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Beschreibung 
 
Der Große Leberegel gehört zu den Saugwürmern. Der annähernd 
lorbeerblattförmige Körper hat am Vorderende, an der Spitze des konischen 
Kopfzapfens, einen die Mundöffnung umgebenden Mundsaugnapf. Etwas 
unterhalb davon befindet sich der Bauchsaugnapf. Anatomische 
Besonderheiten sind nicht vorhanden. Große Leberegel gibt es auf allen 
Kontinenten. 
Er lebt in den Gallengängen von pflanzenfressenden und allesfressenden 
Säugetieren. 
Er kommt vor allem auf feuchten Böden in Wassernähe vor und kann bei 
günstigen Bedingungen (Feuchtigkeit und Wärme) massenhaft auftreten. 
 
Entwicklung 
Ein Zwischenwirt: 
 
In Europa zumeist die im Wasser lebende Kleine Sumpfschnecke  
(= Zwergschlammschnecke = Kleine Schlammschnecke) Lymnea truncatula  
(Syn. Galba truncatula). Wird auch als Leberegelschnecke bezeichnet. 

 
Die Kleine Sumpfschnecke hat eine Länge von bis zu 10 mm und besitzt 
eine gelbbraune Schale, deren Umgänge stufig gegeneinander abgesetzt 
sind. 
Die Schnecke erleichtert den Larven des Großen Leberegels die 
Ausbreitung durch teilweise amphibische Lebensweise. Fallen Gewässer 
trocken, so graben sich die Kleinen Schlammschnecken im Schlamm ein 
und überleben so längere Trockenzeiten. 
 
 

Die 2 bis 5 x 0,4 bis 1,3 cm großen Leberegel leben geschlechtsreif in den großen Gallengängen. Sie 
sind zwittrig und legen pro Tag, je nach Wirtsart, bis zu 120.000 gedeckelte und 120 bis 180 μm 
große Eier ab (beim Reh 120 bis 4200 Eier).  
Die in den Gallengängen abgesetzten, befruchteten Eier gelangen mit der Galle in den Darm und 
werden mit der Losung / dem Kot seines Wirtstieres ausgeschieden.  

Wildbret Leber 

Vorkommen 
 

Schalenwild, Feldhase, Kaninchen, 
überwiegend bei Wiederkäuern, 

selten beim Menschen (kein Gras kauen!) 
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Erst nach dem Ausschwemmen der Eier aus der Losung entwickeln sich in ihnen in 10 bis 20 Tagen 
Wimperlarven. Voraussetzung dafür ist allerdings eine Mindesttemperatur von 10°C. Bei einer 
Temperatur von 15 bis 26°C schlüpfen diese aus der Eihülle. Dann müssen sie innerhalb von 24 
Stunden die Kleine Sumpfschnecke erreichen; andernfalls sterben sie ab. In außereuropäischen 
Ländern übernehmen andere Schneckenarten, die mit der Kleinen Sumpfschnecke eng verwandt 
sind, die Funktion des Zwischenwirtes. 
In der Schnecke wandern die Miracidien bis in die Gegend der Atemhöhle, wo jede zu einem ca. 
0,5 mm langen sackförmigen Keimschlauch, der Sporocyste, heranwächst. Innerhalb von 2 bis 4 
Wochen entwickeln sich in jeder Sporocyste bis zu 2000 (ungeschlechtliche Vermehrung), etwa 15 
bis 25 mm lange Redien, die dann nach dem Schlüpfen aus der Sporocyste in die Mitteldarmdrüse 
der Schnecke wandern. In jeder Redie entwickeln sich dann bis zu 20 Cerkarien (erneute 
ungeschlechtliche Vermehrung) die mit einem Schwanz versehen sind. Wenn die Cerkarien reif 
sind, haben sie eine Länge von etwa 1 bis 1,5 mm und verlassen nun die Schnecke. Schwimmend 
erreichen sie in Ufernähe Pflanzen, an denen sie ein Überdauerungsstadium, die sogenannte 
Cyste, bilden, indem sie sich unter Verlust ihres Schwanzes, dicht unter der Wasseroberfläche, 
einkapseln. In diesem Stadium sind die Larven äußerst robust und können selbst Temperaturen bis 
– 15 ° C wochen- bis monatelang überleben. Diese Gesamtentwicklung außerhalb des Wirtstieres 
dauert in Mitteleuropa durchschnittlich 10 bis 12 Wochen. 
Werden nun solche Pflanzen von Säugetieren aufgenommen, so schlüpfen in deren Darm die jetzt 
als Metacerkarien bezeichneten Larven aus ihren Kapseln. Nach dem Durchdringen der Darmwand 
des Wirtes wandern die Metacerkarien über das Bauchfell zur Leber, durchdringen die Leberkapsel 
und durchwandern das Organ so lange, bis sie einen Gallengang gefunden haben (Wanderphase 
dauert etwa 5 Wochen). Dort wachsen sie innerhalb von 2 bis 3 Monaten zu erwachsenen, 
geschlechtsreifen, Egeln heran. Etwa 49 bis 57 Tage nach der Infektion werden Eier ausgeschieden, 
die über die Gallenflüssigkeit in den Darm gelangen. Damit schließt sich der Entwicklungskreis. 
Der Große Leberegel kann bis zu 11 Jahre alt werden! 
Leberegeleier sind gegenüber Austrocknung wenig widerstandsfähig; in Silage sterben sie nach 30 
Tagen ab. Anders sieht es bei den Metacerkarien aus. Sie sind im Frühjahr und Sommer mehrere 
Monate infektionstüchtig und bleiben im Heu etwa ein halbes Jahr lebensfähig. Eine 
Überwinterung ist nicht möglich. Allerdings Überwintern die verschiedenen Stadien in der 
Schnecke. 
 
Krankheitsbild bei Fasziolose 

 
Geringer Befall: 
äußerlich keine sichtbaren Veränderungen am Wirtstier 
 
Starker Befall: 
Blutarmut – Mattigkeit – Leberentzündung – Kümmern – Durchfall – das Stück verfärbt spät - 
fortschreitende Gewichtsabnahme – Entwicklung schwacher Gehörne / Geweihe 
Wenn Rehwild etwa 50 und Rotwild über 200 Große Leberegel beherbergt, dann verursachen 
diese erhebliche Leberschäden, die wiederum sichtbare Krankheitsbilder zeigen. Infolge Blutarmut 
und Abmagerung verenden die befallenen Stücke zumeist. 
Da in den vergangenen Jahren eine systematische Leberegelbekämpfung bei Rindern und Schafen 
durchgeführt wurde, geht auch die Fasziolose des Rehwildes zunehmend zurück. 
Beim Menschen verursachen die Wanderungen des Parasiten in der Leber Oberbauchschmerzen 
und Fieber.  
 
Das Wildbret ist nach unschädlicher Beseitigung der Leber genusstauglich. 

Diese Informationen stellen in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratungen oder 
Behandlungen durch ausgebildete und anerkannte Ärzte dar. 


