
Wildkrankheiten

Zoonosen :
Krankheiten die sowohl von Tier auf Mensch, als auch von Mensch auf Tier übertragbar sind.

Krankheiten die bei Wild und Haustieren auftreten :

- Milzbrand
- Hühnerpest
- Schweinepest
- Bruccelose ( auch „Bang`sche Krankheit ) –Geschlechtskrankheit
- Geflügelcholera
- Maul –und Klauenseuche    ( in dem Zusammenhang der Begriff „ausgeschuht, hat 

ausgeschuht“ bedeutet den Verlust der Schalen ! )

Infektionskrankheiten :

Sie können verursacht werden durch Viren, Bakterien, oder durch Pilze.

Viren : Viren haben keine eigene Zellwand, sondern sind lediglich von einer Proteinwand 
ummantelt und geschützt.. Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel und auch 
keinen Bewegungsapparat. Sie können sich nicht aus sich selbst vermehren, sondern
sind auf eine lebende Wirtszelle oder deren Stoffwechsel angewiesen

Bakterien : Es handelt sich um einzellige Mikroorganismen mit eigener Zellwand. Ihre
Vermehrung erfolgt selbstständig durch Zellteilung. 

Pilze : Sie sind die größten in Frage kommenden Erreger von Infektionskrankheiten. Es
handelt sich meist um extrem kleine, ein –oder mehrzellige pflanzliche Organismen,
deren Zellen im Gegensatz zu den Bakterien mit einem Zellkern, als Träger der 
Erbsubstanz ausgerüstet sind.

Viruskrankheiten :

Tollwut Es handelt sich um eine Zoonose !
befällt alle Tierarten und auch den Mensch 

Myxomatose Wildkaninchen und selten auch Feldhasen

Schweinepest Schwarzwild
Infizierung durch direkten Kontakt, oder durch das Fressen von 
Küchen- oder Schlachtabfällen

Maul –und Klauenseuche ist überwiegend eine Haustierkrankheit befällt jedoch auch
wildlebendes Schalenwild und kleinereWildtiere.

Aujeszkysche Krankheit ( wird auch Pseudowut genannt ) ist meist nur beim Schwarzwild und
beim eigenen Jagdhund und anderen Haustieren ( Katze ) relevant.
Infizierung durch die Aufnahme von ungekochtem ( rohen ) 



Schweinefleisch erkrankter Tiere.
Bei Hunden verläuft die Krankheit immer tödlich !

Atypische Geflügelpest asiatische Geflügelpest; befallen werden vor allem Hühnervögel 
( Fasanen und Tauben )

Geflügelpocken es gibt die mildere Hautform und die agressivere Art 
Schleimhautform. Befallen werden vor allem Rebhuhn, Fasan, 
Birkwild und Ringeltaube.

RHD ( Chinaseuche ) meist beim Wildkaninchen aber es werden Parallelen zu dem beim 
Feldhasen vorkommenden EBHS vermutet. So wurden auch schon bei
Feldhasen RHD nachgewiesen.

EBHS eine virale Leberentzündung beim Feldhasen.
( European Brown Hare Syndrom )

Staupe Von den Wildtieren werden meist nur die Hunde –und die 
Marderartigen befallen. Für uns nur interessant beim eigenen 
Jagdhund

Bakterielle Erkrankungen :

Bruccelose : Es handelt sich um eine Zoonose !
( Bang`sche Krankheit ) Befallen werden neben Haustieren einige Schalenwildarten, aber 

besonders der Hase. Es ist eigentlich eine Geschlechtskrankheit, die 
die Hoden oder die Gebärmutter aber auch Milz und Leber befällt.
Es entstehen Entzündungen an Hoden und Gebärmutter und käsige 
Knoten an Leber und Milz, sowie Vergrößerung der Milz.

Pasteurellose Es ist eine jagdwirtschaftlich bedeutende Erkrankung beim Feldhasen.
Sie wird begünstigt durch Nässe, Kälte, Parasitenbefall und 
Äsungsmangel. Bewegungsstörungen sowie Wässrig,eitriger 
Nasenausfluß sind äußere Merkmale. Geschwollene Milz, entzündete 
Atmungsorgane; Magen und Darm, gelbe Einschlüsse in der Leber.

