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PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT

Was ist Parasitismus?

Bei Parasiten (griech.: parasitos – Nebenspeiser; dt.: Schmarotzer)
handelt es sich um Organismen, welche ihre Wirte oft als Lebensraum
und vor allem als Ressourcenquelle nutzen. In der Regel gilt in einem
gut eingespielten Parasitismus zwar die Devise „Leben und Leben las-
sen“ (1). So tötet der „echte Parasit“ normalerweise seinen Wirt nicht.
Dennoch hat der Parasit für den Wirt, beispielsweise durch den Ent-
zug von Nährstoffen negative Konsequenzen. Denn: „Je fetter der
Floh, desto magerer der Hund“ (deutsches Sprichwort). Anders ver-
hält es sich dagegen beim Raubparasitismus durch so genannte Para-
sitoide, bei welchem der Wirt am Befall zu Grunde geht. 
Der Parasitismus lässt sich von anderen zwischenartlichen Interaktio-
nen wie Räuber-Beute-Beziehungen oder dem Kommensalismus
abgrenzen – einer Form des Zusammenlebens, bei welcher der Gast
seinem Wirt weder gefährlich noch schädlich oder lästig ist (2). Beim
Kommensalen („Mitesser“) profitiert ein Organismus also von seinem
Wirt, ohne dabei negative Effekte zu verursachen. 
Bei den Parasiten hat im Zuge der Evolution die parasitische Lebens-
weise oft zu grundlegenden Änderungen des Bauplans und damit zu
einer hervorragenden Anpassung an die Wirte, demzufolge aber auch
zu einer starken Abhängigkeit vom spezifischen Wirtsorganismus
geführt. Damit lässt sich die oft stark ausgeprägte Wirtsspezifität vor
allem der obligaten Parasiten begründen, die meist nur auf einem
(einwirtig) oder wenigen Wirten (mehrwirtig) zu finden sind. 
Bei den Parasiten kann man Vertreter, die am Wirt leben (die so
genannten Ektoparasiten), von solchen unterscheiden, die im Körper
des Wirtes, in Organen und Geweben parasitieren (die so genannten
Endoparasiten). Der Weg zum Endoparasiten dürfte wohl von Ekto-
parasiten beschritten worden sein (3). Ferner lassen sich parasitisch
lebende Organismen als Mikro- bzw. Makroparasiten klassifizieren. Zu
den meist extrem kleinen und in großer Zahl vorkommenden Mikro-
parasiten zählen vor allem intrazellulär parasitierende Viren, Bakte-
rien, Pilze, aber auch Protozoen, die hier als „Krankheitserreger“ aus-
geklammert bleiben sollen, sofern sie nicht im Zusammenhang mit
Parasiten als potentielle Vektoren von Interesse sind. Darüber hinaus
sind manche Arten als temporär (z.B. Stechmücken, Flöhe) bzw. sta-
tionär (z.B. Läuse) parasitierend zu betrachten. 

Ektoparasiten des Menschen 

Bei den makroparasitischen „Außenschmarotzern“ des Menschen
spielen vor allem Insekten, Spinnentiere und Würmer eine Rolle.  

Würmer

In den Tierstamm der Ringelwürmer (Annelida), von welchen nur weni-
ge parasitisch leben, gehören die Egel (Hirudinea). Blutegel ernähren
sich von Tierblut. Sie saugen sich auf der Haut ihres Wirtes fest. Der
Biss der Egel ist durch die Injektion natürlicher Schmerzmittel meist
nicht spürbar. Verantwortlich dafür ist das Anästhesin, ein im Speichel
des Egels enthaltener Stoff. Unter den im Speichel der Blutegel ent-
haltenen Substanzen finden sich, je nach Egelart, auch die Blutgerin-
nung hemmenden Wirkstoffe Heparin und Hirudin, welche die Ver-
wendung des Medizinischen Blutegels Hirudo medicinalis begründen.
Nach dem Saugvorgang (weniger als eine Stunde), bei welchem der
Egel ein Mehrfaches seiner ursprünglichen Körpergröße zunimmt, fällt
er automatisch ab. Zurück bleibt eine, auf Grund der Gerinnungs-
hemmung noch lange nachblutende Bisswunde. Ein großer Egel kann
bei einem Saugakt bis zu 15 Gramm Blut aufnehmen und damit etwa
das zehnfache seines Eigengewichts. Dazu kommt noch einmal die

Ektoparasiten sind weltweit verbreitet. Beim Menschen sind vor allem

Insekten, Spinnentiere sowie Würmer von Bedeutung. Auch wenn

Parasiten in der Regel ihrem Wirt selbst keinen nachhaltigen 

Schaden zufügen, so können von ihnen dennoch erhebliche Gefahren

ausgehen. Sie erweisen sich als Überträger zum Teil lebensgefähr-

licher Krankheitserreger. Gefährlich können unter Umständen auch

durch Parasiten verursachte Sekundärinfektionen und Allergien sein.

