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B ei Füchsen aus dem Landkreis 
Esslingen wurde als Krank-
heits- und Todesursache Staupe 

nachgewiesen. Staupe ist auch eine ge-
fürchtete Erkrankung des Haushundes. 
Viele Jahrzehnte schien sie nur noch ein 
Problem bei aus dem Südosten impor-
tierten Hundewelpen zu sein, die nicht 
ausreichend geimpft waren. Nun rückt 
die Staupe durch das Massensterben von 
Füchsen wieder bedrohlich an unsere 
Haushunde heran.

Zahlreiche Füchse wurden im Herbst 
2013 überwiegend im Landkreis Esslin-
gen (Bissingen/Teck, Ohmden, Owen, 
Lenningen) tot oder krank aufgefun-
den. Allein in Frickenhausen wurden 14 
Füchse über das ganze Revier verteilt, 
z. T. auch innerhalb von Ortschaften, 
entdeckt. Einige der toten oder krank 
erlegten Füchse wurden von aufmerk-
samen Jägern zur Untersuchung ge-
bracht. Z. T. berichteten sie, dass die 
Füchse an Atemnot litten, husteten oder 
würgten und nicht mehr flüchten konn-
ten. Sie wurden daher erlegt und zur 
Untersuchung an das Chemische und 
Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) 
Stuttgart zur Feststellung der Erkran-
kungsursache gebracht.

Bei den betroffenen Füchsen fielen der 
überwiegend gute Ernährungszustand 
und das geringe Alter auf; die meisten 
waren vermutlich im Vorjahr gebo-
ren worden. Bei der Sektion zeigten sie 
makroskopisch nur leichte Lungenver-
änderungen und manche einen stark 
verdickten Herzmuskel (hypertrophe 
Kardiomyopathie). Auffallend war das 
Fehlen krankhafter Befunde an den 
Kopfschleimhäuten, wie dies bei einer 
Staupe der Junghunden zu erwarten 
wäre. Bei all diesen Füchsen wurde eine 
Lungenentzündung (interstitielle Pneu-
monie) mit Anzeichen von Asthma (Hy-
pertrophie der Myothelien) festgestellt. 
Gehirn oder Lunge von sechs Füchsen 
und einem Dachs aus Münsingen wur-
den zur Untersuchung an das CVUA 
Freiburg weitergeleitet, wo Staupe nach-
gewiesen wurde.

Fuchsstaupe-Epidemie 
im Kreis Esslingen

Die Staupe ist eine hoch ansteckende 
Virusinfektion der Hunde. Sie wird her-
vorgerufen durch das Canine Distemper 
Virus (CDV), ein Paramyxovirus. Emp-
fänglich sind hunde- und marderartige 
Tiere sowie Waschbär und einige ande-
re, bei uns nicht heimische Wildtierar-
ten (u. a. Panda, Hyäne). Menschen sind 
nicht empfänglich.

Das CDV ist hat eine hohe Affinität zu 
Lunge, Magen-Darm-Kanal, Urogeni-
talapparat, Zentralem Nervensystem 
einschließlich Auge und der Haut. Diese 
Organe werden durch das Virus geschä-
digt. Ihr Funktionsausfall kennzeichnet 

das klinische Krankheitsbild. Die Infek-
tion mit dem CDV kann akut mit hohem 
Fieber zum Tod oder trotz Erkrankung 
wieder zur vollständigen Genesung mit 
einer schützenden Immunität führen. 
In etwa einem Drittel der Fälle kommt 
es zu einem subakuten bis chronischem 
Verlauf mit schweren Schäden am Ner-
vensystem (Demyelinisierungsencepha-
litis). Die neurologischen Symptome sind 
Krämpfe, Zittern (Tremor) Bewegungs-
störungen, Kreisbewegungen, Berüh-
rungsempfindlichkeit (Hyperästhesie), 
Lähmungen (Paresen und Paralysen) 
und Blindheit. Die Schwere des Krank-
heitsverlaufes ist abhängig vom den 
krankmachenden Eigenschaften des je-
weiligen kursierenden Virusstammes 

(Virulenz) und von der Immunitätslage 
des infizierten Tieres.

Die Impfung mit Wiederholungen nach 
Angaben des Impfstoffherstellers schützt 
Hunde und Frettchen wirkungsvoll vor 
der Erkrankung an Staupe. In einer 
frühen Infektionsphase kann durch Ap-
plikation eines Hochimmunserums eine 
Behandlung versucht werden.

