
Vorkommen: 
 

Schalenwild, Feldhase, Kaninchen, 
Rinder, Schafe, Schweine 

auch Hunde, Katzen und Menschen 
Seltener als Großer Leberegel 

 

Kleiner Leberegel 
Dicrocoelium dentriticum 

Von Ernst-Otto Pieper 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Erreger 
 

Der zu den Saugwürmern gehörende Kleine Leberegel hat eine Länge von 8 bis 12 mm und eine 
Breite von 1,5 bis 2,5 mm und damit einen annähernd lanzettlichen Umriss, weshalb er auch 
Lanzettegel genannt wird.  
Er lebt in den Gallengängen von pflanzenfressenden und allesfressenden Säugetieren. 
Er kommt vor allem auf warmen, trockenen und kalkhaltigen Böden vor. 
 
Entwicklung 

 
Zwei Zwischenwirte: 
1.  Besonders Kalkböden-liebende Landgehäuseschnecken aus verschiedenen Gattungen  
 zum Beispiel: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2. Ameisen unterschiedlicher Arten 
 
 
 
 
 

Wildbret 

Märzenschnecke  
Zebrina detrita 

Quelle: Wikipedia 

Gemeine Heideschnecke  
Helicella itala 

Quelle: Wikipedia 

Leber 

Ameise 
Quelle: Wikipedia 



 
Kleine Leberegel sind zwittrig und legen viele tausend Eier.  
Die abgesetzten, befruchteten Eier werden mit der Losung / dem Kot seines Wirtstieres 
ausgeschieden. Sie enthalten dann bereits fertige Flimmerlarven (Miracidien).  
Überwiegend nachts werden diese dann von Schneckenarten der oben genannten Gattungen 
aufgenommen. 
Erst im Darm der Schnecken schlüpfen die Flimmerlarven und wandern in die Mitteldarmdrüse der 
Schnecke. Die Flimmerlarven vermehren sich hier mehrfach ungeschlechtlich; es entstehen 
Schwanzlarven (Sporocysten). Diese Tochtersporocysten produzieren sogleich Cercarien (Larven, 
aus denen sich die Geschlechtsgeneration entwickelt).  
Diese Cercarien wandern in die Atemhöhle der Zwischenwirtsschnecke, wo sie sich einkapseln und 
darüber hinaus von der Schnecke mit Schleim umgeben und zu Ballen vereinigt werden. Diese 
Schleimballen stößt die Schnecke durch das Atemloch aus, so dass sie an Pflanzen oder anderen 
Gegenständen festkleben. 
Werden diese dann von einer Ameise aufgenommen, so entwickeln sich die Cercarien im Hinterleib 
der Ameise innerhalb von 7 Wochen zu ansteckungsfähigen Larven; eine Larve dringt in das Gehirn 
der Ameise und verursacht bei dieser einen Beißkrampf, so dass diese sich an einer Pflanze festbeißt 
und somit von pflanzenfressenden Tieren aufgenommen werden kann. 
Die Larven werden im Labmagen/Weidsack des Endwirtes durch Einwirkung der Salzsäure frei, 
gelangen in den Zwölffingerdarm und wandern direkt über den Hauptgallengang in die feineren 
Gallengänge. 
Hier entwickeln sich aus den Larven die Kleinen Leberegel, die nach ca. 10 Wochen geschlechtsreif 
sind. 
 
Nur sehr wenige Cercarien erreichen einen Endwirt, während die anderen schon nach ein bis zwei 
Tagen zugrunde gehen. Aber auch von denjenigen Cercarien, die ein Wirtstier erreichen, kommen 
nicht alle zur Reife, da der Organismus des Wirtes heftige Abwehrreaktionen zeigt, so dass ein Teil 
der Larven abgetötet oder in der Entwicklung gehemmt wird. 
 
 
Krankheitsbild 

 
Der Befall mit dem Kleinen Leberegel ist in der Regel beim lebenden Tier erscheinungslos. Erst bei 
sehr starkem Befall (viele Hundert) können infolge von Leberschäden auch sichtbare 
Krankheitserscheinungen auftreten, die sich in Blutarmut, Abmagerung und gestörtem 
Allgemeinbefinden äußern; in besonders schweren Fällen können sie zum Tod führen. 
Beim erlegten Wild ist durch sorgfältige Untersuchung der Leber der Befall mit dem Kleinen 
Leberegel mit bloßem Auge feststellbar. 
 
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. 

 