Bedauerlicherweise findet man sogar in Fachbeiträgen nicht selten

eine undeutliche, zuweilen auch eine falsche Zuordnung parasitischer

Arten in die entsprechenden taxonomischen Einheiten. 
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Abbildung 1: Der Blutegel (Hirudinea)



zwei- bis dreifache Menge durch das Nachblu-
ten (3). Bei Egeln ist daher vor allem der

Blutverlust bedeutsam, vor allem dann,
wenn der Wirt gleichzeitig durch meh-

rere Egel befallen wird. Beim Medizi-
nischen Blutegel konnte aber auch
der Nachweis geführt werden,
dass diese Tiere zur Übertragung
einer Vielzahl von Bakterien und
Viren befähigt sind. Bakterien
und Bakteriophagen überleben
mindestens ein halbes Jahr im
Darm der Egel (3). Mechanisch
lassen sich Blutegel nur
schwer entfernen. Hier sind
konzentrierte Salzlösungen
und, vielleicht praktikabler,
die Flamme eines Feuerzeugs
sehr hilfreich. Bei kurzem
Kontakt mit der Flamme löst
der Egel seinen Biss sofort.
Blutegel sind global verbreitet,
leben aber meistens im Süß-

wasser. Vor allem in tropischen
Wäldern findet man aber auch

terrestrische Arten. Diese bewegen
sich mit Hilfe zweier Saugnäpfe an

den beiden Körperenden spanner-
raupenartig fort. Die Egel sind derart 

flexibel, dass sie den vermeintlich geschützten Regenwaldbesucher
sogar durch seine Schnürsenkellöcher heimsuchen können. In Mittel-
europa sind Blutegel allerdings so selten geworden, dass sie in den
meisten Ländern unter Naturschutz gestellt wurden und als Parasiten
des Menschen wohl weniger eine Rolle spielen, als vielmehr aufgrund
ihres medizinischen Nutzens. 

Gliederfüßer

Die meisten bedeutenden Ektoparasiten gehören in den Tierstamm
der Gliederfüßer (Arthropoda). Hierzu gehören unter anderen die Spin-
nentiere und Insekten. 

Milben

In die Klasse der Spinnentieren (Arachnida), zu denen neben den
Spinnen im engeren Sinne (Araneae), neben weiteren, in Mitteleuro-
pa nicht vertretenen Ordnungen, auch Skorpione und Weberknechte
gehören, ordnen sich auch die Milben (Acari) ein, die viele parasiti-
sche Arten hervorgebracht haben. Demnach sind Milben zwar Spin-
nentiere, nicht aber, wie oft fälschlicherweise behauptet, Spinnen.
Spinnentiere weisen ursprünglich, zumindest im adulten Stadium, vier
Paar Laufbeine auf, die bei parasitischen Arten jedoch durchaus teil-
weise bis zur Unkenntlichkeit reduziert sein können. Mit ihrem stark
vereinfachten Körperbau und oft nur Bruchteile von Millimetern groß
nutzen Milben verschiedene Nahrungsangebote und stellen die öko-
logisch erfolgreichste Arachnidengruppe dar (1). 
Milben schädigen ihren Wirt meist direkt durch den Befall und weni-
ger als Überträger von Krankheitserregern (3). Meist sind diese hoch-
gradig wirtsspezifisch und werden anhand ihres Fraßverhaltens kate-
gorisiert. 
Nagemilben ernähren sich von Hautschuppen des Wirtes und können
eine Dermatitis auslösen. Staubmilben (wie z.B. Dermatophagoides
pteronyssimus) fressen Hautschuppen des Menschen und können
heftige Allergien auslösen. Die Allergene entstehen hier auf folgendem
Weg (3): der Mensch verliert Schuppen, auf welchen Pilze wachsen.
Die Milben ernähren sich von diesen Pilzen. Im Darmtrakt entsteht
schließlich das Allergen, welches mit dem Kot frei wird und bei-
spielsweise durch das Ausschütteln der Betten, ein bevorzugter

