
Übertragung von Krankheiten durch 

Nahrungsmittel 
 

Von den Infektionserregern, die über infizierte 

Nahrungsmittel Infektionskrankheiten bei Hund und 

Katze verursachen, haben die Typhus-, Paratyphus- 

und Enteritis Bakterien der Salmonella-Gruppe sowie 

das Virus der Aujeszkyschen Krankheit (Pseudowut) 

und der infektiösen Magen-Darm-Entzündung der 

Schweine (Transmissible Gastroenteritis, TGE) 

Bedeutung erlangt. 

Die Salmonellen werden häufiger beim Hund als bei der 

Katze ermittelt. Die Ursache liegt in der Verfütterung 

von rohem, salmonellenhaltigem Fleisch.  

 

Beide Tierarten sind zwar relativ widerstandsfähig 

gegenüber diesen inzwischen stark verbreiteten 

Bakterien. Aber, auch wenn unsere Lieblinge selber 

nicht gleich klinisch erkranken, so können diese 

trotzdem diese Salmonellen auf uns Menschen leicht 

übertragen (Zoonose). Nur selten kommt es zur 

klinischen Erkrankung (Salmonellose) mit 

Darmentzündung (Enteritis infectiosa) und schweren, 

unstillbaren Brechdurchfällen, entsprechendem 

Wasserverlust und Entkräftung. Gefährdet sind 

besonders größere Hunde- und Katzenhaltungen, wenn 

zur Verfütterung von salmonellenhaltigem Fleisch noch 

widerstandsschwächende Faktoren, z. B. Endoparasiten 

Befall, Fehlernährung, andere Erkrankungen, 

hinzukommen. 

 



Die Aujeszkysche Krankheit, auch „Pseudowut“ 

genannt, wird bei Hunden und Katzen fast 

ausschließlich nach der Verfütterung von infiziertem 

rohem Schweinefleisch beobachtet. Sie verläuft sehr 

heftig und schnell (perakut) und führt über Erbrechen 

mit Speichelfluss, Unterkieferlähmung oder 

Kieferkrämpfe, Würgen und Schluckbeschwerden sowie 

unstillbarem Juckreiz, besonders am Kopf und an den 

Vordergliedmaßen, zum Tod. 

 

Die „ansteckende Magen-Darm-Entzündung“ (TGE) 

wurde erst in den vergangenen Jahren zu einer 

selbständigen Hunde- und Katzenerkrankung. Die 

Infektion erfolgt über frisches Schweinefleisch TGE-

positiver Tiere, über Schweinekot (Gülle) und 

inzwischen auch von Tier zu Tier. Der klinische Verlauf 

ist durch Inappetenz, Erbrechen, Durchfall, allgemeine 

Teilnahmslosigkeit und Schwäche, Gewichtsverlust, 

Wassermangel im Gewebe und Temperaturen bis zu 40 

°C charakterisiert. Beim einzelnen Tier treten die 

klinischen Symptome nur selten gleichzeitig und mit 

hohem Schweregrad auf. Meistens zeigen die Hunde bei 

schleichendem Verlauf Leistungsschwäche bzw. 

Bewegungsunlust, leichtes Erbrechen und 

zementgrauen, übelriechenden Durchfall.  

Zusammengefasst ist festzustellen, dass die 

Übertragung von Infektionskrankheiten durch 

Nahrungsmittel eigentlich nur dann möglich wird, wenn 

rohes, infiziertes Futterfleisch nicht gründlich 

abgekocht, sondern roh verfüttert wird. 



Häufig werden so pathologische Keime (Salmonellen, 

Campylobacter, E. coli, Yersinia) durch rohes Fleisch 

übertragen. 

Ein Abkochen von Schlachtabfällen und Futterfleisch 

aus Schlachtbetrieben muss daher unbedingt erfolgen. 

Aber auch durch Futterfleisch und Innereien vom Rind 

können infolge von Schmierinfektionen Krankheiten 

übertragen werden. 

Ursache ist auch hier immer die fehlende erforderliche 

Sauberkeit, unterbrochene Kühlkette und der 

unsachgemäße Umgang beim Erwerb, Transport, 

Futterlagerung und -verarbeitung. 

Derartiges Futterfleisch ist immer als infiziert, d. h. mit 

hohem Keimgehalt besiedelt, anzusehen und nur nach 

Erregerverdünnung durch gründliches Abkochen zu 

verfüttert. 

 

 

Beachten sie bitte einige Grundregeln bei der 

Verfütterung von Schlachtabfällen. 

Fleisch ist die Grundlage jeder Hundefütterung; die 

Verdauung erfolgt im Magen des Hundes leichter 

und schneller als bei anderen Haustieren. Einen großen 

Fehler begehen sie, wenn nur ausschließlich Fleisch 

verfüttert bzw. wenn eine vollständig fleischlose Kost 

angeboten wird. Mit Fleisch allein ist eine Sättigung oft 

nicht möglich. Außerdem besitzt der Hund keine hohe 

Anpassungsfähigkeit an plötzlichen Futterwechsel. 

Es darf nur einwandfreies rohes Fleisch verfüttern  

(Infektions-, Zoonose- Gefahr) werden. 



Am Stichfleisch sind oft Reste von Eierstöcken, Schild-

/Bauchspeicheldrüse, Hoden…; also hormon-/ 

enzymbildendes Gewebe, die den Hundestoffwechsel 

beeinflussen und dessen Hormonspiegel beeinflussen. 

Außerdem ist mit backt. Verunreinigungen bzw. mit 

allg. Hygienemängel und einer Keimvermehrung bei 

unterbrochener Kühlkette, Futterzubereitung und 

Lagerung unbedingt zu rechnen. 

Schlachtabfälle sind daher immer strikt zu kochen und 

das   Brühwasser abzugießen. Die gekühlte 

Aufbewahrung sollte so kurz als möglich gestaltet 

werden, da das Futter nur gering haltbar ist und einer 

starken Zersetzung unterliegt. 

Wussten Sie, dass durch die Verfütterung eines zu 

hohen Fleischanteils, in der Praxis meist mehr als 200% 

über dem Bedarf, ihr Hund einem höheren 

Mammatumorrisiko ausgesetzt ist?  

Dieser zu hohe Proteingehalt verursacht weiterhin die 

Vermehrung von proteolytische Keimen (Clostridien) im 

Darm. Die Folge ist Durchfall!  

Der hohe Proteingehalt ist für Hunde mit Leber- u. 

Nierenerkrankung, Blasensteine, Leishmaniose 

schädlich. 

Untersuchungen in der Praxis haben z.B. gezeigt, dass     

bei 30% der Hunde (BARF) im Kot Salmonellen 

nachgewiesen; bei 14 von 15 BARF- Paketen 

bedenklicher Wert an   Darmbakterien nachgewiesen  

Wurden. 

Außerdem können neben Bakterien und Viren auch 

Parasiten und Einzeller übertragen werden, die 

ebenfalls als Infektions- und Zoonose Quelle dienen.  



Gerade Schwangere u. immungeschwächte Personen 

sind beim Umgang mit rohem Fleisch besonders 

gefährdet.                   

Fehler werden immer gemacht, doch keiner wird 

verziehen! 

Darum halten Sie die hygienischen Maßnahmen beim 

Umgang mit rohem Fleisch bzw. bei der 

Rationszubereitung ein. 

   

                  

   

 


