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In Westeuropa sind bei Kindern vor allem die Madenwürmer häufig. Praktisch jeder
zweite Mensch wird im Laufe des Lebens mindestens einmal damit infiziert,am häufigsten
während der Kindheit. Hauptsymptom ist analer Juckreiz,zum Teil treten auch Bauch
schmerzen auf. Die Behandlung ist sehr einfach mit einer Einzeldosis eines Wurmmittels.
Allerdings sind Rückfölle nicht ganz selten.Andere Wurmarten sind heute bei uns sehr
selten geworden.

Andere Würmer

Würmer gehören zu den Parasiten, die
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Symptome
Die meisten Injektionen mit Madenwür

handelt werden. Kinder unter zweiJahren

mern verursachen keinerlei Symptome
und verlaufen unbemerkt. Gelegentlich
können aber folgende Symptome beob
achtet werden: Am häufigsten ist analer

sollten nur nach Rücksprache mit dem

Oxyurenei

Jucki-eiz. Manchmal haben die Kinder

Kratz-spuren im Analbcreich. Selten tre
ten auch Schmei7.en auf speziell nachts.
Bei starkem Wurmbcfall können auch

Arzt behandeltwerden!

Prognose

Anus kurz berührt. Alifälligc Wurmeier bleiben dabei am Streiten hafren und
können dann im Mikroskop (in der Pra-

Madenwürmer sind unproblematisch.
und Komplikationen kommen kaum vor.
Bei einigen Patienten sind jedoch hartnäckigc Verläufe mit wiederholten Reinfek-

xis) einfach nachsewiesen werden.

tionen bekannt.

Die ILierapic wird mit einem einfachen

Medikament durchgeführt. Am üblichs
ten ist Mebendazol (Vermox") oder PyrantclpajTioat (Cobantril ). Die Verabrei
chung einer einzigen Tablcttc/Messiöffci
zu 100 mg genügt in der Regel. Wegen

Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbre
chen vorkommen.
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