Lebensraum der Milben, in die Luft gelangt und von dort durch den
Menschen inhaliert wird. Mehllebende Staubmilben (z.B. Acarus siro)
verursachen häufig eine allergische Trugkrätze, die so genannte 
Bäckerkrätze, die in diesem Berufsstand eine anerkannte Berufs-
krankheit darstellt. Hier führen die charakteristischen langen Borsten
und die abgestreiften Häute der Tiere zu den allergischen Reaktionen. 
Eine zweite Gruppe sind die Saugmilben, deren parasitierende Arten
von der Körperflüssigkeit ihres Wirtes leben. Zu den Saugmilben
gehört beispielsweise die so genannte Herbstmilbe oder auch Ernte-
milbe (Neotromlicula autumnalis). Die parasitisch lebenden Larven
lösen die allergische Reaktionen aus, die als „Gebüschkrätze“
bekannt sind. Ebenfalls zu den Saugmilben gehört die Rote Vogel-
milbe (Dermanyssus gallinae), die beim Wirt durch ihre schmerzhaf-
ten Stiche bis zu zwei Zentimeter große Quaddeln auslöst (3). Obwohl
sie hauptsächlich an Vögeln parasitiert, ist sie unter anderem auch
am Menschen als Fehlwirt zu finden.
Als Parasiten des Menschen sind auch Grabmilben der Gattung 
Sarcoptes bedeutsam. Diese sind die Verursacher der Krätze (auch
Skabies) des Menschen bzw. der Räude bei Tieren. Das sind ent-
zündliche Reaktionen, ausgelöst durch das Bohren von Gängen bis in
das Stratum germanitivum der Haut, wo die Milbe ihre Eier ablegt.
Krätzemilben sind ein Beispiel für den oben angeführten Übergang
zwischen Ekto- und Endoparasitismus. Die Grabmilben verursachen
einen starken Juckreiz bei den betroffenen Patienten. Grabmilben von
Tieren können durchaus auch auf Menschen übergehen und ein, in
diesem Fall „Pseudokrätze“ genanntes Krankheitsbild verursachen.
Zur Behandlung gibt es spezielle Lösungen zum Auftragen auf die
Haut.
Demodex-Arten (z.B. Demodex folliculorum) sind Haarbalgmilben, die
sich vom produzierten Talg ihres Wirtes ernähren und sich nach der
Ernährungsweise zwischen Nage- und Grabmilben einordnen lassen
(3). Sie sind verbreitete Bewohner der Haarfolikel und Talgdrüsen
jedes Menschen (4) und werden zum Beispiel von der Mutter zum Kind
übertragen. Bei sehr hohem Befall, zumeist bei Störungen des Immun-
systems, kann es zu Haarausfall und bakteriellen Sekundärinfektio-
nen an betroffenen Hautabschnitten kommen. Zudem scheint ein star-
ker Befall mit Demodex folliculorum zumindest einen wichtigen Cofak-
tor bei der Entstehung der als Rosacea bezeichneten Erkrankung zu
sein (5), einer verbreiteten chronischen Dermatose, die in Stadien
fortschreitet, wobei schubweise Ödemen, Papeln und Pusteln und
später die Ausbildung der typischen Knollennase auftreten.

