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N
ormalerweise braucht
es größere Tiere, um
das mediale Sommer-
loch zu stopfen.
Wenn schon nicht

das Monster von Loch Ness, dann
doch mindestens einen Alligator
im Baggersee. Im August 1987 je-
doch gelang dem ARD-Magazin
„Monitor“ ein regelrechter Scoop
mit winzig kleinen, weißlichen Fa-
denwürmern der Gattung Anisa-
kis. Gefunden im Fleisch frisch ge-
fangener Nordseefische, wanden
sie sich in Großaufnahme über den
Bildschirm und verdarben den
Deutschen den Appetit. „Kotz,
würg“ titelte der Spiegel, der Um-
satz der deutschen Fischindustrie
brach ein, alle Beschwichtigungen
der Fachleute, dass eine Infektion
des Menschen mit dem Parasiten
bei ausreichender Garung oder

Tieffrieren ausge-
schlossen sei, fruchte-
ten nicht.

Damals waren Fa-
denwürmer, die als ei-
gener Tierstamm
mit dem Regenwurm
nur so entfernt ver-
wandt sind wie
Mensch und Qualle,
für kurze Zeit und
im Wortsinne in al-
ler Munde. Heute
sind sie in der öffent-
lichen Wahrneh-
mung wieder so un-
terrepräsentiert wie
Kahnfüßer, Bauch-
härlinge oder Moos-
tierchen.

Völlig zu Unrecht,
findet Walter Traun-
spurger, Professor
für Tierökologie an
der Universität Biele-
feld und deutscher
Süßwassernemato-
denpapst, der sich
seit seiner Jugend für
die unscheinbaren
Würmer begeistert.
„Vier von fünf Tie-
ren auf der Erde sind
Nematoden, bei je-
dem Schritt durch
den Garten trampelt
man auf Zigtausen-
den von ihnen her-
um“, schwärmt er.
Rund 25 000 Arten

sind der Wissenschaft mit Namen
bekannt, vierzigmal so viele Spe-
zies dürften sich noch unbeschrie-
ben durch ihren Lebensraum
schlängeln, sei es als Parasiten oder
freilebend im Boden, in den Sedi-
menten von Flüssen, Seen und

Meeren, wo sie sich von Bakterien,
Pilzen oder auch kleineren Stam-
mesgenossen ernähren. Trotz aller
ökologischen Anpassungen ist ihr
Erscheinungsbild meist unauffällig
und dicht am typischen Nemato-
denbauplan geblieben. Beim ersten
Versuch, frisch aus der Erde isolier-
te Nematoden unter dem Mikro-
skop zu unterscheiden, hat man
schlicht den Eindruck: Die Vie-
cher sehen alle gleich aus.

Das täuscht natürlich. Doch
ihre Bestimmung ist eine Kunst,
die nur wenige Taxonomen wirk-
lich beherrschen. Einer davon ist
Tom Bongers, der sich nach seiner
Emeritierung vor vier Jahren wei-
terhin um die unter Eingeweihten
berühmte Nematodensammlung
der Universität Wageningen küm-
mert. Dort steht auch eine Kiste
mit den Originalzeichnungen mari-
ner Nematoden seines niederländi-
schen Landsmannes Johannes Go-
vertus de Man (siehe „Ein Leben
im Dienst der Nematologie“).

Einmal im Jahr leitet Bongers ei-
nen Nematoden-Bestimmungs-
kurs. Über Ostern 2011 hatten sich
sieben Teilnehmer aus den Nieder-
landen, Deutschland, Belgien und

den Vereinigten Staaten in einem
Labor der Universität zusammen-
gefunden. Sie verbrachten zwei
Wochen lang damit, Nematoden-
präparate unter dem Mikroskop zu
studieren und relevante Details zu
zeichnen.

Einen wichtigen Hinweis auf
die Lebensweise und damit auf die
Artzugehörigkeit liefert beispiels-
weise der Bau der Mundwerkzeu-
ge: Während der Schlund beim
Gros der Bakterienfresser klein
und undifferenziert ist, zeichnen
sich viele Vegetarier durch ein so-
genanntes Stilett aus, mit dem sie
die Zellen von Pflanzen oder Pil-
zen anstechen und aussaugen. Auf
andere Fadenwürmer spezialisierte
Raubnematoden dagegen sind rela-
tiv leicht an ihrem charakteristi-
schen Dosenöffnerzahn zu erken-
nen, mit dem sie die Außenhaut ih-
rer Opfer aufschlitzen.

