
 1. Was man über Infektionen wissen 

sollte 

 

Alle ansteckenden Erkrankungen von Menschen und 

Tier werden durch Mikrolebewesen verursacht.  Sie 

wissen, dass die Anwesenheit von Schmutz allein zur 

Auslösung einer Krankheit nicht ausreicht, sondern dass 

darin bestimmte Mikroorganismen enthalten sein 

müssen. Erst das Eindringen dieser Keime in den 

menschlichen oder tierischen Körper führt zu einer 

Ansteckung, zur Infektion. 

Infektion ist jedoch noch nicht gleichbedeutend mit 

Infektionskrankheit. Jedes Tier kann zu einem 

beliebigen Zeitpunkt infiziert, d. h. mit 

Mikroorganismen besiedelt sein, ohne daran zu 

erkranken. In unserer Umwelt befinden sich in 

millionenfacher Anzahl die verschiedensten Mikroben. 

Sie haften nicht nur dem Schmutz an, sondern allen 

Gegenständen, die Mensch und Tier umgeben. Sie 

kommen in der Luft, im Wasser und im Erdreich vor. 

Viele haben in der Natur nützliche Aufgaben, ja sind 

unentbehrlich, und nur ein kleiner Teil vermag eine 

Krankheit auszulösen. Manche dieser Keime 

schmarotzen als harmlose „Untermieter" auf den 

Schleimhäuten des Körpers oder beteiligen sich sogar 

an den Verdauungsvorgängen. Es besteht ein 

Gleichgewicht zwischen den Erregern und dem 

Organismus, in dem sie leben. Dieses Gleichgewicht 

kann durch Schädigungen des Körpers, beispielsweise 

durch Erkältungen oder Überanstrengungen, gestört 



werden, so dass einige der sonst friedlichen 

Mitbewohner angriffslustig werden. Voraussetzung für 

die Entwicklung einer Infektionskrankheit ist demnach 

die Empfänglichkeit des Tieres gegenüber den 

Mikroben. Ist diese Empfänglichkeit vorhanden, so 

vermögen sie sich ungehemmt im Organismus zu 

vermehren, ihn zu überschwemmen und die befallenen 

Gewebe zu schädigen. 

Die Übertragung der Krankheitskeime von einem 

kranken auf ein gesundes Tier ist auf verschiedene 

Weise möglich. Bei den wenigsten 

Infektionskrankheiten ist ein unmittelbarer Kontakt 

erforderlich. Auch außerhalb des Tierkörpers bleiben die 

Keime in dem ihnen zusagenden Milieu lebens- und 

ansteckungsfähig. Meist gelangen sie durch die 

Ausscheidungen kranker Tiere, wie durch Kot, Urin, 

Speichel, Milch oder Wundabsonderungen an die 

Außenwelt. So infizieren sich vor allem Rüden durch 

ihre Angewohnheit, mit Harn verunreinigte 

Gegenstände zu beschnuppern, leicht mit Stuttgarter 

Hundeseuche (Leptospirose). Oft vermitteln andere 

Tiere oder der Mensch als Zwischenträger die 

Übertragung der Krankheit, indem sie durch Berührung 

den Ansteckungsstoff weiterverbreiten. Aber auch 

Futterschüsseln, Decken oder Putzzeug kommen als 

Zwischenträger in Betracht. Bei direkter Ansteckung 

von Hund zu Hund spielt die sog. Tröpfcheninfektion 

eine Rolle. Hierbei werden die Erreger mit einem 

Hustenstoß aus den Atemwegen herausgeschleudert 

und ausgestreut. Staupe und Tuberkulose können in 

dieser Form übertragen werden. Bei verschiedenen 



Krankheitskeimen kann deren Verbreitung durch 

äußerlich gesund erscheinende Tiere erfolgen. Es sind 

dies Keimträger, die die Erreger, ohne selbst krank 

gewesen zu sein, beherbergen und mit dem Stuhl oder 

Harn ausscheiden. In manchen Fällen besteht eine 

solche Ausscheidung über eine bestimmte Zeit hinaus 

auch bei Hunden, die eine Infektionskrankheit erst vor 

kurzem überstanden haben (Dauerausscheider). Das 

gilt in besonderem Maße für die Staupe und die 

Stuttgarter Hundeseuche. Diese Keimträger wirken sich 

besonders verhängnisvoll aus, da sie für eine ständige 

Weiterverschleppung der Krankheit sorgen, ohne als 

deren Urheber erkannt und behandelt zu werden. 