Zecken

Auch die Zecken, wie der Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus) gehören
zu den Milben. Die meisten Zeckenarten sind Ektoparasiten, die sich
von Wirbeltierblut ernähren. Zecken können von einer Blutmahlzeit
bis zu zehn Jahre leben (3).
Als Wirte dienen Vögel, Reptilien und Säugetiere und damit auch der
Mensch. Beim Biss sekretieren Zecken mit dem Speichel verschie-
dene gefäßerweiternde, gerinnungshemmende und betäubende 
Substanzen in den Wirt. Gerinnungshemmer verhindern eine Aggluti-
nation des Blutes. Durch ein lokal wirkendes Betäubungsmittel wird
der Biss nicht bemerkt. Als entzündungshemmende Substanzen, die
einer Stimulation der Immunabwehr entgegenwirken, wurden ferner
Prostaglandine und Arachidonsäure identifiziert (3). Außerdem finden
sich im Speichelsekret der Zecken auch neurotoxisch wirkende Stof-
fe. Diese können bei einigen Arten zu der so genannten aufsteigen-
den Zeckenlähme (Zeckenparalyse) führen. Das sind Muskellähmun-
gen, die bis zum Tod durch Atemstillstand führen können. Werden die
Zecken aber rechtzeitig abgelöst, sind die Lähmungen meist in 12 bis
24 Stunden reversibel (3). Anders als in Fällen der Übertragung von
Krankheitserregern durch die Zecken als potentielle Vektoren liegt hier
eine Schädigung durch den Parasiten selbst vor.
Ihre Wirte finden die Zecken vor allem durch die Wahrnehmung der
Hautausdünstungen. Sie lauern ihren Opfern in der Vegetation auf
und hängen sich sofort an einen vorbeistreifenden Wirt. Anschließend
suchen die Zecken oft noch stundenlang nach einer geeigneten Ein-
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stich- bzw. (korrekter) nach einer Bissstelle. Deshalb sollte man gera-
de nach dem Aufenthalt in der Natur präventiv den Körper nach den
Parasiten absuchen. Dadurch lässt sich oft ein Biss vermeiden. Soll-
ten sich die Zecken dennoch festgebissen haben, ist, angesichts der
Gefahr einer Übertragung von Krankheitserregern, die schnelle Ent-
fernung des Schmarotzers geboten. Zwar befinden sich die durch 
Zecken übertragenen FSME-Viren (die Erreger der Frühsommer-Menin-
goenzephalitis) in den Speicheldrüsen und werden sofort beim Biss
in den Wirt gebracht, die bakteriellen Erreger der Lyme-Borreliose
(Lyme-Krankheit) durch das Bakterium Borrelia burgdorferi allerdings
sind im Mitteldarm lokalisiert und gelangen erst nach Stunden in den
Wirt. Bezüglich einer Entfernung von Zecken kursieren die verschie-
densten „Hausmittel“, wie zum Beispiel das Beträufeln mit Pflanzen-
öl oder Klebstoff, von welchen aber dringend abzuraten ist. Im Todes-
kampf können die Parasiten unter Umständen erst recht die Erreger
übertragen, indem sie den Darminhalt in den Wirt „erbrechen“. Über
die richtige Entfernungsmethode wird allerdings jedes Jahr heftig
gestritten. Allgemeiner Konsens besteht aber darin, dass man die 
Zecken mit einer Pinzette möglichst nahe an der Haut bzw. vor den
Mundwerkzeugen fassen sollte. Die Tiere geben einem vorsichtigen
und andauernden Zug normalerweise nach und lassen sich dadurch
komplett entfernen. Drehen und Quetschen soll vermieden werden.
Der Verbleib von Teilen der Mundwerkzeuge in der Haut kann zu Ent-
zündungen führen und sollte unbedingt unterbleiben. Handelsübliche
Zeckenzangen sind, vor allem bei jungen Zecken in frühen Entwick-
lungsstadien (Nymphenstadium), nicht immer geeignet. Sind Teile in
der Haut zurückgeblieben, ist das Aufsuchen eines Arztes anzuraten. 

Insekten

Insekten (Insecta) sind die mit Abstand artenreichste terrestrische
Tiergruppe. Darunter finden sich auch viele parasitierende Arten. Die
synonyme Bezeichnung Hexapoda weist auf das allen Insekten
gemeinsame Merkmal des Besitzes von drei Beinpaaren, jeweils eines
an jedem Brustsegment, hin. Die enorme Vielfalt der Insekten spie-
gelt sich auch in den Bauplänen der verschiedenen Vertreter wieder.
Im Hinblick auf die Entwicklung der Insekten muss zwischen Hemi-
metabolen und Holometabolen unterschieden werden. Während sich
bei ersterer Gruppe Jungtiere oft nur bezüglich ihrer Größe von
erwachsenen Tieren unterscheiden, vollzieht sich bei den holometa-
bolen Insekten eine radikale Umgestaltung vom Larvenstadium über
die so genannte Puppe bis hin zum erwachsenen Tier. 

