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Nina Ruge

Harmlose Schnecken? Von wegen!
Da klebt ein wunderbares Foto von mir in unserem Familien-Fotoalbum: Klein-Nina mit lockigem
Blondschopf, Pausbacken und Windelpaket rennt auf Papas rettende Arme zu, die Augen schreckensweit aufgerissen. Die Welt scheint gerade unterzugehen. Unter das Foto hat meine Mutter in sauberer
Schönschrift notiert: „Die Schnecke kommt, die Schnecke kommt!“. Klein-Nina hatte zum ersten Mal
in ihrem Leben eine Weinbergschnecke entdeckt, diese als wenig sympathisch empfunden und ihr
Kriechvermögen offenbar völlig überschätzt.
Und doch hatte Klein-Nina in gewisser Weise richtig gelegen! Denn Schnecken bergen eine weithin
unterschätzte Gefahr… für unsere heiß geliebten Vierbeiner nämlich. Bin ich heute mit meinen Hunden
unterwegs und entdecke eine Schnecke, dann schrillt mein innerer Wurm-Alarm, Warnstufe drei.
Wie gesagt: In Deutschland brauchte man sich bisher nicht zu fürchten. Hier waren die meisten Schnecken
parasitenfrei. Doch das hat sich anscheinend geändert, leider, leider. Dafür gibt es verschiedene
mögliche Gründe. Und sie haben mit dem Lebensziel der Lungenwurm-Larven zu tun. Die Larven
können sich nämlich nur weiter entwickeln, wenn sie ihren Endwirt finden: Den Fuchs oder den Hund.
Deshalb setzen sie alles dran, diese Vierbeiner zu entern. Dazu gleich mehr.
Zunächst interessiert Sie sicher, weshalb sich die
Lungenwürmer so erfolgreich auf Kreuzzug durch
Deutschland befinden. Es sind u.a. befallene Füchse
und Hunde daran beteiligt, den ‚Trojaner‘, den
Lungenwurm in hiesige Gefilde zu bringen. Und hier
finden sie sich besonders im Südwesten, in BadenWürttemberg, Bayern, dem Saarland und NordrheinWestfalen und ebenso im Nordosten. Immer mehr
Menschen reisen mit Hund – und kommen zum
Beispiel aus Frankreich zurück, ohne zu ahnen,
dass er sich möglicherweise Lungenwürmer eingefangen hat – und ohne zu ahnen, dass er damit zu
Larve des Lungenwurms unter dem Rasterelektronenmikroskop
einer hoch effizienten Lungenwurm-Schleuder
werden könnte. Dazu kommen die Füchse. Sie vermehren sich bei uns wie die Kaninchen, sie haben
kaum natürliche Feinde und dringen in die Vororte unserer Städte ein. Manche von ihnen finden sogar
die Cities gemütlich. Auch mit ihnen reisen die Lungenwürmer in unsere städtischen Grünanlagen ein.
www.parasitenfrei.de
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Besonders junge Hunde sind betroffen.

Doch wie gelingt es den raffinierten Parasiten, von
der Schnecke aus die Körper unserer geliebten
Hausgenossen zu besetzen? Tragischerweise ist
das oft sehr einfach. Besonders junge Hunde, die
neugierig alles beschnuppern, bekauen, beschlecken,
was ihnen vor die Nase kommt, sind besonders
gefährdet. Denn die Larven der Lungenwürmer
lauern nicht nur in großen Schnecken der Sorte,
die Klein-Nina so erschreckten. Nein, viel gemeiner:
Sie warten auch in winzig kleinen Schnecken auf
einen armen, nichtsahnenden Hund. Und diese
Mini-Schnecken sitzen sehr gerne an Grashalmen,
an denen besagter Naivling Hund so gerne herum
kaut. Sie sind in Pfützen, aus denen er trinkt – und
sie lassen sich eventuell sogar in Trinknäpfen nieder,
sofern die draußen stehen.

