Madenwurmbefall – die häufigste Wurmerkrankung
Was sind Madenwürmer? Madenwürmer sind Parasiten, die im menschlichen Dünndarm leben und
sich vom Nahrungsbrei ernähren. Die entwicklungsfähigen Eier werden verschluckt. Innerhalb von 2–3
Wochen entwickeln sich im Darm die Wurmeier über mehrere Larvenstadien zum ausgewachsenen
Wurm. Nachts wandern die weiblichen begatteten Würmer aus dem After heraus in die Analregion und
legen dort direkt auf der Haut die Eier ab. Die abgelegten Eier finden sich dann auch in der
körpernahen Wäsche, im Bettzeug und schließlich auch im Hausstaub. Innerhalb weniger Stunden
entwickeln sich unter Einfluss des Luftsauerstoffs und der Körperwärme die abgelegten Eier weiter zu
ansteckungsfähigen Eiern. Durch die Eiablage wird ein Juckreiz am After verursacht. Kratzen führt
dazu, dass die Eier auf die Finger und unter die Fingernägel des Betroffenen gelangen. Werden die
Finger anschließend in den Mund genommen und die infektiösen Eier verschluckt, kommt es zu einem
Neubeginn des Kreislaufes. Vom Verschlucken der Eier über die Entwicklung erwachsener Würmer im
Darm bis zum erneuten Ablegen von Eiern am After können 2 bis 3 Wochen vergehen.
Der Infektionsweg: Der wesentliche Weg für die Ansteckung anderer Personen sowie für die eigene
Wiederansteckung verläuft über die Eier, die sich nach dem Kratzen auf den Fingern bzw. unter den
Fingernägeln befinden. So gelangen die Madenwurmeier über Nahrungsmittel, Spielsachen oder
andere Gegenstände bzw. direkt über den Mundkontakt in den Darm. Innerhalb der Familie und in
Gemeinschaftseinrichtungen wie z.B. Kindergärten werden Wurmeier so sehr schnell übertragen.
Wurmeier finden sich bei betroffenen Familien in nahezu allen Räumen. Besonders betroffen sind
aber das Badezimmer, vor allem die Toilette, das Kinderzimmer und Räume, in denen Wäsche
gesammelt und/oder sortiert wird. Je mehr Familienmitglieder Madenwürmer haben und je länger die
Erkrankung andauert, umso mehr steigt der Verbreitungsgrad der Wurmeier insgesamt an
Der Lebenszyklus Erkennen und Behandeln: Es gibt viele Menschen, die von Madenwürmern
befallen sind, dies jedoch nicht bemerken, da die Infektion häufig symptomlos verläuft. Anzeichen
einer Madenwurminfektion können sein:+Schlafstörungen, +tagsüber Reizbarkeit, +Müdigkeit und
daher Konzentrationsschwäche, +Nervosität, +allgemeines Unwohlsein, +Blässe. Zuweilen fallen
Madenwürmer auch im Stuhl auf. Für eine sichere Diagnose werden die in der Analregion abgelegten
Madenwurmeier nachgewiesen. Hierzu wird ein morgendlicher Analabdruck mittels eines Teststreifens
mikroskopisch untersucht.
Wie wird ein Madenwurmbefall behandelt: Wenn eine Madenwurminfektion festgestellt wird, sollte
in jedem Fall mit einem Medikament gegen Würmer (einem sogenannten Anthelminthikum) behandelt
werden. Diese Medikamente werden seit vielen Jahren eingesetzt und sind sehr gut verträglich.
Hygiene ist sehr wichtig! Neben der Einnahme des von Ihrem Arzt verordneten Präparates sollten
Sie unbedingt einige Hygienemaßnahmen beachten:+Achten Sie darauf, dass nach jedem
Toilettengang gründlich die Hände gewaschen werden. +Weisen Sie Ihr Kind an, auch in der Schule
oder im Kindergarten regelmäßig die Hände zu waschen. +Halten Sie die Fingernägel aller
Betroffenen möglichst kurz und sauber. +Sorgen Sie für eine sorgfältige Hygiene im
Analbereich.+Waschen Sie die Bettwäsche und die körpernahe Wäsche der betroffenen Personen.
Bei abendlicher Einnahme des Anthelminthikums ist es sinnvoll, dies nach Möglichkeit am folgenden
Morgen zu tun. +Vermeiden Sie beim Bettenmachen möglichst das Aufwirbeln der Wurmeier durch
Aufschütteln der Decke. +Wischen Sie mit feuchten Tüchern das Badezimmer, die Toilette und die
Schlafräume. Entsorgen Sie die Tücher anschließend oder waschen Sie sie bei Temperaturen über
60°C. +Saugen Sie, wenn möglich, Teppichböden mit einem Gerät, das den Staub nicht wieder
verwirbelt und dessen Staubbeutel und Filter sich ohne erneute Verwirbelung entsorgen lassen
Die Würmer sind immer noch da – was kann ich tun? Selbst bei korrekter Anwendung des
Wurmmittels und bei sorgfältiger Beachtung aller Hygienemaßnahmen gibt es hin und wieder Fälle
von besonders hartnäckigen oder scheinbar wiederkehrenden Wurminfektionen. Hier gibt es häufig
ein Familienmitglied, das die Würmer beherbergt, ohne es zu bemerken. Daher ist die gleichzeitige
Behandlung aller Familienmitglieder sinnvoll. Ziehen Sie außerdem bitte auch in Betracht, ob es eine
Infektionsquelle außerhalb der Familie geben kann