Zweiflügler

Eine Gruppe unter den Insekten, die Ordnung der Zweiflügler 
(Diptera), besitzt als gemeinsames Merkmal ein zu Schwingkölbchen
(Halteren) reduziertes hinteres Flügelpaar.  Die Schwingkölbchen erin-
nern in ihrer Erscheinung an Trommelschlegel und dienen den Zwei-
flüglern unter anderem zur Flugkontrolle. Die Dipteren werden meist
in die Untergruppen der Mücken und Fliegen unterteilt. 
Unter den Mücken (Nematocera) finden sich viele blutsaugende Arten.
Dabei sind es in der Regel die Weibchen, die für die Produktion der
Nachkommen auf eine Blutmahlzeit angewiesen sind. Die bekanntes-
ten Vertreter sind die Stechmücken, wie beispielsweise die Gattungen
Aedes oder Anopheles. Je nach Art sind Mücken zu unterschiedlichen
Tages- bzw. Nachtzeiten aktiv. Dabei orientieren sich die Insekten ent-
weder nach optischen Signalen oder nachts anhand von Hautaus-
dünstungen. Allerdings können Mücken ihren Wirt nur in einem rela-
tiv engen Temperaturbereich, bei einer Körpertemperatur zwischen
36,45 und 37,85 °C (6), als solchen erkennen. Während in tropischen
und subtropischen Regionen von Stechmücken als potentielle Über-
träger von ernsten Erkrankungen, wie beispielsweise der Malaria,
erhebliche Gefahren ausgehen, ist der Stich in Mitteleuropa zwar
lästig, aber kaum gefährlich. Allerdings kommen sogar in Deutschland
Vertreter der Gattung Anopheles vor, welche als Vektoren der Malaria
übertragenden Plasmodien fungieren können. Die Plasmodien jedoch
bedürfen einer höheren Mindesttemperatur über einen ausreichend

langen Zeitraum, die in Mitteleuropa nicht gegeben ist. Auf der ande-
ren Seite sind Fälle bekannt geworden, bei welchen man davon 
ausgeht, dass eine importierte Malaria durch einheimische Mücken
übertragen wurde. Die Kombination aus einem prognostizierten Tem-
peraturanstieg im Zuge einer anthropogen bedingten Klimaerwär-
mung, das extensive Reiseverhalten der Menschen, vor allem auch in
tropische Regionen, sowie eine ökologische Landwirtschaft mit einer
entsprechenden Reduktion des Pestizideinsatzes sind Faktoren, wel-
che die Bedrohung durch diese ernste Erkrankung immer näher an uns
heranrücken lassen (7).
Beim Stich durch Stechmücken kann es zu einer leichten Schmerz-
empfindung kommen, sofern ein Schmerzrezeptor getroffen wird.
Nach dem Stich entsteht eine Quaddel und es wird ein häufig auftre-
tender Juckreiz als unangenehm empfunden. Dafür sind Proteine ver-
antwortlich, mit Hilfe derer die Mücken eine Blutgerinnung während
des Saugens verhindern. 
Zu den Zweiflüglern gehören beispielsweise auch die Bremsen (Fami-
lie Tabanidae), die aufgrund der Gestaltung der Mundwerkzeuge
einen relativ schmerzhaften Stich und beträchtliche Hautirritationen
verursachen. Als Vektoren für verschiedene Krankheiten sind die
Bremsen in Mitteleuropa jedoch nicht relevant, sondern vielmehr als
Lästlinge (3). Ein Aufkratzen juckender Quaddeln nach Stichen durch
Zweiflügler birgt aber wie jede offene Wunde die Gefahr von Sekun-
därinfektionen in sich. 
Unangenehme Zeitgenossen stellen aus Sicht des heimgesuchten 
Wirtes auch die Kriebelmücken (Gattung Simulium) dar. Auch hier sau-
gen nur die weiblichen Tiere Blut. Sie ritzen mit sägeartigen Mund-
werkzeugen die Haut auf und saugen dann an der entstehenden Blut-
lache. Das ist, trotz der geringen Größe dieser Parasiten sehr schmerz-
haft. Bei Nutzvieh soll der Befall bei einem Massenauftreten, in Folge
eines anaphylaktischen Schocks, sogar zum Tod führen können (3).

Fliegen

Unter den Fliegen gibt es ebenfalls parasitierende Arten. Weltweit sind
Fliegen der Gattung Stomoxys verbreitet. Sowohl die weiblichen als
auch die männlichen Tiere der Art Stomoxys calcitrans (Wadenstecher)
saugen Blut und sind in der Lage, mit dem Stich Erreger zu übertra-
gen (3). Ebenfalls den Fliegen zuzuordnen sind die Lausfliegen (Hip-
poboscidae). Die Vertreter dieser Familie leben im Haarkleid ihrer
Wirte, wo sie sich mit entsprechend angepassten Krallen festklam-
mern. Die Flügel dieser Fliegenarten können teilweise reduziert sein.
Lausfliegen befallen auch den Menschen. Auch hier saugen beide
Geschlechter das Blut ihres Wirtes und verursachen Schmerzen und
Juckreiz und unter Umständen Sekundärinfektionen. 

