
 
 
 

 
 

            
 
 
 

 
 
 
 

   
 

             
           

            
          

          
       

           
      
                

          
  

 
          

            
  

 
 

    
 

              
           

           
           

          
        

 
 

Forstamt Wittlich 

Biologie des Fuchses 
Der Fuchs ist ein hundeartiges Raubtier, das in der durch den Menschen geprägten 
Kulturlandschaft einen idealen Lebensraum gefunden hat. Er ist angewiesen auf ein 
wechselndes Landschaftsbild, auf der einen Seite geprägt durch Wälder in denen er 
seine Wohnung, den sogenannten Bau, anlegt und andererseits auf offene 
Wiesenlandschaften in denen er auf Nahrungssuche geht. Als Allesfresser bietet 
diese wechselnde Wald-/Wiesenlandschaft ein ideales Nahrungsangebot. Neben 
Früchten, Insekten, Aas etc. ernährt er sich aber hauptsächlich von Kleinsäugern, 
das sind i. d. R. Mäuse. 
Die Lebenserwartung beträgt etwa 10 bis 12 Jahre. Einmal im Jahr wölft er 3 bis 6 
Junge, die im Spätsommer den Familienverband verlassen und ihre eigenen 
Jagdreviere suchen. 

Alle Wildtiere sind von den verschiedensten Parasiten befallen. Besonders bekannt 
wurde beim Fuchs der Fuchsbandwurm, der auch für den Menschen eine gewisse 
Gefahr darstellt. 

Der Lebenszyklus eines Fuchsbandwurmes 

Allen Bandwürmern ist zu eigen, dass sie sich nur in einem speziellen Endwirt zu 
erwachsenen, geschlechtsreifen Tieren entwickeln. Um sich aber vom Ei bis zu 
einem geschlechtsreifen Tier entwickeln zu können, müssen sie den Körper des 
Endwirtes verlassen und in einem anderen Tier, dem sogenannten Zwischenwirt, ein 
Entwicklungsstadium als Larve und später als Finne durchlaufen. Danach müssen 
sie wiederum durch den Endwirt aufgenommen werden. 



 
 
 
 

       
            
          

         
           

 
 
 

 
            

            
           

            
 

        
          

          
         
      

         
     

         
      

       
     

    
      
  

 
 

 
             

     
          

             
           

            
 
 

       
 

 
         

             
        

Der Fuchsbandwurm lebt im Dünndarm seines speziellen 
Endwirtes, dem Fuchs. Er wird nur 3 bis 5 mm groß und 
parasitiert im Dünndarm ohne dem Fuchs groß zu schaden. Von 
Zeit zu Zeit stößt er ein Segment (Bandwurmglied) seines 
Körpers ab, das durch den Kot des Fuchses freigesetzt wird. 

Nach Eintrocknen und Aufplatzen des Gliedes (1 mm groß) werden Hunderte von 
sehr leichten Eiern freigesetzt, die sich in die Umgebung verteilen. Diese Eier 
müssen wiederum von einem Zwischenwirt, i. d. R. Mäuse, aufgenommen werden, 
damit sich in dem Zwischenwirt die Larve zur Finne entwickeln kann. 

Das Ei wird von dem Zwischenwirt aufgenommen und 
die in dem Ei enthaltene Larve wandert in sehr stark 
durchblutete Gefäße, dies ist i. d. R. die Leber oder 
die Lunge. Dort entwickelt sich die Larve zur Finne, 
die sich wiederum durch Tochterabschnürungen stark 
vermehren kann. In der Finne bilden sich in der 
Innenwandung Hunderte von Bandwurmköpfen. Wird 
der Zwischenwirt (Maus), der durch den Befall in der 
Bewegung eingeschränkt ist, wieder vom Endwirt 
(Fuchs) gefressen, können sich im Dünndarm des 
Endwirtes die Bandwürmer wieder zu 
geschlechtsreifen Tieren entwickeln. Der 
Lebenszyklus des Fuchsbandwurmes ist damit wieder 
geschlossen. 