In mehreren Regionen Deutschlands, 
z. B. im Bodenseekreis, in Sachsen-
Anhalt und in Ostwestfalen, aber auch 
in Norditalien wurde bei Füchsen das 
Staupevirus bereits nachgewiesen. Nun 
auch im Kreis Esslingen.

Hier wie andernorts konnte sich der 
Rotfuchs unter idealen Lebensbedingun-
gen kräftig vermehren. Ein Grund da-
für ist die erfolgreiche Bekämpfung der 
Tollwut. Diese auch für den Menschen 
äußerst bedrohliche Krankheit wurde 
durch flächendeckende orale Immunisie-
rung der Füchse so weit zurückgedrängt, 
dass Deutschland seit Jahren den Status 
„tollwutfrei“ genießt. Noch vor 20 Jah-
ren hat die Tollwut auch durch inten-
sive Bejagung zu einer Begrenzung der 
Fuchspopulation geführt.

Natürliche Feinde oder echte Nahrungs-
konkurrenten hat der Fuchs bei uns 
nicht. Der Tisch ist für ihn reich gedeckt. 
Beutetiere wie Mäuse und Wildkanin-
chen sind im freien Feld und sonstiges 
Futter auch in der Nähe von Siedlungen 
reichlich vorhanden. Hauskaninchen 
oder Hühner mit Freilauf im Gehege 
werden Füchsen des Nachts „auf dem 
Silbertablett“ angeboten. Auch Fallobst 
sowie Speisereste aus Mülltonnen oder 
vom Straßenrand verschmäht der Fuchs 
nicht. Doch bevor noch die Nahrungs-
menge zum limitierenden Faktor für die 
Fuchspopulation werden konnte, werden 
sie jetzt von der Staupe dezimiert. Be-
sonders betroffen sind die jungen, noch 
nicht immunen Füchse, obwohl sie sich 
in gutem Ernährungszustand befinden. 
Diejenigen, welche die Infektion überste-
hen, werden dafür sorgen, dass sie nicht 
aussterben und sich die Population wie-
der erholen wird.

Welche Bedeutung die seuchenhafte 
Fuchsstaupe für die anderen empfäng-
lichen Tierarten hat, ist noch nicht be-

Lungenentzündung beim Fuchs
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D er Fuchs wird zunehmend zu 
einem Reservoir von Krank-
heiten, welche die Gesundheit 

unserer Hunde gefährden. Staupe und 
Räude breiten sich immer mehr aus. Der 
Fuchsbandwurm stellt eine ständige Be-
drohung der menschlichen Gesundheit 
dar. Die Tollwut konnte in Westeuropa 
durch Impfmaßnahmen besiegt werden, 
doch um Europa ist die Tollwut noch im-
mer eine große Gefahr und kann leicht 
wieder eingeschleppt werden. Der Fuchs 
sollte deshalb scharf bejagt werden.

Bei einem toten Fuchs aus einem Revier 
am westlichen Bodensee wurden im Che-
mischen und Veterinäruntersuchungs-
amt (CVUA) Freiburg im Oktober 2013 
eine hochgradige Herzvergrößerung und 
eine hochgradige Lungenentzündung 
mit Lungenwurm-Larvenanschnitten in 
den Lungengefäßen festgestellt. Herz 
und Lungenstrombahnen waren vom 
Französischen Herzwurm (Angiostron-
gylus vasorum) besiedelt. Bei einem 
zweiten eingesandten Fuchs mit ähn-
lichen Befunden konnten die gefundenen 
Larven wegen fortgeschrittener Zerset-
zung nicht mehr eindeutig diagnostiziert 
werden. Dieser Wurm kann zu schwer-
wiegenden Erkrankungen bei Hunden 
und anderen Caniden bis zu Todesfällen 
führen. Jagdhunde sind besonders ge-
fährdet.

Angiostrongylus vasoruum ist ein Fa-
denwurm mit einem längeren Entwick-
lungszyklus über mehrere Larvenstadi-
en und einem Zwischenwirt (Wegschne-
cken, andere Land- und Wasserschne-

kannt. Hier hoffen die Veterinäre auf 
die Mitarbeit der Jäger und der Bevöl-
kerung. Krank erlegte oder tot aufgefun-
dene hunde- und marderartige Tiere, au-
ßer dem Fuchs auch z. B. Marder, Iltis, 
Waschbär und Dachs, sollten zur Unter-
suchung in ein Staatliches Veterinärun-
tersuchungsamt gebracht werden.

