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Großer Lungenwurm 
Dictyocaulus viviparus 

beim Damwild: Dictyocaulus eckerti 
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Vorkommen: 
Wiederkäuendes Schalenwild 

besonders Rehwild 
 

Verbreitung weltweit 
Gruppenerkrankung 

Alle Altersklassen mit Zugang zu frischer Grünäsung können betroffen sein 
 
 
 
Beschreibung 
Die Großen Lungenwürmer sind ca. 1mm dick und 5 
bis 8 cm lang.  
Die Krankheit ist bei Haustieren und Gatterwild 
immer noch von beträchtlicher wirtschaftlicher 
Bedeutung, obwohl sie seit langem bekannt ist und 
zumindest bei Haustieren und Gatterwild eine 
Diagnose und Bekämpfung relativ einfach ist. 
In manchen Gegenden, besonders in 
Norddeutschland, kommt die Invasion regelmäßig 
vor. Aber auch im Voralpengebiet ist der Parasit 
verbreitet. 
Die Dynamik des Befalls mit dem Großen 
Lungenwurm ist wenig berechenbar. 
Erkrankungen treten von Mai bis Ende Oktober 
auf, etwa die Hälfte der Ausbrüche im Juli und August. Im trockenen Sommer werden so gut wie 
keine Lungenwurmlarven aufgenommen; dem folgt dann zumeist im feuchten Sommer ein 
massiver Befall. 
Einzelne Wirtstiere können eine geringe Anzahl erwachsener, eierlegender Lungenwürmer über 
den Winter und das Frühjahr beherbergen. Vereinzelt kommt es bei LW-Larven zu einer 
Entwicklungshemmung, so dass sich die Larven erst im kommenden Frühjahr entwickeln, vom 
Wirtstier dann abgesetzt werden und die Äsungsflächen kontaminieren. 
Den Silierungsprozess überstehen Lungenwurm-Larven nicht. 
Der Nachweis von LW-Befall ist durch Untersuchung der Losung möglich; am erlegten Stück sind 
die Würmer in der Luftröhre mit bloßem Auge sichtbar. 
 

Wildbret 
meist nach Entfernung der Lunge 



Entwicklung 
Kein Zwischenwirt 
 
Die Weibchen legen in der Lunge die Eier ab, aus denen zumeist schon in der Lunge die Larven 
schlüpfen. Diese werden aufgehustet, abgeschluckt und gelangen so in den Darm und mit der 
Losung ins Freie. 
In der Losung entwickeln sie sich – bei genügend Feuchtigkeit und Wärme – innerhalb von 6 bis 12 
Tagen (in norddeutschen Sommern 5 bis 8 Tage) nach zweimaliger Häutung zu 
ansteckungsfähigen, jedoch nicht winterfesten Larven (L3).  
Um von der Losung auf die Äsungsfläche zu gelangen, benötigen sie die Hilfe eines Pilzes aus der 
Gattung Pilobolus, der in großer Anzahl in der Losung vorkommt und einen sehr interessanten 
Lebenszyklus hat. Innerhalb weniger Tage verbreitet er die L3 mehrere Meter weit rund um den 
Losungshaufen herum auf die Äsungsfläche. Dieser Prozess ist unabhängig vom Wetter. Innerhalb 
einer Woche sind große Mengen infektiöser Larven flächendeckend auf der Äsungsfläche 
vorhanden. 
Äsen nun erneut wiederkäuende Schalenwildarten auf der Fläche, werden die L3 mit der Äsung 
aufgenommen und gelangen in den Darm, durchbohren die Darmwand des Wirtstieres, wandern 
binnen 8 bis 9 Tagen von dort durch die Lymphgefäße zum Herz und werden vom Blutstrom in die 
Lunge geschwemmt. 
Dort setzen sie sich in den oberen Luftwegen und der Luftröhre fest und wachsen in 23 bis 25 
Tagen zu geschlechtsreifen Würmern heran. 
Nach der Befruchtung beginnt das Weibchen Eier zu legen. 
In normalen deutschen Sommern sind nach 2 Wochen etwa 90% der L3 abgestorben. Nach 6 
Wochen sind nahezu 100% abgestorben. 
Lungenwürmer überwintern vorzugsweise im Wirtstier. 
Die Dauer von der Aufnahme der infektiösen Larven beim Äsen bis zum Ausscheiden neuer Larven 
(L1) mit der Losung wird Präparenzzeit genannt und dauert 3 bis 4 Wochen. 
 
Krankheitsbild bei Dictyocaulose 
 
Von den Lungenwürmern zerstörtes Lungengewebe ist nicht regenerierbar. Die Beatmungsfläche 
wird weniger und auch die Leistungsfähigkeit des befallenen Tieres nimmt ab. 
Vom Großen Lungenwurm befallene Stücke kümmern und verfärben später. Sie fallen durch 
Atembeschwerden, Hüsteln und auch durch breiige Losung (verschmierter Spiegel) auf. 
 
Geringer Befall: äußerlich keine sichtbaren Veränderungen am Wirtstier. 
Starker Befall: Husten, erhöhte Atemfrequenz, angestrengtes Atmen, Fieber, 

Appetitmangel, (bei Gatterwild und Haustieren Atemnebengeräusche 
beiderseits über dem gesamten Lungenfeld hörbar). 

 Todesfälle kommen selten und nur bei Massenbefall vor. 
  
Mit überstandener Krankheit setzt eine Immunität ein, ihre Aufrechterhaltung ist aber nur bei 
Gatterwild und Haustieren möglich, da diese an eine jährliche „Boosterung“ gebunden ist. 
 
Das Wildbret ist nach unschädlicher Beseitigung der Leber zumeist genusstauglich. 
 
Bekämpfung 
Indirekte Maßnahmen:  Unterbrechung des Entwicklungskreislaufes durch Abschuss aller 

sichtbar kranken Stücke 



Direkte Maßnahmen: Nur bei Gatterwild und Haustieren möglich. 
 Impfung. 
 Eine biologische Bekämpfungsart wurde in DK beschrieben. Mit 

Chlamydosporen des Pilzes Duddingtonia flagrans konnte der 
Larvenbesatz in Kotproben von Rindern um über 86% reduziert werden. 

 

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

 