Um in den Körper zu gelangen, benötigen die Erreger 

einen ungehinderten Zutritt, eine Eingangspforte. Das 

sind in erster Linie die natürlichen Körperöffnungen wie 

Mund und Nase. Seltener sind Infektionen, die von 

außen über die Harnwege oder die Geschlechtsorgane 

erfolgen. Als Ursache hierfür sind beispielsweise 

Unsauberkeit bei der Geburt, wie schmutziges Lager 

oder mangelnde Hygiene bei Geburtshilfen, zu nennen. 

Für die Tollwut, den beim Hund seltenen Starrkrampf 

und andere Wundinfektionen stellen Hautverletzungen 

eine wichtige Eintrittspforte dar. 

Zwischen der Aufnahme der Krankheitskeime und dem 

Auftreten der für die Erkrankung typischen 

Erscheinungen liegt eine kürzere oder längere 

Zeitspanne, die sog. Inkubationszeit.  In dieser Zeit 

vermehren sich die Erreger und breiten sich im 

Organismus aus. Die Inkubationszeit ist bei den 

einzelnen Infektionskrankheiten verschieden. Bei der 



Staupe beträgt sie nur wenige Tage; bei der Tollwut 

können selbst Wochen verstreichen, bevor die 

Krankheit zum Ausbruch kommt. Unter Umständen ist 

schon in der Inkubationszeit eine Ansteckung anderer 

Tiere möglich. 

Ob es dem Organismus gelingt, mit den Eindringlingen 

fertig zu werden, ist von drei Faktoren abhängig. Das 

ist einmal die krankmachende Eigenschaft sowie die 

Anzahl der Erreger zum anderen die Abwehrbereitschaft 

des Körpers. Die körperliche Verfassung, in der sich das 

Tier zum Zeitpunkt der Infektion befindet, ist von 

erheblichem Einfluss. Schlechte Fütterung, schlechter 

Impfstatus, Erkältungen, Wurmbefall, Rachitis, 

Trächtigkeit, Säugetätigkeit und vieles andere 

vermögen die Widerstandskraft zu beeinträchtigen. 

Verfügt der Hund noch über genügend Abwehrkräfte, so 

bleiben die Krankheitskeime oftmals auf die 

Eintrittspforte beschränkt. Sie vermehren sich an dieser 

Stelle und geben lediglich ihre Gifte in den Körper ab. 

Anderenfalls dringen sie von hier aus in den 

Organismus ein und gelangen mit dem Blut- oder 

Lymphstrom, manchmal auch entlang der 

Nervenbahnen in die Organe, in denen sie sich 

weiterentwickeln. Der Einbruch der Keime in die 

Blutbahn und die Ausbreitung der Infektion ist stets mit 

ernsten Krankheitserscheinungen und hohem Fieber 

verbunden. Durch die Erreger oder die von ihnen 

abgesonderten Giftstoffe droht die Gefahr einer 

Blutvergiftung (Sepsis). Hierbei werden Blut und 

Kreislauf schwer geschädigt. Die meisten 

Infektionskeime verlassen jedoch schon nach kurzem 



die Blutbahn, um sich in bestimmten Organen, die 

ihnen besonders zusagen, niederzulassen. Aus diesem 

Verhalten lässt sich erklären, weshalb alle 

Infektionskrankheiten einen für sie charakteristischen 

Verlauf nehmen.  Die Erreger der Tollwut bevorzugen 

als Sitz das Gehirn, ebenso wie sich das Gift der 

Starrkrampferreger ausschließlich an die 

Nervensubstanz bindet. Andere wieder siedeln sich nur 

in der Leber oder der Niere (Stuttgarter Hundeseuche) 

an oder ziehen ein anderes Organ vor. 

 

2. Was man über Infektionen wissen 

sollte 

 

Wir müssen vier große Gruppen von Krankheitserregern 

unterscheiden, nämlich Bakterien, Pilze, Viren und 

Protozoen (Einzeller). 