Um die genaue Art oder auch
nur Gattung zu bestimmen, muss
man häufig noch die kleinsten
Zähnchen oder Borsten abzählen,
den Bau der meist zweigeschlechtli-
chen Fortpflanzungsorgane unter-
suchen sowie weitere anatomische
Feinheiten des transparenten, un-

ter dem Mikroskop recht ver-
schwommen wirkenden Wurmkör-
pers begutachten. „Im Vergleich
zu Milben oder einigen Insekten-
gruppen sind Nematoden aber gar
nicht so schwierig. In zwei Wo-
chen kann man durchaus lernen, ei-
nen unbekannten Wurm zumin-
dest auf dem Niveau der Gattung
zu bestimmen“, sagt Bongers, der
es im Laufe der Jahre schon Hun-
derten von Kursteilnehmern beige-
bracht hat.

Für eingefleischte Taxonomen
mag das Mikroskopieren, Zeich-
nen und Bestimmen winziger Wür-
mer an sich schon faszinierend ge-
nug sein. Dass die Nematologie in-
nerhalb der Biologie ein aufstre-
bendes Fachgebiet ist, für das es in-
zwischen sogar einen eigenen Mas-
ter-Studiengang gibt, hat aber vor
allem damit zu tun, dass sich die
Hälfte aller bekannten Arten aufs
Schmarotzen verlegt hat.

Zu den Parasiten des Menschen
gehört beispielsweise der fadenför-
mige Medinawurm, dessen Weib-
chen im Unterhautgewebe der
menschlichen Extremitäten zu
mehr als einem Meter Länge her-
anwachsen kann. Dort verursacht
es ein extrem schmerzhaftes, offe-
nes Hautgeschwür, durch das die
Wurmmutter bei Kontakt mit Was-
ser Tausende von Larven abgibt.
Diese setzen sich in einem Wasser-
floh fest und gelangen mit ihm
über ungefiltertes Trinkwasser
zum nächsten Opfer. Die Infektion
lässt sich nur schwer behandeln,
die klassische Therapie besteht dar-
aus, das Wurmweibchen am
Schwanz zu packen und es über
Tage hinweg Stück für Stück auf
ein Hölzchen aufzuwickeln. Dank
des verbesserten Zugangs zu saube-
rem Trinkwasser und einer Aufklä-
rungskampagne, für die sich der
frühere amerikanische Präsident

Jimmy Carter engagierte, steht die
Infektionskrankheit allerdings kurz
vor der Ausrottung. Gab es vor
dreißig Jahren in vielen Ländern
Afrikas und Asiens noch mehrere
Millionen Erkrankte, so wurden
2010 nur noch knapp 1800 Fälle re-
gistriert, fast alle davon in Sudan.

Von mangelnder Hygiene profi-
tieren auch eine Reihe weiterer
humanparasitärer Nematoden,
etwa der bis zu vierzig Zentimeter
lange Spulwurm, der nach einer
langen Wanderung durch Darm,
Leber, Herz und Lunge schließlich
im Darm sesshaft wird und täglich
Tausende von Eiern abgibt. Ähn-
lich unangenehm sind die beson-
ders unter Kleinkindern verbreite-
ten Madenwürmer oder die in den
Tropen recht häufigen Hakenwür-
mer.

Nicht nur der Mensch, auch
alle anderen Tiergruppen werden
von Nematoden heimgesucht. Die
mit bis zu acht Meter Länge größ-
ten Arten finden sich in der Niere
von Walen. Nematodenkrankhei-
ten von Nutz- und Haustieren

sind weit verbreitet. Große Schä-
den in der Landwirtschaft verursa-
chen auch an Pflanzen parasitie-
rende Arten wie das Rübenälchen
oder der Kartoffelzysten-
nematode. Des einen Parasit kann
aber auch des anderen Nützling
sein. So sind im Fachhandel aller-
lei Nematodenkulturen erhältlich,
mit denen der Gärtner Käferlar-
ven und anderen Schädlingen bio-
logisch korrekt zu Leibe rücken
kann. Auch bei der Bekämpfung
des in Europa eingeschleppten
Maiswurzelbohrers setzen manche
Forscher nicht auf Genmanipulati-
on, sondern auf speziell gezüchte-
te Nematoden, die den Käfern
den Garaus machen.