Auch durch Zweiflügler verursachte Parasitosen sind die so genannten
Myiasen. Von einer Myiasis spricht man, wenn Larven verschiedener
Arten sich vom Wundmaterial ihrer Wirte ernähren. Diese Ernährung
aus sich zersetzendem organischem Material (saprophytische Lebens-
weise), wie bei den die Haut minierenden Fliegenlarven, stellt ein wei-
teres Beispiel für den Übergang vom Ekto- zum Endoparasitismus dar

Abbildung 2: Saugende Zecke
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(3). Die Larven graben sich nicht sehr tief in die Haut ein, da sie atmen
müssen. Fakultative und obligate Erreger einer Myiasis finden sich in
weniger als sieben Dipterenfamilien, darunter zwei Vertreter aus der
Unterordnung der Mücken, während die wichtigsten und alle obliga-
ten Myiasis verursachenden Parasiten der Unterordnung der Fliegen
angehören (2). So kann eine Myiasis auch durch die Stubenfliege
(Musca domestica) verursacht werden (3). Besonders gefährdet sind
naturgemäß vor allem Patienten mit offenen Wunden, die stark in ihrer
Mobilität eingeschränkt und bettlägerig sind. 
Zur Abwehr lästiger Zweiflügler sind verschiedene Repellentien im
Handel. Eine möglichst vollständige Körperbedeckung und die Ver-
wendung von Moskitonetzen sind darüber hinaus vor allem in den
Tropen wichtige Präventivmaßnahmen. 

Wanzen

Eine weitere Insektengruppe mit Vertretern, die auch am Menschen
parasitieren, ist die Unterordnung der Wanzen (Heteroptera). Wanzen
besitzen einen Saugrüssel, mit welchem parasitierende Arten das Blut
ihres Wirtes aufnehmen. Wanzen können, ebenfalls vor allem in tro-
pischen Regionen auch Krankheiten übertragen, wie beispielsweise
die Chagas-Krankheit. Bettwanzen (Cimex lectularius) finden sich vor
allem an Schlafplätzen gleichwarmer Organismen, also in Schlafzim-
mern, Ställen, sowie Vogelnestern. Bei den Bettwanzen sind die Flü-
gel zu kleinen Schuppen reduziert. Die Tiere sind papierdünn und
haben eine rotbraune Färbung. Mit ihren Stinkdrüsen, die einen unan-
genehmen Geruch verbreiten, halten die Wanzen die Population
zusammen (3). Sehr kälteresistent und mit der Eigenschaft lange (bis
zu einem halben Jahr) ohne Nahrung auszukommen, sind Bettwanzen
sehr widerstandsfähige Parasiten. Die Stiche der Bettwanze führen zur
Ausbildung stark juckender Quaddeln und unter Umständen zu aller-
gischen Reaktionen. Selten übertragen Bettwanzen Krankheitserreger
und sind daher vor allem als Lästlinge von Bedeutung (3). Allerdings
ist für die auch in Mitteleuropa zu findende Bettwanze eine poten-
tielle Übertragung zum Beispiel von Hepatitis-Viren bekannt. Hauter-
krankungen, verursacht durch Bettwanzen, haben auch in Industrie-
nationen, wie beispielsweise in den USA und in Großbritannien dra-
matisch zugenommen (8), wenn auch vor allem in Unterkünften für
Obdachlose (9).
Zur Bekämpfung der Wanzen gibt es wirksame Insektizide. Eine ande-
re Methode ist die so genannte Wärmeentwesung, bei welcher durch
eine kontrollierte Temperaturerhöhung auf bis zu 55°C die Tiere im
Raum abgetötet werden. Mit der Bekämpfung sollte in jedem Fall ein
Spezialist betraut werden. 

