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Dirofilaria repens – ein durch Stechmücken übertragener Nematode breitet sich aus
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Unter den zoonotischen durch Stechmücken übertragenen 
Nematoden spielen besonders die Filarien Dirofilaria repens 
und Dirofilaria immitis eine Rolle in Deutschland. Während 
aber D. immitis die schwerwiegende Herzwurmerkrankung 
im Hund und anderen Karnivoren auslöst und den Menschen 
nur selten infiziert, versursacht D. repens wenig pathogene 
subkutane Infektionen im Hund und ist der Hauptauslöser 
der Dirofilariose des Menschen. Die adulten Exemplare 
leben im subkutanen Gewebe und entlassen Mikrofilarien 
(die ersten Larvenstadien) in den Blutstrom, wo sie von 
verschiedenen Stechmückenarten aufgenommen werden 
können. In der Stechmücke können sie sich zum infektiösen 
Larvenstadium 3 weiterentwickeln, welches dann wieder auf 
einen Säugetierwirt übertragen werden kann. Mikrofilari-
ämische Hunde sind das wichtigste Erregerreservoir, während 
andere Karnivoren wie auch Katzen nur selten zirkulierende 
Mikrofilarien beherbergen (Simon et al. 2012).

Dirofilaria repens ist in weiten Teilen der Alten Welt 
endemisch. Autochthone Infektionen mit D. repens sind in 
Hunden in den meisten europäischen Ländern beschrieben 
worden. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Portugal 
bis Russland. In den gleichen Ländern wurden auch humane 
Krankheitsfälle beschrieben, wobei die meisten Fälle in den 
Mittelmeerländern (Italien, Südfrankreich und Griechenland) 
sowie in einigen osteuropäischen Ländern und ganz 
besonders in der Ukraine und der russischen Föderation 
auftreten (Simon et al. 2012). In Deutschland wurden bereits 
mehrere Fälle autochthoner D. repens Infektionen in Hunden 
(z.B. Hermosilla et al. 2006, Sassnau et al. 2009) und im 
Jahr 2014 ein autochthoner Fall humaner Dirofilariose in 
Deutschland beschrieben (Tappe et al. 2014). Des Weiteren 
wurde DNA von D. repens in verschiedenen Stechmücken-
arten beschrieben (Kronefeld et al. 2014).

Obwohl Infektionen im Hund oft asymptomatisch bleiben, 
werden auch unspezifische Hautsymptome beschrieben, wie 
z.B. Papulae, zirkuläre Alopezie, Pruritus, Hautverdünnung 
(Atrophie) oder Hyperpigmentation. Diese können, aber 
müssen nicht auftreten. Im Menschen erreicht der Parasit 
normalerweise nicht das adulte Stadium und verbleibt in 
immaturer Form in subkutanen Knoten, erreicht jedoch auch 
manchmal das Auge und gelegentlich andere Organe wie die 
Lunge oder die männlichen Geschlechtsorgane. Dabei kann 
es zu Ödemen, vorübergehenden Entzündungsreaktionen 
und Hautknötchen kommen. Besonders können die Würmer 
in der Augenregion mit periokulärem oder subkonjunkti-
valem Auftreten zu ernsthaften okulären Erkrankungen, u. 

Abb. 1: Blutgefütterte Stechmücken im Labor 

a. mit Einschränkung der Sehfähigkeit und sogar Erblindung, 
führen (Simon et al. 2012).
Zur Diagnose können aus den Hautknoten die adulten Filarien 
hervorgeholt werden. Bei morphologischer Betrachtung 
stellt sich der Wurm mit weißlicher Haut mit longitudinalen 
Kerben auf der Oberfläche dar und verjüngt sich zum Ende 
hin. Männchen sind ca. 48 - 70 mm lang und 3,7 - 4,5 mm 
im Durchmesser; die Weibchen sind etwas größer mit ca. 100 
- 170 mm Länge und 4,6 - 6,5 mm im Durchmesser (Manfredi 
et al. 2007). 

Die Diagnose einer subkutanen Dirofilariose beim Hund 
beruht jedoch normalerweise auf der Sichtung und morpho-
logischen Identifikation von im Blutstrom zirkulierenden 
Mikrofilarien. Dies kann entweder durch eine Konzentrati-
onsmethode wie den Knott-Test oder durch histochemische 
Färbung erfolgen. Die Länge von D. repens Mikrofilarien ist 
205 -360 μm (Deplazes et al. 2012). Magnis und Kollegen 
berichteten 2013 in einer Arbeit von einer mittleren Länge 
von 369.44 ± 10.76 μm und einem mittleren Durchmesser 
von 8.87 ± 0.58 μm mit dem Knott-Test.

