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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dr. Bernhard Braun und Reiner Marz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt und Forsten

Risiko Fuchsbandwurm in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 2604 vom 19. Juli 2005 hat folgenden Wortlaut:

Der Fuchsbandwurm (Echinococcus multilocularis) hat sich nach verschiedenen Berichten in Deutschland räumlich stark ausge-
breitet. War er früher nur im äußersten Süden Deutschlands verbreitet, gelten auch die östlichen Bundesländer sowie neuerdings
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen als Risikogebiete. Teilweise sei in diesen Gebieten jeder zweite Fuchs mit dem Parasiten
infiziert. Da Füchse immer mehr in die Siedlungsgebiete vordringen, steigt die Gefahr für Menschen, sich über die Eier des Fuchs-
bandwurms durch Verzehr von Beeren, Fallobst oder Pilzen unbemerkt zu infizieren. Ebenso ist eine Übertragung über Hunde
und Katzen möglich. Die lebensgefährliche Erkrankung tritt bei Menschen erst bis zu 15 Jahre später auf und ist dann kaum thera -
pierbar. Das Robert Koch-Institut gibt für das Jahr 2004 drei Infektionsmeldungen aus Rheinland-Pfalz von 66 Fällen bundesweit
an, was nicht zwingend bedeutet, dass die Infektion in Rheinland-Pfalz erfolgte.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über die Verbreitung des Fuchsbandwurms in der Fuchspopulation in Rheinland-

Pfalz?
2. Wurden in letzter Zeit Untersuchungen über den Befall von Füchsen mit dem Fuchsbandwurm im Gebiet von Rheinland-Pfalz

durchgeführt, wenn ja, mit welchem Ergebnis?
3. Wie viele Fälle von Fuchsbandwurm-Infektionen bei Menschen sind in Rheinland-Pfalz in den letzten fünf Jahren aufgetreten?
4. Sieht die Landesregierung gegenwärtig Anlass, die Bevölkerung vor den Gefahren des Fuchsbandwurms zu warnen und ent-

sprechende Verhaltensregeln zu veröffentlichen?
5. Welche Haltung nimmt die Landesregierung zu Vorschlägen ein, Füchse gegen den Fuchsbandwurm zu impfen?
6. Sieht sie in der verstärkten Jagd auf Füchse eine sinnvolle Strategie, die Infektionsrisiken für Menschen zu reduzieren?

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 9. August 2005
wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Im Landesuntersuchungsamt werden seit 1982 im Rahmen eines Monitorings flächendeckende Untersuchungen zum Nachweis von
Echinococcus multilocularis bei Füchsen durchgeführt. Während die Nachweisrate im landesweiten Durchschnitt in den 80er Jahren
bei ca. 4 % lag, war im Verlauf der 90er Jahre ein Anstieg auf ca. 30 % zu verzeichnen. Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren
nicht mehr weiter fortgesetzt.
Regional unterschiedliche Nachweisraten ließen sich über einen längeren Zeitraum nicht belegen. Zudem sind die auf kleinere Ge-
biete bezogenen Ergebnisse wegen der dann zu geringen Zahl der Untersuchungen mit Vorbehalt zu werten.

Zu Frage 2:

Die letzte flächendeckende Untersuchung von Füchsen auf Echinococcus multilocularis wurde im Jahr 2002 durchgeführt. Dabei
wurde bei der Untersuchung von 543 Füchsen im landesweiten Durchschnitt eine Befallsrate von 28,4 % festgestellt. Weitere Er-
gebnisse von Untersuchungen sind auf der Homepage des Landesuntersuchungsamtes (LUA) unter www.lua.rlp.de in der Rubrik
„A bis Z“ unter dem Stichwort „Kleiner Fuchsbandwurm“ zu finden.
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Zu Frage 3:

Nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 7 Abs. 3) ist der direkte oder indirekte Erregernachweis bei Echinokokkosen durch das unter-
suchende Labor nichtnamentlich an das Robert Koch-Institut zu melden.

Die Inkubationszeit beim Menschen liegt zwischen einigen Monaten und bis zu 15 Jahren und die Erkrankung verläuft lange Zeit
symptomlos. Damit ist häufig bei der Feststellung des Erregers kein Rückschluss mehr auf den Infektionsort möglich.

Dies vorausgeschickt, weist die Statistik des Robert Koch-Instituts 14 Erkrankungsfälle für den Zeitraum 2001 bis 2005 für Rhein-
land-Pfalz aus (Datenstand: 13. Juli 2005).