Flöhe

Auch die Flöhe (Ordnung Siphonaptera) gehören der Klasse der Insek-
ten an und sind holometabol, d.h. Larve und erwachsenes Tier sind
unterschiedlich gestaltet und die Umgestaltung verläuft über ein Pup-
penstadium. Die Larve von Flöhen wird aufgrund ihrer Erscheinung
„Drahtwurm“ genannt. Flöhe sind an ihrem seitlich abgeplatteten Kör-
per und den stark ausgebildeten Sprungbeinen zu erkennen. Sie sind
trotz ihrer geringen Größe von 1,5 bis 4,5 mm in der Lage, ungerich-
tete Sprünge bis auf Distanzen von einem Meter auszuführen. Sie wer-
den durch die Bewegungen, Wärme und die kohlendioxidreiche Atem-
luft der potentiellen Wirte angelockt. Die Mundwerkzeuge bilden auch
hier einen kombinierten Stech- und Saugrüssel, mit welchem sich
Flöhe das Blut ihrer Wirte (vor allem Säugetiere) einverleiben. Für
Flohbisse sind mehrere in einer Reihe angeordnete Einstichwunden
typisch, da sich diese Parasiten leicht stören lassen und zudem Pro-
bestiche vornehmen. Anders als Läuse halten sich Nestflöhe, zu denen
auch der Menschenfloh gehört, nicht ununterbrochen auf ihrem Wirt
auf, sondern eher in deren Nähe, wie im Schlafplatz, um sie von dort
aus für ihre Blutmahlzeit heimzusuchen. So fühlen sich die Flöhe auch
in Wohnungen beispielsweise in Teppichen oder Matratzen sehr wohl,
wo auch die Eier abgelegt werden. Im Gegensatz dazu wandern die
Pelzflöhe, wie der Hundefloh mit ihrem Wirt umher. Besonders bei
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sehr engem Kontakt zwischen Mensch und Tier, kann es zu einem 
vorübergehenden Wirtswechsel kommen. Ein Hundefloh kann also
auch den Menschen heimsuchen. 
Vor allem vom Rattenfloh ist die Übertragung der Erreger der Pest (das
Bakterium Yersinia pestis) bekannt. Allerdings können auch Men-
schen-, Hunde- und Katzenflöhe als mechanischer Überträger fungie-
ren, wenngleich die Vektorkompetenz relativ gering ist (10). Darüber
hinaus wird bei Flöhen auch die Übertragung anderer bakterieller, 
rickettsieller und viröser Erreger diskutiert (3). 
Für die Apothekenpraxis  besonders relevant sind als weitere Insek-
tengruppe auch die Läuse zu nennen. Diese werden in einem späte-
ren Artikel ausführlicher behandelt.

Abschließend lässt sich sagen, dass Ektoparasiten, trotz aller medizi-
nischen Fortschritte, ein Thema sind und aufgrund ihrer Anpassungs-
fähigkeit auch bleiben werden. Auch wenn sich der Befall mit ver-
schiedenen Parasiten gut behandeln lässt, so sind sie doch äußerst
lästige Begleiter des Menschen. Denn: „Eine Mücke im Auge kann
auch einen Elefanten zum Weinen bringen“.
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1. Blutegel gehören in den Tierstamm der

A)� Gliederfüßer
B)� Ringelwürmer
C)� Landschnecken
D)� Süßwasserschnecken

2. Milben gehören zu den

A)� Insekten
B)� Spinnen
C)� Spinnentieren
D)� Zecken

3. Das Krankheitsbild der Krätze wird ausgelöst durch

A)� Zecken
B)� Grabmilben
C)� Saugmilben
D)� Haarbalgmilben

4. Die „Zeckenlähme“ wird verursacht durch

A)� Borrelien
B)� Rickettsien
C)� Viren
D)� Neurotoxine
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Berufsbezeichnung:          � Apotheker/in � PTA

▼

▼

5. Ein Erkennungsmerkmal aller Fliegen sind

A)� Schwingkölbchen
B)� Saugrüssel
C)� vier Beinpaare
D)� Stechrüssel

6. Welcher Parasit hält sich nicht stationär am Wirt auf?

A)� Menschenfloh
B)� Haarbalgmilbe
C)� Kopflaus
D)� Räude verursachende Milben

7. Ein typisches Merkmal für Flohbisse sind

A)� Blutergüsse
B)� allergische Reaktionen
C)� brennende Quaddeln
D)� mehrere in Reihe auftretende Einstichstellen

8. Das als Rosacea bezeichnete Krankheitsbild steht im 
Zusammenhang mit

A)� Aedes-Arten
B)� Demodex-Arten
C)� Ixodes-Arten
D)� Stomoxys-Arten
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