Pseudotuberkolose bei Nagetieren, Hasenartigen, Rehwild und verschiedenen 
Wildvogelarten, sowie bei Haustieren und 
Menschen.Erkennungsmerkmale ähnlich wie bei der Pasteurellose.
Richtet große Verluste im Hasenbesatz an.

Salmonellose Durchfallerkrankung incl. Magen und Darmentzündung. Kommt 
sowohl beim Haar –als auch beim Federwild vor. Auch bei Haustieren
und bei Menschen.

Tularämie Nagetiere, Hase, Kaninchen, auch Vögel und Menschen ( Zoonose) 
Übertragung durch direkten Kontakt , z.B. Beim Zerwirken und 
Abbalgen, sowie durch stechende oder beißende Inekten. Auch durch 
indirekte Übertragung durch Wasser, Heu, welches durch den Urin 
oder Kot erkrankter Tiere verseucht wurde.



Botulismus Wasservögel, vor allem Enten. Der Erreger braucht sauerstoffreiches 
und sehr warmes Milieu in Boden, Wasser oder Tierkadavern.

Strahlenpilz befallen werden Schalenwildarten, vor allem Rehwild. Es handelt sich 
bei dem Erreger um Bakterien, die durch die Äsung aufgenommen 
werden. Meist wird der Unterkiefer, selten Oberkiefer und anderen 
Kopfteile, von Rehwild befallen. Es kommt zu einer Auftreibung des 
Knochens der dann löchrig, perforiert aussieht. Die Krankheit wird 
nicht von Tier zu Tier übertragen, sondern ist eine Einzelerkrankung.

Milzbrand Es handelt sich um eine Zoonose ! Die Sporen des Erregers sind 
extrem wiederstandsfähig. Typisch sind dunkle, blutige Ausflüsse aus 
dem Körperöffnungen. Beim Aufbrechen erkennt man eine stark 
geschwollene Milz, sowie dunklen, teerfarbigen Schweiß.

Gamsblindheit bei Gams –und Steinwild. Erkennbar durch Bindehautentzündung, 
Hornhauttrübung und Augenausfluß. Das Stück erblindet schließlich 
und verhungert dadurch, oder es stürzt ab.

Parasitosen, parasitäre Erkrankungen

Wir unterscheiden Endoparasiten und Ektoparasiten !

Endoparasiten :

Kokzidiose bei Feldhase, Wildkaninchen und Fasanen. Die Darmschleimhaut wird
zerstört und/oder verdickt. Erkennbar an weißlich oder weißlichgrau 
oder gelbweißen Einschlüssen. Durch die Zerstörung der 
Darmschleimhaut können Gifttstoffe und Bakterien in die Blutbahn 
und in den Körper des Tieres gelangen, was den Tod durch Vergiftung
herbeiführt. Darminhalt ist wässrig, blutig oder käsig.

Großer Leberegel er zählt zu den Saugwürmern, er schmarotzt in den Gallengängen der 
Leber. Befallen werden Wildwiederkäuer und auch Weidevieh.
Zwischenwirt ist die Zwergschlammschnecke. Der Erreger wird über 
die Äsung aufgenommen. Die larven wandern über den Darm in die 
Leber. Deutliche Zeichen sind Bohrgänge und Blutungen in der 
Leberdes befallenen Stückes ( meist Rehwild )

Trichinose Es handelt sich um eine „Zoonose“.
Befallen wird Schwarzwild, die Marderartigen, Fuchs, Braunbär, 
etliche Kleinsäuger, sowie andere Fleisch –oder Allesfresser.
Die Larven leben im Muskelfleisch, der Wurm selbst im Darm des 
Wirtes. ( Kein Zwischenwirt ). Schwarzwild infiziert sich durch die 
Aufnahme von trichinösem Fleisch, z.B. von verendeten Füchsen, 
Ratten, Mäusen,etc.
Bei Menschen stellt sich durch Darmtrichinen Erbrechen, 
Magenschmerzen, Durchfall, empfindliche Störungen des 
Allgemeinbefindens ein. Muskulär treten Gelenk –und 
Muskelschmerzen auf.