Allerdings muss man hier die lange Präpatenzzeit von D. 

repens beachten; es kann 6 Monate dauern, bis Mikrofilarien 
nachgewiesen werden, und dann auch intermittierend und 
Jahreszeit- und Tageszeit-abhängig sein. Die morpholo-
gische Diagnose ist nicht einfach, da je nach Methode die 
Größen der Mikrofilarien etwas variieren und sie so mit 
anderen Filarien wie D. immitis, D. repens und Acanthochei-

lonema spp. verwechselt werden können. Die Diagnose kann 
daher durch molekularbiologische Methoden unterstützt 
werden. Während für D. immitis einige einfache und schnelle 
serologische Testverfahren kommerziell erhältlich sind, ist 
dies für D. repens derzeit nicht der Fall, obwohl kürzlich ein 
Antigen-ELISA beschrieben wurde, der sich für epidemiolo-
gische Untersuchungen eignen könnte (Joekel et al. 2017). 
Die mögliche Vektorkompetenz von verschiedenen 
Stechmückenarten wurde in Laboruntersuchungen durch 
Beobachtung zur Entwicklung des Larvenstadium 3 gezeigt. 
Besonders interessant und wichtig für Deutschland ist, dass 
sich die Asiatische Buschmücke Aedes japonicus weiter in 
Deutschland ausbreitet (Kampen et al. 2016). In eigenen 
experimentellen Untersuchungen mit einer Schweizer 
Population der asiatischen Buschmücke wurde eine hohe 
Kompetenz für die Übertragung von D. repens gezeigt (und 
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Abb. 2: Dirofilaria repens Mikrofilarien, isoliert aus dem Mitteldarm 

von Aedes japonicus 24h nach Infektion

Abb. 3: Larvenstadien 3 isoliert aus dem Stechrüssel einer 

infizierten Aedes japonicus

dies übrigens auch für den Herzwurm D. immitis ;Silaghi et 
al. 2017). Dazu wurden im Labor adulte Ae. japonicus mit D. 

repens haltigem Blut gefüttert, bis zu 21 Tage inkubiert und 
anschließend unter dem Mikroskop untersucht. Dabei traten 
in 91,4 % der untersuchten Buschmücken Entwicklungssta-
dien von D. repens und ab Tag 10 post infectionem in allen 
infektiöse Larvenstadien 3 auf.

Bei weiter anhaltend heißen Sommern und genügender 
Dichte von Stechmücken und infizierten Wirten ist von einer 
vermehrten Fallhäufigkeit auszugehen, da langanhaltend 
die Mindesttemperatur von 14° C für die Entwicklung 

von Dirofilaria überschritten wird. Der Nematode kann 
sich bei einer anhaltenden Durchschnittstemperatur von 
27° C so bereits innerhalb von 10 Tagen zum infektiösen 
Larvenstadium 3 entwickeln. Im diesjährigen heißen Sommer 
von 2018 waren durchaus Tagesdurchschnittstempera-
turen in dieser Größenordnung mehrfach möglich, und so 
ist zukünftig weiter mit dem Auftreten von D. repens in 
Deutschland zu rechnen. 

Die Literatur zu diesem Artikel ist bei der Autorin erhältlich 
(Kontakt: cornelia.silaghi@fli.de).
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Im Rahmen des zukünftig anstehenden Verbots der 
betäubungslosen Kastration von männlichen Ferkeln sollen 
hier die drei gegenwärtig verfügbaren Alternativen aus 
tierschutzfachlicher Sicht betrachtet werden: Kastration 
unter Betäubung, Jungebermast und Impfung gegen 
Ebergeruch. Im Ergebnis ist dabei aus tierschutzfachlicher 
Sicht der Impfung gegen Ebergeruch (Immunokastration) 
eindeutig der Vorzug zu geben.

Die männlichen Schweine müssen hierfür zweimal geimpft 
werden. Der Wirksto/ ist bei beiden Impfungen ein Analogon 
des Gonadotropin-Releasing-Faktors (GnRF), d.h. ein Sto/, 
der dem körpereigenen GnRF sehr ähnlich, aber nicht 
identisch ist. Das körpereigene GnRF bewirkt während der 
Geschlechtsreifung die Bildung von Androstenon im Hoden, 

also des Geschlechtshormons, das eines der Hauptverursa-
cher des Ebergeruchs ist. Anders als das körpereigene GnRF 
ist das verabreichte Analogon nicht hormonell wirksam. 
Vielmehr regt es das Immunsystem des geimpften Tieres 
dazu an, Antikörper gegen das körpereigene GnRF zu 
bilden, die die Funktion des körpereigenen GnRF blockieren. 
Dies hat zur Folge, dass die Bildung von Androstenon im 
Hoden unterdrückt wird. Mit der ersten Impfung wird das 
Immunsystem quasi „scharf gestellt“. Erst nach der zweiten 
Impfung, die mindestens vier Wochen später erfolgen sollte, 
beginnt eine aktive Unterdrückung der Androstenonbildung.
Die zweite Impfung sollte vier bis sechs Wochen vor der 
Schlachtung durchgeführt werden, um den Ebergeruch 
sicher ausschließen zu können. Während dieser Zeitspanne 
wird nicht nur die Bildung von Androstenon unterdrückt, 
sondern gleichzeitig wird in der Leber der Abbau von Skatol, 
eines weiteren Hauptverursachers des Ebergeruchs, verstärkt. 
Die Wirkung der zweiten Impfung ist bereits nach etwa 
zwei Wochen gut zu erkennen: Die geimpften Tiere werden 
ruhiger, weniger aggressiv, zeigen weniger Aufreiten und ihre 
Hoden werden kleiner. Tiere, bei denen die Impfung nicht 
den gewünschten Erfolg gezeigt hat, können so erkannt 
und nachgeimpft werden. Nach Erfahrungen aus der Praxis 
betri/t dies 0,5 - 2 Prozent der Tiere. Werden diese Tiere 
nachgeimpft, ist die Geruchsvermeidung genauso wirksam 
wie bei der chirurgischen Kastration.


