
ZOONOSEN- wichtige Fakten 

 

 …ist eine von Tier auf Menschen übertragbare 

(ansteckende)Erkrankung, die durch Bakterien, Viren, 

Parasiten, Pilze verursacht wird… 

… für die Halter wichtig zu wissen, ob Infektion bei 

einem Tier auch für sie selber oder ihre Kinder 

ansteckend sein kann.   

➢ Bakterien 

Katzenkratzkrankheit 

Der Erreger der Katzenkratzkrankheit ist das Bakterium 

Bartonella henselae. In Deutschland tragen rund 13 % 

aller Hauskatzen und bis zu 70 % aller freilaufenden 

Katzen diesen Erreger in sich. Die betroffenen Tiere 

erkranken selber nur selten. Kratzt oder beißt eine 

solche Katze jedoch einen Menschen, wird der Erreger 

auf diesen übertragen und es drohen schmerzhafte 

Lymphknotenschwellungen, kombiniert mit Fieber, 

Kopfschmerz, Übelkeit und Erbrechen. Umso wichtiger 

ist es, einem Flohbefall bei Katzen vorzubeugen. 

Leptospirose 

Die Leptospirose ist eine meldepflichtige Erkrankung. 

Menschen können sich anstecken, wenn sie kleine 

Hautverletzungen haben und mit diesen in Kontakt mit 

dem Urin von infizierten Haustieren, vor allem Hunden, 

kommen. In den meisten Fällen verläuft die Infektion 

beim Menschen subklinisch, also unauffällig. Bricht die 



Krankheit jedoch durch, ist sie sehr gefährlich. Bei 5-40 

% der betroffenen Personen endet sie sogar tödlich. 

Zum Schutz des Menschen ist die Impfung von Hunden 

gegen die Leptospirose daher dringend anzuraten. 

Salmonellen/Camphylobacter 

Bakterielle Erreger wie Camphylobacter und 

Salmonellen können über den Kot infizierter Haustiere 

auf den Menschen übertragen werden. Eine Aufklärung 

zu Salmonellen ist vor allem bei Reptilienhaltern sowie 

bei Hunde- und Katzenbesitzern angeraten, die ihre 

Vierbeiner mit rohem Fleisch ernähren. Denn: über 90 

% aller Reptilien scheiden Salmonellen aus und auch 

rohes Fleisch ist vielfach mit Salmonellen verunreinigt. 

In verschiedenen Untersuchungen wurden bei 20-80 % 

aller kommerziell erhältlichen BARF-Produkte 

Salmonellen nachgewiesen, ebenso im Kot von jedem 

dritten gebarften Hund. In Haushalten mit Kindern, 

Schwangeren, alten oder durch Krankheit 

geschwächten Personen sollte von einer 

Reptilienhaltung sowie einer Rohfütterung daher 

abgeraten werden. Allgemein gilt: hat ein Tier 

Durchfall, muss der Halter besonders auf eine 

gewissenhafte Hygiene achten. Hält der Durchfall mehr 

als drei Tage an, sollte eine Kotuntersuchung auf 

Zoonose-Erreger vorgenommen werden. 

➢ Viren 

Tollwut 

Akute, meist tödlich endende, weltweit verbreitete 

Infektionskrankheit von Mensch u. Tier, 



Infektionsquelle können alle bekannten Haus-, Nutz-, 

Zoo- und Wildtiere sein; Übertragung des Virus über  

Speichel d. Virusträger, d.h. über  verletzte äußere 

Haut (Biss), Schleimhautläsionen bzw.  Konjunktiven 

Inkubationszeit:  -Tier:30-60 Tage – Mensch: 3-8 

Wochen 

 Klinik: Hydrophobie, Speichelfluss, Schlingkrämpfe, 

Sehstörungen, Toben, Lähmungen, abnormes 

Verhalten… 

 Therapieverbot; 

Prophylaktische  Impfung, sofortiger Arzt-  bzw. 

Tierarztbesuch ( Tollwutuntersuchung) 

 

➢ Parasiten 

Toxoplasmose 

Der einzellige Parasit Toxoplasma gondii kann über 

Katzenkot auf den Menschen übertragen werden. In der 

Regel ist dies harmlos, problematisch kann es bei 

schwangeren Frauen sein, die das erste Mal mit 

Toxoplasma in Kontakt kommen. Hier kann es zu 

Schädigungen des ungeborenen Kindes kommen. Das 

Thema Toxoplasmose ist aber nur dann relevant, wenn 

mehrere Faktoren zusammenkommen: eine Frau 

schwanger ist und keine Toxoplasma-Antikörper hat 

und gleichzeitig die Katze freien Auslauf hat und/oder 

mit rohem Fleisch ernährt wird. Aber selbst dann 

können einfache Hygienemaßnahmen das Risiko einer 



Ansteckung minimieren. Konkrete Angaben dazu finden 

Sie auf www.esccap.de. 