Sämtliche Alles –und Fleischfresser müssen, sofern sie für den 
menschlichen Verzehr vorgesehen sind, beschaut werden !
( gesetzliche Beschaupflicht )

Magen –und Darmwürmer Kommen bei wiederkäuendem Schalenwild sowie bei Schwarzwild 
sehr häufig vor. Die Parasiten findet man im Darm, wo sie ihren Wirt 
durch Blutsaugen und das Anlegen von Bohrgängen schädigen. 
Gesundem Wild merkt man den Befall äußerlich nicht an.
Die Würmer legen Eier im Darm des befallenen Stückes, die über die 
Losung ausgeschieden werden. Gute Witterung vorausgesetzt 
entwickeln sich aus den Eiern Larven, die vom Wild über die Äsung 
aufgenommen werden, der Kreislauf schließt sich.

Lungenwürmer Befinden sich in der Lunge von Schalenwild Fuchs, Dachs und 
Feldhasen. Die Larven werden aus Bronchien und Lunge ausgehustet, 
verschluckt und gelangen über den Verdaungstrakt mit der Losung 
nach außen. Durch direkte Aufnahme oder über den Verzehr des 
Zwischenwirtes ( Schnecke, Regenwurm ) gelangen die Parasiten in 
den Wirtsorganismus.
Häufig hustende Stücke sind zu erlegen.

Bandwürmer
( Bandwurmfinnen ) Bandwürmer werden bis zu 10m lang, und befinden sich im 

Darmkanal von Wirbeltieren. Als Finne findet man sie auch in Lunge, 
Leber und der Muskulatur. Als Zwitter stößt der Wurm Segmente ab, 
die sowohl Eier als auch Geschlechtsorgane enthalten. Über die 
Losung gelangen diese in Freie. Aufgenommen durch einen, meist 
spezifischen, Zwischenwirt gelangen die Segmente in verschiedene 
Organe oder die Muskulatur, wo sie zu „Finnen“ heranreifen. Durch 
den Verzehr dieses Zwischenwirtes gelangen die Larven in den 
Darmtrakt des Verzehrers, wo sie zu Bandwürmern heranwachsen.

Kleiner Fuchsbandwurm ein bis zu 4mm langer Parasit, der vorwiegend beim Fuchs, aber auch 
bei Hund und Katze vorkommt. Mit der Losung dieser „Endwirte“ 
gelangen die Eier zu ihrem spezifischen Zwischenwirten, wie 
Feldmaus ( oder andere Kleinsäuger ) aber auch zum Menschen, z.B. 
über den Verzehr von kontaminierten Waldfrüchten und Pilzen.
Auch im Balg, bzw. im  Fell von Fuchs, Hund und Katze können 
Bandwurmeier haften.
In der Leber des Menschen, als „Fehlzwischenwirt“, kommt es nach 
einer oft jahrelangen Inkubationszeit zu der sogenannten
„alveolären Echinokokkose.

Dreigliedriger Hunde-
Bandwurm Infektion des Menschen als Zwischenwirt möglich, durch direkte 

Aufnahme von Eiern oder Finnen, oder durch nicht sachgerechten 
Umgang mit Organen ( Leber, Lunge ) von befallenen Haustieren oder
Wild. Befallen werden auch beim Mensch Leber und Lunge. An den 
Organen bilden sich großblasige Zystenformen, die zu schweren 
Erkrankungen bis hin zum Tode führen können.

Kreuzlähme
Schleuderkrankheit Bei Rotwild, selten auch bei Muffelwild. Als mögliche Erreger 

werden Parasiten, und zunehmend auch Viren, im Bereich des 
Kleinhirnes angenommen.
Lähmung der Hinterläufe beim befallenen Stück. Das Stück bewegt 



sich nur noch auf den Vorderläufen, die Hinterläufe werden seitlich 
nachgezogen. Sichtbar erkrankte Tiere sind zu erlegen.

