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Fuchsbandwurm – war da was?

Mitte/Ende der 1990er Jahre war in der Höfo-Szene 

eine gewisse Aufregung wegen der Fuchsbandwurm-

Erkrankung (Echinokokkose). Robert hat das in sei-

nem Artikel von 1998 gut dargestellt, weshalb ich es 

hier nur kurz nochmal zusammenfasse. 

Der Fuchsbandwurm ist ein Parasit, dessen Le-

benszyklus sich normalerweise im Fuchs und der 

Maus (Scher-, Feld-, Erdmaus oder Ähnliche) ab-

spielt. Der Mensch ist ein Fehlwirt, das heißt, ei-

gentlich ist dieser Wurm nicht in uns heimisch. Falls 

er aber doch bei uns landet, kann er sich zu einem 

lebensbedrohenden Krankheitsbild entwickeln. Er 

befällt dann vor allem die Leber und bildet krebs-

ähnliche Zysten, die unbehandelt in der Regel töd-

lich verlaufen. Die Inkubationszeit ist mit bis zu zehn 

Jahren recht lang, das heißt, wer sich vor fünf Jahren 

angesteckt hat, muss noch keine entsprechenden 

Symptome zeigen. Die Ansteckung erfolgt über den 

Mund bzw. über die Aufnahme der Eier in den Ver-

dauungstrakt, im Magen wird die Eihülle aufgelöst 

und der Parasit wandert über den Dünndarm in die 

Blutbahn, von dort siedelt er sich dann in der Leber 

(und manchmal auch anderen Organen) an.

Warum ist das für uns Höhlenforscher ein Thema?

Die Haupt-Risikoberufsgruppen sind Förster und 

Waldarbeiter. Aber auch wir Höfos treiben uns im 

Revier der Füchse herum: Wer hat nicht schon die 

Nase in einen Fuchsbau gesteckt oder dem Bewohner 

sogar in die Iris geschaut? In größeren Hohlräumen 

kommt der Fuchs ebenfalls gelegentlich vor. Und 

auch auf dem Weg zur Höhle sind wir manchmal auf 

Fuchspfaden unterwegs. Überall also Gelegenheit, 

mit Fuchskot in Kontakt zu kommen.

Hat sich etwas geändert in den letzten 20 Jahren?

Gegenüber der Literatur aus den 1990er Jah-

ren scheinen mir die aktuellen Berichte weniger 

dramatisch zu klingen. Zwar wird weiterhin davon 

geschrieben, dass es sich um eine gefährliche 

Krankheit handelt, die unbehandelt mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zum Tod führt. Allerdings gibt 

es wohl eine medikamentöse Therapie (Benzimida-

zolen), die dann lebenslang angewandt wird. Inwie-

weit diese ein „normales“ Weiterleben ermöglicht, 

konnte ich nicht rausfinden. Immerhin gibt es wohl 

keinen Automatismus, dass ein Infizierter keine län-

gere Überlebenschance besitzt. Das war mir bislang 

neu.

Und was ich auch erwähnenswert finde, sind die 

Fallzahlen. Seit gut zehn Jahren ist der Fuchsband-

wurm meldepflichtig und die Fallzahlen in Baden-

Württemberg schwanken zwischen sechs und zwölf 

– pro Jahr! Das ist nun wirklich nicht viel. Alle ak-

tuellen Fundstellen im Internet sind auch eher „de-

eskalierend“, was Vorsorgemaßnahmen anbelangt. 

Obst und Gemüse (aus Garten und Wald) waschen 

ist klar, sollte aber aus 99 anderen Gründen sowie-

so gemacht werden. Bei den halbwegs gefährdeten 

Gruppen sollte alle paar Jahre das Blut untersucht 

werden, das zahlt die Kasse (meine hats jedenfalls 

gezahlt). 

War da was?

Seit einigen Jahren wollte ich den Test auch mal 

machen, habs aber meist irgendwie vergessen, wenn 

es möglich gewesen wäre. Diesen Januar habe ich 

es dann im Rahmen eines Gesundheitschecks ge-

schafft, das bei meinem Hausarzt anzumelden. Zwar 

ist meine „Fuchsbau-Auskundschaft-Zeit“ vorbei, 

aber aufgrund der langen Inkubationszeit schien es 

mir doch ratsam, das prüfen zu lassen.

Und siehe da: „Sehr wahrscheinlich“ sei der Be-

fund negativ (also gesund), die Werte seien aber 

nicht ganz eindeutig. Es bestünde eine geringe Mög-

lichkeit, dass eine Infektion vorliege, bei der sich der 

Wurm in der Leber verkapselt habe. Zur Sicherheit 
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solle ich das per Ultraschall überprüfen lassen. Der 

Gastroenterologe konnte mir dann einige Tage spä-

ter das flaue Gefühl in der Leber vertreiben, alles war 

okay, keinerlei Befund. Immerhin war es aber wohl 

so, dass ich mal Kontakt mit Fuchsbandwurm-Eiern 

hatte, es jedoch nicht zur Ausbildung der Krankheit 

kam.

Vorsorge
Mein Tipp an alle aktiven und ehemaligen Höfos: 

Lasst euch bei Gelegenheit (nächste Blutuntersu-

chung) darauf untersuchen. Die Krankheit ist exo-

tisch, deshalb wird nicht jeder Hausarzt sofort wis-

sen, was zu machen ist (meiner musste nachlesen). 

Wenn ihr das Hobby angebt, sollte es kostenmäßig 

keine Probleme geben.

Schon die Tatsache, dass ich mal Kontakt mit 

Fuchsbandwurm-Eiern hatte, zeigt, dass das Thema 

ernst zu nehmen ist. Und ich war zwar sicher in ei-

nigen Fuchs-/Dachsbauten in meiner Höfo-Karriere 

unterwegs, aber zum einen ist es lange her, zum 

anderen war das auch nicht so oft der Fall (ich war 

mehr ein Fan von großzügigen Grabungsstellen ...).

Die Gefahr ist sehr gering, und mit wenig Auf-

wand kann man das geringe Restrisiko noch weiter 

minimieren.
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Links zum Thema:
AG Echinokokkose der Paul-Ehrlich-Gesellschaft: 

www.uni-ulm.de/echinokokkose/index.html

Spezialsprechstunde alveoläre Echinokokkose, Prof. 

Dr. P. Kern, Uni Ulm:

www.uniklinik-ulm.de/struktur/zentren/compre-

hensive-infectious-diseases-center/home/fuer-pa-

tienten-und-angehoerige/behandlung-spezifischer-

infektionen/echinococcus.html

Robert-Koch-Institut (eher für Ärzte): 

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/E/Echinokokkose/

Echinokokkose.html

Info des RP Stuttgart:

w w w.gesundheitsamt-bw.de/SiteCollectionDo-

cuments/40_Service_Publikationen/Der_kleine_

Fuchsbandwurm.pdf
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