Eine noch nicht genau einzuschätzende 
Gefahr besteht allerdings für Haushunde 

cken sowie Grasfrosch). Die Infektion 
erfolgt über die Aufnahme des mit der 
Larve III infizierten Zwischenwirts. Es 
wird aber auch eine Aufnahme der Lar-
ven über Fressen von Gras mit anhaf-
tenden Larven III, die aus der Schnecke 
ausgetreten sind, diskutiert.

Etwa zehn Tage nach der Aufnahme des 
Zwischenwirtes gelangt die Larve V in 
die rechte Herzkammer. Zirkuliert der 
Parasit in der Umwelt, so können sich 

Endemiegebiete entwickeln wie z. B. um 
Toulouse, Cornwall, Wales, Teile Däne-
marks, Italien und Nordschweiz. Im Bo-
denseekreis wurde 2011 bei sechs Füch-
sen der Parasit bei Sektionen festge-
stellt. Auch das CVUA Freiburg berich-
tete 2011 über Nachweise des Parasiten 
im Oberen Rheintal und am Westufer 
des Bodensees. Es zeichnet sich ab, dass 
sich der Bodenseeraum aufgrund der be-
sonderen klimatischen Verhältnisse zu 
einem Endemiegebiet entwickeln könnte.

Bei erkrankten Hunden unterscheidet 
man mehrere Formen mit unterschied-
lichen Symptomen. Die Lungenform ist 
am häufigsten. Der davon betroffene 
Hund zeigt Husten, erschwerte Atmung 
und Nasenausfluss. Weitere Formen 
sind die neurologische Form und Stö-
rungen der Blutgerinnung. Auch eine 
Augenform ist bekannt.

Die Schädigung der Lungenarterien 
sowie die Beeinträchtigung der Herz-
funktion führen zu Kreislaufstörungen 
mit erhöhter Pulsfrequenz, Herzerwei-
terung, Wasser im Herzbeutel und im 
Brustraum, Leberstauung und Bauch-
wassersucht. Das Blutbild ist verän-
dert, und auch allgemeine Symptome 
treten auf wie Fieber, Abmagerung, 
schnelle Ermüdbarkeit und Erbrechen 
bis zu Todesfällen, wenn nicht eine 
spezifische Therapie erfolgt. Die spezi-
fische Diagnose erfolgt durch die Unter-
suchung einer Dreitage-Sammelkotpro-
be mittels Baermann-Auswanderungs-
verfahren.

Die Befallsraten der Hunde in Deutsch-
land sind noch gering, aber in den ver-
gangenen Jahren ansteigend, wobei der 
Südwesten besonders betroffen ist. In 
Baden-Württemberg waren bei einer 
Untersuchung 2009 von 227 Hunden 
14,5 % positiv, im Saarland von 40 un-
tersuchten Hunden 17,5 %, über ganz 
Deutschland von 810 Hunden 7,4 %. In 
einer Studie 2003 hatte der Freiburger 
Parasitologe Dr. Dieter Barutzki bei 
8.438 untersuchten Hunden nur 0,1 % 
positive Befunde erhoben.

In Deutschland fehlen jedoch bisher im 
Gegensatz zu den bereits bekannten En-
demiegebieten wie Italien, Dänemark 
und England Studien zur Befallshäufig-
keit des Parasiten bei Füchsen. In diesen 
Gebieten liegt die Befallshäufigkeit bei 
Füchsen weitaus höher als bei Hunden 
und erreicht Werte von 20 – 50 %. Hier-
zu bedarf es in Deutschland dringend 
noch weiterer Forschungen. Die Jäger-
schaft sollte alle verdächtigen Füchse 
sowie tot aufgefundene Füchse zur wei-
tergehenden Untersuchung in die staat-
lichen Untersuchungseinrichtungen sen-
den. Die Veterinärämter unterstützen 
gerne. Weiterführende Literatur kann 
beim Verfasser angefragt werden.

Dr. Karlheinz Störzer

und ganz besonders für Jagdhunde bei 
Kontakt zu Füchsen. Daher wird jedem 
Besitzer geraten, seinen Hund ausrei-
chend grundimmunisieren zu lassen 
und die Wiederholungsimpfungen nicht 
zu versäumen. Wer einen kranken oder 
toten Fuchs findet, sollte den Revierin-
haber oder die örtlichen Jäger verständi-
gen. Wie immer gilt für alle Laien: Weder 
lebende noch tote Wildtiere anfassen!

Dr. Christine Süß-Dombrowski, CVUA Stuttgart

Gefahr durch 
Französischen Herzwurm

Herzwurm-Befall beim Fuchs

Foto: CVUA Freiburg