Luftröhrenwürmer,
Rotwurm,
Gabelwurm Vorkommen prinzipiell bei vielen Vogelarten. Eine große Rolle spielt 

der Befall von Fasan und Rebhuhn.
Es handelt sich um bis zu 3 cm große Blutsauger, die in der Luftröhre 
parasitieren. Die Eier werden ausgehustet und gelangen so über den 
Verdauungstrakt und das Gestüber ins Freie. Aus den Eiern 
entwickeln sich Larven, die wiederum direkt vom Fasan oder 
Rebhuhn aufgenommen werden können.
Wichtig ist hierbei auch der Regenwurm, der als Sammel oder 
Stapelwirt die Larven in sich trägt, die dort bis zu vier Jahren 
infektionstüchtig bleiben. Wird der Regenwurm aufgenommen, so 
gelangen die Larven über Darm, die Blut –und Lymphwege in die 
Lunge, und von dort in die Luftröhre.

Deutliche Zeichen sind das Kopfschleudern ( zum Entfernen von 
Schleim in Nase und Luftröhre ), verminderte Aktivität, gesträubtes 
Gefieder, sowie deutlich hörbare Atemgeräusche.

Rachenbremse
( Rehwild ) Rachenbremsen sind hummelähnliche Fliegen, die bis zu 16mm lang 

sind. Die weiblichen Fliegen schwärmen zwischen Juni und August 
und legen oder schleudern im Fluge larvenhaltige Tröpfchen an oder 
in den Windfang von Rehen. Die Larven kriechen in den Nasenraum 
des Wirtes, später in den Nasenrachenraum. Im nächsten Jahr in der 
Zeit von April bis Juni, verlassen die nun bis zu 3 cm großen Larven 
ihren Wirt über die Nasenhöhle und fallen zu Boden. Dort verpuppt 
sich die Larve, um nach 23 – 42 Tagen als fertiges Insekt zu 
schlüpfen. Pünktlich zur Paarung und Eiablage.

Symptome sind starkes Husten, Schnarchen und Niesen beim 
befallenen Stück. Starker Befall führt zu Atemschwierigkeiten. 
Todesfälle sind extrem selten. Hörbar erkrankte Stücke, die 
abgemagert sind, sollten erlegt werden und die Larven vernichtet 
werden.
Andere Schalenwildarten werden von weiteren Rachenbremsenspezies
parasitiert.

Hautdassel
( Rehwild ) Wie bei Rachenbremsen schwärmen die bis zu 11 mm langen 

Dasselfliegen im Früh –und Hochsommer. Die Weibchen legen nach 
der Paarung ihre Eier in das Haarkleid des Rehwildes. Nach wenigen 
Tagen schlüpfen die weißen Larven und bohren sich in die Haut des 
Stückes ein. Im Dezember/Januar sind die Larven unter Haut des 
Rückens zu finden, in die sie ein Atemloch gebohrt haben. Um die 
Larven herum entstehen durch Entzündungen die sogenannten 
Dasselbeulen. Nach zwei Häutungen verlassen die nun 
verpuppungsreifen etwa 2,5 cm großen Larven durch ihr Bohrloch den
Zwischenwirt ( meist im April ) und fallen zu Boden. Nach etwa 
einem Monat schlüpft aus der Puppe die geschlechtsreife Fliege.

Entzündungen und eiternde Dasselbeulen beeinträchtigen das 



Wohlbefinden des befallenen Stückes und führen zu 
Gewichtsverlusten. Wirtschaftliche Schäden entstehen durch 
Minderung des Wildbretes und durch Unbrauchbarkeit der Decke. 
Sichtbar erkrankte Stücke sollten erlegt werden, und die Larven 
unbedingt vernichtet werden.

Ektoparasiten

Räude
Grabmilben Räudeerkrankungen spielen vor allem Bei Gams –und Steinwild, 

sowie beim Fuchs eine wichtige Rolle. Aber auch andere 
Schalenwildarten und Raubwildarten werden von der Räude befallen.
Die Übertragung erfolgt über direkten Kontakt, oder über Lager- und 
Scheuerstellen.
Bei Gams- und Steinwild beginnt die Räude durch Schuppenbildung 
der Decke an Haupt und Träger und weitet sich von dort auf weitere 
Körperpartien ( Läufe ! ) aus. Später bilden sich borkige, eitrige 
Krusten, und durch den ständigen Juckreiz haarlose Scheuerflächen. 
Die Verborkung der Lichter, des Äsers und der Läufe führt zu 
Sehstörungen, bis hin zur Blindheit ( Absturz ) sowie zu tödlichen 
Problemen bei der Nahrungsaufnahme.