Krankheitsbild  durch  Befall  der  Leber  beim  Zwischenwirt  

Der Befall von Larven und Finnen des Fuchsbandwurmes in der Leber führen zu 
krebsartigen Zerstörungen des Gewebes. 
Die Infektion des Menschen erfolgt durch Aufnahme und Verschlucken von 
Wurmeiern. Der Befall führt zu irreparablen Schäden der Leber bis hin zum Tod. 
Auch bei frühzeitiger Diagnose ist eine Behandlung nur schwer durchführbar. Eine 
100%ige Heilung ist nur durch Entfernung des befallenen Gewebes zu erreichen. 

Verhalten im Wald; Vermeidung der Aufnahme von 
Fuchsbandwurmeiern 

Nicht alle Füchse werden von dem Fuchsbandwurm parasitiert. Wissenschaftliche 
Untersuchungen in unserer Region haben ergeben, dass etwa 30 bis 60 % der 
Fuchspopulation mit Fuchsbandwurm durchseucht sind. Die Bandwurmeier sind 



 

über  Monate  ansteckungs- und  äußerst  wiederstandsfähig.  Selbst  nach  Monaten  
oder  bei  Temperaturen  von  minus  20°C  sind  sie  noch  ansteckungsfähig.  Bei  
intensiver  Sonneneinstrahlung  werden  sie  nach  etwa  8  Wochen  und  bei  
Temperaturen  von  etwa  45°C  in  ca.  3  Stunden  zerstört,  Hitze  über  70°C  tötet  die  
Eier  in  wenigen  Minuten.  Der  von  der  Finne  befallene  Mensch  stellt  einen  seltenen  
Fehl-Zwischenwirt  dar.  Die  Zeitspanne  bis  zum  Ausbruch  der  Krankheit  schätzt  man  
auf  10  bis  15  Jahre.  
Als  Infektionsweg  dürfte  am  häufigsten  der  Verzehr  von  mit  Fuchskot  bzw.  
Bandwurmeiern  verunreinigten  Lebensmittel,  z.B.  niedrighängende  Waldfrüchte  wie  
Erdbeeren  oder  Heidelbeeren  sowie  Pilze,  in  Betracht  kommen.  Auch  beim  Kauen  
auf  einem  Grashalm  können  die  Eier  über  den  Mund  aufgenommen  werden,  ferner  
kann  auch  direkter  Kontakt  mit  infizierten  Tieren,  wie  er  beispielsweise  beim  
Abbalgen  von  Füchsen  durch  den  Jäger  stattfindet,  zu  der  Übertragung  von  
Wurmeiern  führen.  Eine  Infektionsgefahr  besteht  ebenso  für  die  Besitzer  von  
Hunden  und  Katzen,  die  sich  durch  das  Fressen  befallener  Zwischenwirte  (v.  a.  
Mäuse)  infiziert  haben.  

Es  empfehlen  sich  daher  folgende  Vorsichtsmaßnahmen:  
Kein  Verzehr  roher  Waldfrüchte.  Waldbeeren  und  Pilze  sollten  nur  nach  Erhitzen  
über  70°C  (Kochen,  Backen)  genossen  werden.  Hunde  und  Katzen  sollten  möglichst  
nicht  frei l aufen,  um d ie  Gefahr  der  Aufnahme  von  Wurmeiern  durch  Fangen  von  
Mäusen  oder  Anfressen  von  Kadavern  zu  verringern.  Haustiere  können  gegen  den  
Befall v on  Bandwürmern  mit  einem  verschreibungspflichtigen  Mittel  (Tierarzt)  
prophylaktisch  geschützt  werden.  Bei d em  Verzehr  von  Nahrungsmitteln  im F reien  
sollte  man  sich  immer  vorher  die  Hände  waschen.  Vorsicht  und  Sauberkeit  ist  der  
beste  Schutz!!!   
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