Zu Frage 4:

Grundsätzlich ist die Einhaltung von Verhaltensregeln wichtig. Hierauf wird seitens des LUA regelmäßig in Beiträgen zu Fernseh-
und Rundfunksendungen sowie auf der Homepage des LUA hingewiesen. Darüber hinaus stehen zu gezielten Nachfragen das LUA,
die Gesundheitsämter und die Veterinäre der Landkreise zur Beratung zur Verfügung.

Zu Frage 5:

Einen Impfstoff gegen Echinococcus multilocularis gibt es nicht.
Dagegen besteht die Möglichkeit der medikamentellen Behandlung der Füchse mit einem Antiparasitarikum, dessen Applikation
über Köder möglich ist. Zur Erzielung einer sicheren Wirkung ist prinzipiell eine regelmäßige Behandlung der Füchse innerhalb
der Präpatenzzeit des Bandwurms von 28 Tagen erforderlich. Verschiedene Projekte zur Bekämpfung von Echinococcus multi-
locularis zeigen, dass es tendenziell möglich ist, die Befallsrate mit einem Antiparasitarikum zu senken. Der Erfolg hängt von der
regelmäßigen Köderaufnahme des einzelnen Fuchses und der Reinfektionsrate ab. Über die notwendige Dauer solcher Bekämp-
fungsmaßnahmen können derzeit keine auf gesicherten Daten beruhenden Aussagen getroffen werden. Echinococcus multilocu-
laris hat einen obligaten Wirtswechselzyklus. Nager stellen die natürlichen Zwischenwirte des Bandwurms und Futter der Füchse
dar. Hierdurch kommt es immer wieder zu Reinfektionen. Eine Bekämpfung müsste darüber hinaus flächendeckend über Länder-
grenzen hinweg durchgeführt werden, da sowohl der Endwirt Fuchs als auch der Zwischenwirt Nager Wanderungsverhalten zeigen.

Eine Bekämpfung von Echinococcus multilocularis wäre mit sehr hohem logistischen wie auch finanziellem Aufwand verbunden
und müsste vermutlich über Jahre hinweg durchgeführt werden. Eine vollständige Tilgung des Parasiten erscheint sehr unwahr-
scheinlich.

Zu Frage 6:

Die verstärkte Jagd auf Füchse kann eine sinnvolle Strategie sein, die Infektionsrisiken für Menschen zu reduzieren. Eine niedrige
Fuchspopulation reduziert grundsätzlich die Gefahr der Weiterverbreitung und eine Übertragung des Fuchsbandwurms auf den
Menschen. Eine größere Gefahr der Übertragung ist vor allem dort gegeben, wo Füchse sich im Siedlungs- bzw. im siedlungsnahen
Bereich aufhalten, sich weitervermehren und über die Ausscheidung von Kot die Eier des Fuchsbandwurms weiterverbreiten.

Im Rahmen der Bekämpfung der Tollwut in Rheinland-Pfalz sind die Jagenden bereits dazu angehalten, durch eine verstärkte Be-
jagung der Füchse die empfängliche Population abzusenken und dadurch eine Ausbreitung der Seuche zu erschweren.

Jagende wurden darüber unterrichtet, dass

1. es unabhängig von Fragen der Verwertbarkeit oder der ökologischen Funktion von Füchsen aus gesundheitspolizeilichen
Gründen dringend erforderlich ist, den Fuchsbesatz wo immer möglich, also auch in größeren Waldbereichen, landesweit ab-
zusenken;

2. landesweit eine verstärkte Bejagung des Fuchses unter Nutzung aller ordnungsgemäßen jagdpraktischen Hilfen vorzunehmen
ist (künftig sind keinerlei, den Abschuss von Füchsen einschränkenden Bemerkungen zur Freigabe vorzunehmen); 

3. die Jagdausübungsberechtigten in den verpachteten staatlichen Eigenjagdbezirken sowie die Pirschbezirksinhaber und sonstigen
Jagdgäste entsprechend zu informieren und zu bitten sind, ebenfalls eine verstärkte Bejagung des Fuchses durchzuführen.

Diese Strategie kann analog auf die „Fuchsbandwurm-Problematik“ übertragen werden. Allerdings liegen keine gesicherten Kennt-
nisse vor, ob dadurch die Übertragung des kleinen Fuchsbandwurms wesentlich gehemmt werden kann.
Das gezielte Erlegen oder Fangen von Füchsen in Einzelfällen kann darüber hinaus sinnvoll sein, wenn sich z. B. ein Fuchsbau auf
einem Schulgelände oder in der Nähe davon befindet.
Jagdmaßnahmen führen in der Stadt aber nicht zu einer generellen Reduktion der Fuchszahlen, da wegen der hohen Vermeh-
rungsrate der Füchse frei werdende Reviere in kürzester Zeit neu besetzt werden.

In Vertretung:
Jacqueline Kraege
Staatssekretärin 