Neben den diversen Parasiten,
welche die Nematologie lange Zeit
dominierten, stoßen neuerdings
auch ihre im Boden und Gewäs-
sern lebenden Verwandten auf
wachsendes Interesse der Wissen-
schaft. „Freilebende Nematoden
sind ideale Bioindikatoren für die
ökologische Bewertung von Böden
und Sedimenten“, sagt Walter

Traunspurger. Der Haken an der
Methode sei vor allem der Auf-
wand beim Bestimmen der Würm-
chen. Für ein von seinem Kollegen
Tom Bongers entwickeltes Index-
system genüge zwar zur Not die
Identifikation auf Familienniveau.
Doch dabei gehen viele relevante
Unterschiede in der Empfindlich-
keit verschiedener Arten verloren.
In Zukunft könnte sich die Artbe-
stimmung unter dem Mikroskop al-
lerdings erübrigen, wenn es ge-
lingt, das sogenannte Barcoding,
also die Identifizierung von Arten
anhand genetischer Marker, praxis-
tauglich zu machen.

Weniger komplex, aber auch
nicht ganz so aussagekräftig ist die
Untersuchung von Wasser- und Se-
dimentproben mit Hilfe des Faden-
wurms Caenorhabditis elegans, an
deren Etablierung der selbständige
Starnberger Gutachter Sebastian
Höss seit seiner Doktorarbeit arbei-
tet. Die Vorteile des nur einen Mil-
limeter langen Nematoden für To-
xizitätstests im Labor seien die glei-
chen, die ihn auch in der Entwick-
lungsbiologie zu einem der wich-
tigsten Modellorganismen ge-
macht hätten (siehe „Vom Kom-
posthaufen ins Labor“). Er lässt
sich auf geringstem Platz in großer
Zahl züchten und vollendet seinen
gesamten Lebenszyklus in gerade
mal 72 Stunden. Dadurch lassen
sich auch subtilere Einflüsse von
Umweltchemikalien auf das Wachs-
tum oder die Reproduktionsrate
untersuchen.

Nematoden sind zwar ubiquitär,
über die Lebensweise und ökologi-
sche Bedeutung der meisten freile-
benden Arten ist jedoch noch we-
nig bekannt. Eine entscheidende
Rolle kommt vor allem den bakte-
rienfressenden Arten zu, die als
Bindeglied in der Nahrungskette
zwischen Einzellern und kleinen
Räubern wie Kleinkrebsen oder
Fischlarven fungieren.

Auch für manche größeren Fi-
sche sind Nematoden aus dem Bo-
dengrund offenbar eine wichtige
Futterquelle. „Das hat man bisher
unterschätzt, da man sie im Magen
gefangener Fische schon nach we-
nigen Stunden nicht mehr nachwei-
sen kann“, sagt Traunspurger. In ei-
ner im Januar im Journal of Fish
Biology veröffentlichten Studie
konnten die Bielefelder Forscher
zeigen, dass junge Karpfen mit ih-
ren reusenartigen Kiemen auf aus-
gesprochen effiziente Weise Nema-
toden aus Sediment und Mulm her-
ausfischen.

Womit der Kreis sich schließt:
Letztlich landen die Würmer also
in Form von „Karpfen blau“ oder
gebacken in Biersauce doch wieder
auf dem Teller. Gefährlich ist das
wie gesagt nicht. Doch für einen
Aufreger zur Sommerzeit könnte
es jederzeit wieder reichen.

Linhomoeus leptunus, eine häufige Art an der Nordseeküste, wird ein bis vier Millimeter lang. Anatomische
Details: Kopf, Oberteil mit dem langgezogenen Schlund, rechts oben ein männliches Begattungsorgan

Eine der größten Erfolgsgeschichten
der Biologie beginnt kurz nach Ende
des Zweiten Weltkrieges nahe der engli-
schen Hafenstadt Bristol in einem Kom-
posthaufen. Ein gewisser L. N. Stani-
land, Mitarbeiter der Landwirtschafts-
behörde, entnimmt daraus Fadenwür-
mer, die später von dem Erlanger Zoo-
logen Günther Osche als Caenorhabdi-
tis elegans identifiziert werden. Die nur
einen Millimeter langen, vollkommen
transparenten Tiere vermehren sich im
Labor bei einer einfachen Diät aus Koli-
bakterien bestens und machen unter in-
teressierten Forschern bald die Runde.
1964 erhält auch der britische Moleku-
larbiologe Sidney Brenner eine Probe
der Nematodenkultur und etabliert sie
in den folgenden Jahren als
„N2“-Stamm zu einem der wichtigsten
Modellorganismen der modernen Ent-
wicklungsbiologie, wofür er 2002 zu-
sammen mit zwei Wegbegleitern den
Nobelpreis für Medizin erhält.