Aus dieser Aufstellung lässt sich bereits entnehmen, 

dass sowohl pflanzliche als auch tierische 

Kleinlebewesen eine Krankheit zu verursachen 

imstande sind.  Die Form und Größe der Bakterien ist 

sehr unterschiedlich. Als Eitererreger treten sie z.B. in 

Kugelform auf (Kokken) und formieren sich zu Trauben 

oder Ketten. Als Schraubenbakterien sind sie 

korkzieherartig gewunden oder an ihren Enden 

hakenförmig wie ein Kleiderbügel abgebogen (Erreger 

der Stuttgarter Hundeseuche). Andere wieder haben die 

Grundform eines Stäbchens. Unter den 

stäbchenförmigen Bakterien nehmen die Bazillen eine 



Sonderstellung ein. Sie sind in der Lage, Sporen zu 

bilden. Diese kugeligen oder ovalen Sporen besitzen 

eine außerordentlich widerstandsfähige Membran, die 

sie gegen äußere Einflüsse, wie Austrocknung durch 

Hitze oder Sonnenlicht, schützt. Manche Sporen können 

mehrere Stunden in Wasser gekocht werden, ohne 

zugrunde zu gehen. Außerhalb des Tierkörpers bleiben 

sie lange Zeit ansteckungsfähig und können mitunter 

noch nach mehreren Jahren zu einer Infektion führen. 

Zu den Sporenbildnern rechnet man unter anderem die 

Milzbrand- und Starrkrampfbazillen, deren Sporen sich 

besonders im Erdreich finden. 

Zu den niederen Pilzen, den Fadenpilzen, gehören eine 

Anzahl von Krankheitserregern, die bei bestimmten 

Haut- und Haarerkrankungen des Hundes eine Rolle 

spielen. Sie sind wesentlich größer als Bakterien und 

wachsen stets in Zellverbänden, wobei die einzelnen 

Pilzfäden ein dichtes Geflecht bilden. Sie vermehren 

sich durch Sporen, die sich wie die der Bazillen als sehr 

widerstandsfähig erweisen. Doch nur ein kleiner Teil der 

Fadenpilze verursacht Krankheiten. Einige Pilzarten, wie 

die Schimmelpilze, besitzen sogar recht nützliche 

Eigenschaften und dienen der Herstellung wertvoller 

Heilmittel. Die von ihnen ausgeschiedenen 

Stoffwechselprodukte hemmen die Vermehrung der 

Bakterien. Sie liefern uns damit eine wichtige Waffe im 

Kampf gegen verschiedene Infektionskrankheiten. Das 

bekannteste Mittel ist das Penizillin, das aus dem 

Pinselschimmel gewonnen wird. 

Unter Viren verstehen wir Krankheitserreger, die meist 

so klein sind, dass sie sich nicht mehr unter einem 



gewöhnlichen Mikroskop erkennen lassen. Einige von 

ihnen konnten mit Hilfe des Elektronenmikroskops 

sichtbar gemacht werden. Ihr Aussehen ist sehr 

unterschiedlich und kann kugelig, oval, stäbchen-, 

faden- oder quaderförmig sein. Chemisch handelt es 

sich um bestimmte Eiweißmoleküle (Nukleoproteide), 

die in ihrem Aufbau den Trägern der Erbanlagen - den 

Genen- ähneln. Über die Herkunft der Viren ist sich die 

Wissenschaft bis heute noch nicht völlig im Klaren. Von 

den Bakterien unterscheiden sie sich nicht allein durch 

ihre Größe. Sie vermögen sich nicht selbständig zu 

vermehren. Ihre Weiterentwicklung ist an die lebende 

Zelle, die sie befallen haben, eng gebunden. Im 

Gegensatz zu den Spaltpilzen besitzen sie keinen 

Stoffwechsel und bilden auch keine Gifte. Sie können 

jedoch das Eiweiß des befallenen Organismus zu 

Viruseiweiß umbauen. Sie sind bemerkenswert 

widerstandsfähig gegen Hitze und Kälte. Als Urheber 

ansteckender Krankheiten sind sie für den Hund bei der 

Staupe, der Tollwut und der ansteckenden 

Leberentzündung von großer Bedeutung. 

Die Protozoen sind einzellige Lebewesen, die zum 

Tierreich gehören. Ihr bekanntester Vertreter ist der 

Erreger der menschlichen Malaria. Als 

Krankheitserreger kommen sie vorwiegend in 

tropischen Ländern vor. Sie befallen bestimmte 

Gewebszellen oder die Blutkörperchen und entwickeln 

sich auf Kosten des befallenen Organismus. Wenn wir 

von der nur selten auftretenden Kokzidiose sowie der 

Toxoplasmose absehen, spielen sie in unseren Breiten 



beim Hund durch den Tierhandel und der globalen 

Erwärmung eine immer bedeutsamere Rolle. 


