 
Die durchschnittliche Durchseuchung der 
Fuchspopulation in Österreich beträgt unter 2 %, wobei 
vor allem die BL Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten 
und die Steiermark betroffen sind. Es wurden aber in 
der Vergangenheit auch in OÖ und NÖ trichinöse 
Füchse gefunden. 
Füchse, Schweine und viele andere Säugetierarten, 
Vögel und Krokodile sind bis heute als Wirte von 
Trichinella sp. beschrieben worden; dabei nehmen die 
Wirte immer den Status eines End- und Zwischenwirtes 
ein. Die Infektion eines Wirtes erfolgt durch orale 
Aufnahme von rohem, Trichinenlarven enthaltendem 

Fleisch. 
Im Dünndarm des Wirtes verlassen die Trichinenlarven 
die Muskulatur und wachsen zu männlichen und 
weiblichen Adult Tieren heran (Darmtrichinen). Nach 
der Kopulation produzieren die Weibchen Larven, die 
sich in die Darmmukose einbohren, über den 
Pfortaderkreislauf in die Leber und über die Lunge und 
das Herz und mit dem großen Blutkreislauf in die 
Muskulatur transportieret werden (Muskeltrichinen), wo 
sie viele Monate infektionstüchtig bleiben. 
Der Mensch kann eine Tr.-Infektion durch Verzehr von 
nicht durchgegartem Wildschweinfleisch erwerben, da 
gelegentlich Wildschweine auch in Ö. infiziert sind und 
leider nicht jedes Wildschwein trotz bestehendem 
Gesetz durch einen Tierarzt untersucht wurde. 
Wildschweine erwerben die Infektion ihrerseits vor 
allem dadurch, dass potentiell mit Trichinen infizierte 
Füchse von Jägern erlegt und die Fuchskadaver zum 
Anlocken weiterer Füchse auf den sog. „Luderplätzen“ 
ausgelegt werden, wo diese auch von Wildschweinen 
gefressen werden können und auf diese Weise eine 
Trichinen- Infektion erwerben. 



Die Trichinose gilt als eine der gefährlichsten 
Helminthosen. Das Krankenbild, das in Abhängigkeit 
von der Infektionsdosis , mehr oder weniger stark 
ausgeprägt ist, gliedert sich in eine intestinale Phase( 
Inkubationszeit 2-30 Tage) mit schweren Durchfällen, 
Bauchschmerzen, verändertem Blutbild und eine vor 
allem durch die Muskelzerstörung und eine damit 
verbundene Entzündungsreaktionen gekennzeichnete 
extraintestinale Phase mit starken Kopf- und 
Muskelschmerzen. Eine Tr. kann auch letal verlaufen, 
insbesondere dann, wenn der Erreger T. spiralis ist. 
Eine Therapie ist bei rechtzeitiger Diagnose möglich. 
Eine sichere Prophylaxe besteht darin, kein rohes oder 
nicht durchgegartes Wildschweinfleisch zu 

konsumieren. ACHTUNG!!!! Beim Erwerb nur auf 
Trichinen untersuchtes Wildschweinfleisch 
zurückgreifen. Ansonsten kaufen sie lieber kein Fleisch. 
 
 
 
Der Waschbär als parasitäre Infektionsquelle für den 
Menschen 
 
Der Waschbär ist in unseren Breiten noch relativ selten 
und es ist auch nicht üblich, Fleisch von Waschbären 
roh zu konsumieren. In Ö. wurden aber schon in allen 
BL nachgewiesen 
Dennoch stellt der Waschbär eine Quelle für eine 
besonders gefährliche Parasitose, die Baylisaskaridiose, 
dar. 
Die weitere Ausbreitung in Europa könnte in ein paar 
Jahren ein durchaus ernsthaftes Problem vor allem für 
den Jäger und andere, in der freien Natur arbeitenden 
Menschen werden. 
 



A) Baylisascaris procyonis, der Spulwurm der 
Waschbären 
 
Dieser Erreger ist seit dem Jahr 1975 als Auslöser für 
einige sehr schwerwiegende Syndrome (Auge, ZNS) 
bekannt.  
Waschbären sind mittlerweile beinahe weltweit 
verbreitet, Befallsraten mit diesem Spulwurm bis zu 
90% wurden beobachtet. Aufgrund der 
peridomestischen Lebensweise des Waschbären ist 
auch der Mensch, insbesondere Jäger, in zunehmenden 
Maßen dem Risiko einer Infektion ausgesetzt. 
Die erwachsenen, 15-20 cm langen Spulwürmer leben 
im Dünndarm des Waschbären (Endwirt). Die 

Spulwurm- Weibchen produzieren zw. 100.000 und 
900.000 Eier / Tag, die mit dem Kot in die Umwelt 
abgesetzt werden. Innerhalb von 2-4 Wochen 
entwickelt sich innerhalb des Eies eine 
infektionstüchtige Larve, die von natürlichen 
Zwischenwirten (Kleinnager, Eichhörnchen, Kaninchen, 
Vögeln) gefressen, im Dünndarm aus dem Ei schlüpfen. 
Anschließend durchbohren sie den Darm und gelangen 
über den Pfortader- und den großen Blutkreislauf in das 
ZNS und in das Auge. Werden die Zwischenwirte von 
einem Waschbären verzehrt, entwickeln sich aus den 
Larven wiederum adulte Männchen und Weibchen; der 
Kreislauf ist geschlossen. 
Der Mensch erwirbt die Infektion durch orale Aufnahme 
von Eiern durch Schmutz- und Schmierinfektion.Die im 
Dünndarm schlüpfenden Larven gelangen durch aktive 
Wanderung in die inneren Organe, ins Auge oder ins 
ZNS. 
Die Inkubationszeit des ZNS- Syndroms wird mit 2-4 
Wochen angegeben. Die ersten Krankheitszeichen 
zeigen sich zuerst mitunter als Verhaltensstörungen, 
später reicht das kl. Bild von milden ZNS-Dysfunktionen 



(Lethargie, Reizbarkeit, Somnolenz, 
Sehschwierigkeiten.) bis hin zu schweren 
neurologischen Defiziten mit Blindheit, Ataxie, 
Krämpfen, Koma und Tod. 
Die Behandlung der Baylisaskardiose ist vor allem 
deshalb so problematisch, weil diese Wurmerkrankung 
nur sehr wenigen Menschen bekannt ist und sie deshalb 
nicht bzw. sehr selten differentialdiagnostisch abgeklärt 
wird. Eine Therapie ist bei klarer Diagnose natürlich 
möglich. 
Prophylaktische Maßnahmen sind: Sanierung von 
Waschbären –Latrinen und sorgfältiges / intensives 
Händewaschen nach der Berührung von potentiell 
kontaminiertem Boden. Potentiell infiz. Bären sollten 

nur mit großer Sorgfalt und am besten nur mit 
Handschuhen angegriffen werden“ 
 
 
Ich danke dem Autor für diesen guten Beitrag. 
 
 
 