Hat ein Hund sie aufgenommen, dann bedeutet das nichts Gutes. In bestimmten Fällen, wenn man
den Würmern nicht auf die Spur kommt, kann das sogar den Tod bedeuten.
Zwei Übeltäter sind es, die unseren Liebsten nach dem Leben trachten – und schon ihre Namen sind
Angst einflößend: Angiostrongylus vasorum und Crenosoma vulpis. Beide kommen in etwa gleich
häufig vor – doch das Ungetüm Angiostrongylus ist der gefährlichere. Verfolgen wir also seine enorm
intelligente Überlebensstrategie, die – wenn man ihn im wahrsten Sinne des Wortes ‚unter die Lupe‘
nimmt – einem Horrorfilm gleicht.
Sind die Larven über das Schlecken, Trinken
oder Fressen von befallenen Schnecken nämlich
in den Darm des Hundes gelangt, bahnen sie
sich wie ferngesteuert den Weg durch seinen
Körper – immer in Richtung Herz und Lunge.
Ohne Rücksicht auf Verluste. Also, Sie müssen
jetzt stark sein, wenn Sie das Folgende lesen.
Zunächst bohrt sich Angiostrongylus durch die
Darmwand und steuert die dortigen Lymphknoten des Hundes an. Dort lässt er sich erst einmal
nieder und entwickelt sich in Ruhe weiter. Wenn
es dann Zeit ist, durchstößt er die große Pfortader, macht noch einen Abstecher in die Leber
Lebenszyklus des Lungenwurms
und lässt sich dann vom Blut in die rechte
Herzkammer treiben. Dort setzt er sich fest. Was ihm den Namen „Französischer Herzwurm“ eingebracht hat. Hier machen sich die Würmer breit und reifen zum erwachsenen Wurm. Und hier legen die
Weibchen dann ihre Eier. Furchtbare Vorstellung!
Da das Herzblut der rechten Kammer dann aber weiter in die Lunge strömt, trudeln die Eier dann auch
gerne bis in die Lungenarterien weiter. Sie werden in die feinen Verästelungen der Lunge gespült, in die
Lungen-Kapillaren. Und dort schlüpfen die Larven. Ist Ihnen schon schlecht? Es kommt noch besser.
Denn aus den Eiern schlüpfen neue Larven. In der Lunge, wohlgemerkt. Das kann nicht gut gehen.
Tut es auch nicht. Wimmelnde Larven in der Lunge führen zu schweren Entzündungen, Eiter, Blutungen.
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Und jetzt erst – gefährlich spät – zeigt der Hund Symptome des Wurmbefalls. Er hustet, zeigt Atemnot,
ist nicht belastbar, hat Kreislaufprobleme. Tierärzte diagnostizieren zunächst die Lungenentzündung
und schließen dann möglicherweise auf bakterielle Erkrankungen der Lunge. Und noch vertrackter:
Ein Teil der Lungenwurm-Patienten reagiert nochmal anders auf die Feinde im Atmungsapparat. Sie
haben Nasenbluten, Blutungen unter der Haut oder auch teilweise starke Anämie. Für Tierärzte ist
der Lungenwurmbefall also eine Herausforderung. Vor allem, weil viele u.U. gar nicht auf dem Radar
haben, dass Lungenwürmer in ganz Deutschland auf dem Vormarsch sind. Beim hustenden Hund, bei
Nasenbluten sofort auch an den Lungenwurm als mögliche Ursache zu denken – das ist möglicherweise
noch nicht in allen Tierarzt-Hinterköpfen drin.
Zurück zur trickreichen Vermehrungsstrategie des
Lungenwurms. Sind die Larven in den Lungenbläschen des Hundes geschlüpft, dann wandern
sie – wiederum enorm zielstrebig – in die Luftröhre
hinein. Was zu heftigem Husten führt, wie wir uns
vorstellen können. Hochgehustet landen die Larven
im Maulbereich - und werden wieder runter geschluckt. Damit sind die Larven ganz schnell genau
dort, wo sie hin wollen, nämlich im Darm, im Kot –
und schließlich wieder in gefräßigen Schnecken.
Alles ziemlich grauenhaft, denn ohne Diagnose
und damit ohne Therapie verenden die Tiere im
schlimmsten Fall qualvoll an den Parasiten in Herz
und Lunge. Im Internet kann man sich Fotos an
schauen von befallenen Lungen und Herzkammern
des Hundes – wenn Sie ganz schlecht drauf kommen
wollen, schauen Sie sich die an. Ich empfehle das
Gegenteil: Nämlich darüber nachzudenken, wie sie
Ihren Liebling schützen können.
Checken Sie zunächst, wie stark Ihr Hund gefährdet
ist! Reisen Sie regelmäßig mit ihm nach Frankreich,
Dänemark oder nach Großbritannien? Leben Sie in
einem der deutschen Bundesländer, in denen der
Lungenwurm bereits stärker verbreitet ist? Frisst
Ihr Hund Gras? Haben Sie ihn sogar dabei beobachtet, wie er gezielt Schnecken fraß?
Meine Erfahrung: Schneckenfressen verbieten – das funktioniert meistens recht gut. Grasfressen
verbieten? Wenn Sie wegschauen und Ihr Hunde hat Lust auf Gras, tut er’s trotzdem.
Also: Wenn Sie den Verdacht haben, Ihr Hund könnte sich infiziert haben, dann lassen sie ganz schnell
den Kot untersuchen. Es gibt eine einfache, preisgünstige und zuverlässige Methode. Allerdings
braucht es dafür eine Dreitages-Sammelprobe. Und Achtung: Es dauert mehrere Wochen, bis sich der
Befall dann auch im Kot nachweisen lässt. Sollte die Probe dann positiv sein, keine Panik: Es gibt gute
Medikamente zur Therapie. Die Behandlung gelingt umso besser, wenn sich die Würmer noch nicht
allzu lang einnisten konnten in Lunge und Herz und der angerichtete Schaden noch vergleichseise
gering ist. Viel besser ist es natürlich, wenn Sie die Lungenwurm-Gefahr – so sie denn besteht – in Ihre
regelmäßige Wurm-Vorsorge einbeziehen würden. Für Hunde, die in Lungenwurm-Gebieten leben,
heißt das: Regelmäßig speziell auf Wirksamkeit gegen Lungenwürmer geprüfte und von den Behörden
zugelassene Präparate anwenden. Genauer gesagt: alle vier Wochen.
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Oh, und da ist ja noch der andere Wurm, Sie erinnern sich? Crenosoma vulpis sein Name. Er wütet
nicht ganz so schlimm im Hundekörper, aber potentiell lebensgefährlich kann er auch sein. Mögen Sie
dessen Spur der Zerstörung auch noch nachverfolgen? Nicht wirklich, oder? Ja, mit reicht’s auch.
Ich habe gelernt – für meine beiden, für Lupo und Vroni, die im Winter in Bayern und im Sommer in der
Toskana toben: Im Winter achten wir auf Lungenwürmer – und im Sommer ist Vorsorge gegen den
Herzwurm dran. Dieser Herzwurm Südeuropas wird durch Stechmücken übertragen. Da ist die Schnecke
also aus dem Spiel.
Doch abschließend können wir festhalten – und da
kann ich echt stolz drauf sein: Klein-Nina hat viele,
viele Jahre VOR der Wissenschaft die zentrale
Lungenwurm-Gefahr erkannt: „Die Schnecke
kommt, die Schnecke kommt!“