Giardien 

Die meisten Giardien, die bei Hunden und Katzen vor-

kommen und zu Durchfallerkrankungen führen, sind für 

Menschen unproblematisch. Im Einzelfall, vor allem bei 

geschwächten Personen, kann es jedoch zu einer 

Ansteckung kommen. Tritt bei dem Halter eines 

infizierten Tieres Durchfall auf, muss dieser daher einen 

Arzt aufsuchen. Schutz vor einer Übertragung bieten 

gezielte Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, die für 

die Heilung des Tieres ohnehin notwendig sind. 

Informationen dazu finden Sie ebenfalls unter 

www.esccap.de. 

Spulwürmer 

Haben Hund oder Katze Spulwürmer, scheiden diese 

Eier mit dem Kot aus, die für den Menschen infektiös 

sein können. Nimmt ein Mensch oral Spulwurmeier auf, 

entwickeln sich daraus Larven, die eine „Wanderung" 

durch die Organe des Menschen, wie z. B. Lunge, Leber 

oder Augen, machen. Hunde und Katzen sollten daher 

regelmäßig entwurmt werden. Die empfohlene 

Häufigkeit der Entwurmungen ist abhängig von den 

Haltungsbedingungen des Tieres und dem 

Hygienebedürfnis des Halters. Durch eine monatliche 

Wurmkur kann das Ausscheiden von Spulwurmeiern 

durch das Tier ausgeschlossen werden. 

Bandwürmer 



Interessant ist das Thema Bandwürmer nur dann, wenn 

bei einem Tier ein Flohbefall vorliegt oder es sich um 

einen Hund handelt, der Beutetiere (z. B. Mäuse, 

Kaninchen) fängt oder mit rohem Fleisch ernährt wird. 

Bei Fuchs- und Hundebandwurm sind es die Eier im Kot 

betroffener Tiere, die für den Menschen infektiös sind 

und zu einer lebensbedrohlichen Erkrankung führen 

können. Hunde selber wiederum können sich 

anstecken, wenn sie Beutetiere fressen oder mit rohem 

Fleisch ernährt werden. Ist eines von beidem der Fall, 

sollte der Hund regelmäßig gegen Bandwürmer 

behandelt werden. Flöhe sind dagegen Überträger des 

Gurkenkernbandwurms. Eine Infektion des Menschen 

ist hier möglich, wenn der Halter unbemerkt aus dem 

häuslichen Umfeld (z. B. Kissen, Handtücher) oder nach 

dem Streicheln des Tieres einen Floh oral aufnimmt. 

Gleiches gilt für das Tier selber, wenn dieses z. B. beim 

Lecken durch sein Fell einen Floh verschluckt. Bei 

Flohbefall sollte ein Tier daher immer auch gegen 

Bandwürmer behandelt werden. Der Mensch kann sich 

durch eine entsprechende Hygiene schützen. 

 

 

➢ Pilze 

Leidet das Tier an einem Hautpilz, ist eine Ansteckung 

des Menschen nicht selten. Dafür reicht der Kontakt mit 

dem Tier oder Pilzsporen aus, die sich im Umfeld des 

Tieres befinden. Um dies zu verhindern, müssen 

bestimmte Hygiene-und Desinfektionsmaßnahmen 

stattfinden (siehe www. esccap.de) und das Tier 



umgehend und konsequent behandelt werden. Die 

Therapie muss durch Laboruntersuchungen gesichert 

ist. Die Behandlungsdauer beträgt daher mindestens 6-

8 Wochen. Denn: Für die Überprüfung des 

Therapieerfolges wird in der Regel 4 Wochen nach 

Behandlungsbeginn eine Untersuchung im Labor 

eingeleitet, deren Ergebnis erst nach rund 3-4 weiteren 

Wochen vorliegt. Erst wenn zwei Untersuchungen mit 

einem Abstand von 4 Wochen belegen, dass keine 

Hautpilze mehr vorliegen, sind keine weiteren 

Maßnahmen erforderlich. 

 

Das Tier zu Unrecht im Verdacht: 

Etwa jedes dritte Kind zwischen 5 und 15 Jahren steckt 

sich mindestens einmal mit Oxyuren an. Und auch 

Erwachsene sind vor einer Infektion mit dem 

Madenwurm Enterobius vermicularis nicht gefeit. Der 

Fadenwurm ist sehr weit verbreitet und der Mensch der 

einzige Wirt. Dennoch werden viele Betroffene von 

Ärzten und Apothekern mit dem Hinweis auf eine 

Ansteckung durch Hund oder Katze zum Tierarzt 

geschickt. Dabei ist das Tier vollkommen unschuldig. 

Hat sich ein Mensch mit dem Madenwurm angesteckt, 

muss er sich stattdessen von seinem Hausarzt selbst 

eine Wurmkur verschreiben lassen und besondere 

Hygienevorschriften beachten. 