C. elegans, wie der Name des Wurms
standardmäßig abgekürzt wird, gilt
heute als das am umfassendsten stu-
dierte Tier der Welt. Forscher können
die Entwicklung jeder einzelnen seiner
exakt 959 Zellen von der ersten Tei-
lung der befruchten Eizelle bis zum
acht Stunden später herangewachse-
nen Hermaphroditen vorhersagen. Sie
kennen mittlerweile den exakten
Schaltplan seiner 302 Nervenzellen
und konnten schon 1998 die komplette
DNA-Sequenz seiner 23 217 Gene ver-
öffentlichen.
Am Beispiel von C. elegans wurden
Grundprinzipien der Entwicklungsbiolo-
gie wie der programmierte Zelltod
(Apoptose) erforscht. 2006 erhielten
die amerikanischen Biologen Andrew
Fire und Craig Mello einen weiteren No-
belpreis für ihre Arbeiten zur Kontrolle
der Genaktivität durch die sogenannte
RNA-Interferenz – wiederum ausge-
führt an dem unscheinbaren Faden-
wurm aus dem Komposthaufen.  geru

Nematoden sind überall. Niemand
wusste das besser als der niederländi-
sche Zoologe Johannes Govertus de
Man (1850–1930), Mitbegründer der
Nematologie und hochbegabter Zeich-
ner der Abbildungen auf dieser Doppel-
seite, deren feine Details er vermutlich
mit einer Silbernadel ausführte. Zu sei-
nem wissenschaftlichen Vermächtnis
gehört die Erstbeschreibung von acht
Familien, fast 60 Gattungen und Hun-
derten Arten von Nematoden. Die meis-
ten davon fand er in typischen Bioto-
pen wie Meer, Süßwasser oder in Bo-

denproben, die er sich von Kollegen
aus ganz Europa zuschicken ließ.
Schon als Kind wandte sich de Man, als
Spross einer wohlhabenden Familie
von Ärzten und Gelehrten im beschauli-
chen Middelburg in der niederländi-
schen Provinz Zeeland geboren, der
Zoologie zu. Direkt nach dem Studium
in Leiden wurde er Kurator für Wirbel-
lose am dortigen Naturkundemuseum.
Seine große Liebe (über andere Lieb-
schaften ist nichts überliefert) galt
den Fadenwürmern. Um sich ihr gänz-
lich widmen zu können, kündigte der fi-
nanziell unabhängige Forscher seine
Stellung schon nach wenigen Jahren
und verbrachte den Rest seines Le-
bens als freischaffender Zoologe.  geru

Achtzig Prozent aller Tiere auf Erden fristen
ihr Dasein als Wurm. Genauer gesagt: als Nematode.
Man würde kaum Notiz von ihnen nehmen,
wenn einige nicht Schmarotzer wären.
Doch es gibt noch viel mehr über sie zu berichten.

Von Georg Rüschemeyer

Sphaerolaimus hirsutus, eine 1865 von dem britischen Zoologen Henry Charlton Bastian beschriebene Art aus der Nordsee. Kopf
und Details des Geschlechtsapparates eines Männchens, einmal von vorn und einmal von der Seite gesehen

Triodontolaimus acutus: Kopf, Schwanz, Pharynx, Begattungsapparat. Das
Runde ist ein für Nematoden typisches Seitenorgan, in dem Sinneszellen sitzen.

Vom Komposthaufen ins Labor

Die Welt
ist voll des
Wurmes

Vorderansichten
von den Mündern
zweier Arten:
Anoplostoma viviparum
und Sphaerolaimus
hirsutus

Monoposthia costata, eine zwei
Millimeter lange, vermutlich
kosmopolitisch vorkommende Art.
Fadenwürmer können sich als
winzige Eier oder Larven durch
Wind, Strömungen oder an
Vogelbeinen haftend weit
verbreiten. Unten Details der
Außenhaut, die bei manchen
Arten sehr ebenmäßige
Furchen aufweist.

Monhystera occelata, 1874 von
Otto Bütschli in der Strandzone
der Kieler Bucht entdeckt. Größe
ein Millimeter, gehört zu einer
Gattung von Bakterienfressern.

Abbildungen Wageningen University (8), Traun-
spurger, ArchivEine Reihe von Köpfen, an denen sich die verschiedenen Ernährungstypen erkennen lassen. Von links: drei Bakterienfresser, zwei Algenfresser, zwei Pilz- und

Algenfresser mit Stiletten zum Aussaugen der Zellen, zwei Räuber beziehungsweise Allesfresser

Details zweier
Nematoden,
die nicht näher
bestimmt wurden:
oben die Kloake eines
Männchens mit
Strukturen der
Außenhaut, unten
ein Kopf.

Ein Leben im Dienst
der Nematologie

Quelle und Grafikdatei: WormAtlas, www.wormatlas.org Bearbeitung F.A.Z.-Grafik heu.
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