Ihre
Nina Ruge
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Service-Links und Tipps auf parasitenfrei.de
1. Neuer Parasit in Deutschland:
www.parasitenfrei.de/de/service/expertentipps/neuer-parasit-in-deutschland/

2. Lexikon der Parasiten – Lungenwürmer:
www.parasitenfrei.de/de/parasiten-um-uns/lexikon-der-parasiten/wuermer/rundwuermer/lungenwuermer/

3. Entwicklungszyklus:
www.parasitenfrei.de/static/media/images/content/images/entwicklungszyklus_a_vasorum.jpg

4. Interview zum Lungenwurm:
www.parasitenfrei.de/de/parasiten‑um‑uns/lexikon‑der‑parasiten/wuermer/rundwuermer/lungenwuermer/
interview‑zum‑lungenwurm.php

5. Video zum Entwicklungszyklus des Angiostrongylus vasorum beim Hund:
www.youtube.com/watch?v=RCElS4aPhjY

6. Lebenszyklus des Lungenwurms:
www.parasitenfrei.de/static/media/images/content/images/lebensyklus_c_vulpis.jpg

7. Gute Nachricht für Hundebesitzer – medikamentöse Vorbeugung:
www.parasitenfrei.de/de/aktuelles/topthema/archiv/mai-juni-2011/

8. Lungenwürmer: „Feinschmecker“-Mahlzeit mit Folgen:
www.parasitenfrei.de/de/aktuelles/topthema/archiv/januar-februar-2010/

... und die separate Lungenwurm-Seite:
9. Lungenwürmer beim Hund:
www.Lungenwürmer.de
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