Auch die Fuchsräude beginnt zumeist am Kopf, später breitet sich sich
auf den gesamten Körper, besonders die Rückenpartien aus, wo es zu 
völlig haarlosen Stellen kommt. Auch die Lunte ist meist betroffen.

Unter ständigen Gewichtsverlusten führt die Fuchsräude nach wenigen
Monaten zum Tod.

Erkrankte Stücke sollten erlegt und unschädlich beseitigt werden.
Eine Populationsausdünnung ist angezeigt. In Gamswildbeständen 
wird vielfach Jagdruhe im Seuchenherd, aber Ausdünnung der 
angrenzenden Bestände empfohlen, um die Ausbreitung zu stoppen.

Zecken, Haarlinge,
Federlinge, Flöhe,
Hirschlausfliege Als wichtigster Krankheitsüberträger auf den Menschen zählt aus der 

Sicht des Jägers sicherlich die Zecken, besonders der Holzbock. 
Durch ihn wird Zeckenzephalitis oder Frühsommer-Meningo-
Enzephalitis ( FSME ), als auch die Lyme-Borreliose auf den 
Menschen übertragen.
Die FSME ist eine durch Viren ausgelöste Gehirnhautentzündung, die 
sich in zwei Schüben mit Fieber, Kopf- und Gelenkschmerzen, sowie 
allgemeinem Unwohlsein äußert. Die Symptome ähneln sehr denen 
eines grippalen Infektes. Bei Auftreten der Erscheinungen sollte 
unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden.

Die Lyme-Borreliose ist über ganz Deutschland verbreitet. Erstes 
Anzeichen dieser Bakterieninfektion ist eine 5 cm, oder auch größere, 
mehr oder weniger runde Rötung um den Zeckeneinstich, der aber 
nicht immer auftreten muß. Die weiteren Symptome ähneln der einer 
rheumatischen Erkrankung ( Gelenkschmerzen- und Schwellungen ) 



die oftmals erst geraume Zeit später nach der Infektion auftritt, sodaß 
man sie nicht mehr mit einer Zeckeninfektion in Verbindung bringt. 
Wie die FSME kann auch die Borreliose tödlich verlaufen. Eine 
Impfung ist bisher nicht möglich !

Haarlinge sind Insekten in millimetergröße, die in unterschiedlichen 
Arten vor allem Reh- und Rotwild befallen. Sie saugen Blut und 
ernähren sich von Hautschuppen und Haaren. Der Befall ist relativ 
ungefährlich und die Schadwirkung besteht hauptsächlich durch die 
Beunruhigung des Wildes durch Juckreiz.

Federlinge sind quasi die Haarlinge des Federwildes, jedoch gibt es 
wesentlich mehr Arten. Starker Befall ist, wie bei den Haarlingen, 
meist ohnehin nur bei den geschwächten oder kranken Tieren zu 
finden, und somit Indiz für mangelnde Resistenz des Tieres oder eines
nicht artgerechten Lebensraumes.

Flöhe sind u.a. Überträger der Myxomatose beim Wildkaninchen und 
der Tularämie beim Hasen. Für den Jäger sind sie in Gestalt des 
Hundeflohs vor allem als Zwischenwirt des Hundebandwurmes von 
Interesse. Hygiene und zahlreiche Medikamente und entsprechende 
„Flohhalsbänder“ helfen den Befall durch Flöhe zu minimieren.

Lausfliegen sind sehr lästige, blutsaugende Insekten, die dem Jäger 
vor allem durch die Hirschlausfliege des Rot-und Rehwildes bekannt 
sind. Man erkennt sie an der abgeplatteten Körperform und an den 
kräftigen, gekrümmten Beinen. Die Fliege befällt, besonders beim 
Aufbrechen, auch den Jäger, und versucht sich in dessen Haar 
festzusetzen. 
Die Schadwirkung ist wie bei Haarlingen.

Nach folgend die Zoonosen in der Zusammenfassung:

- Tollwut
- Bruccelose
- Salmonellose
- Tularämie
- Milzbrand
- Trichinose
- Bandwurm, Bandwurmfinnen
- FSME ( Zeckenzephalitis, Frühsommer-Meningo-Enzephalitis )
- Borreliose
- Fuchsbandwurm ( führt zur alveolären Echinokokkose )
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