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ZOONOSEN
Wie lassen sich innige Tierliebe
und notwendige gesundheitliche
Aspekte verbinden?

K

uscheln und küssen mit dem Haustier, seinem Hund oder
seiner Katze ganz nah sein, das tut uns Menschen richtig
gut. Doch Haustiere können sich auch mit Krankheiten
bzw. Würmern infizieren, die auf den Menschen übertragen werden können. Im Fachjargon spricht man hierbei von
Zoonosen. Genau darüber diskutiert Nina Ruge mit unseren
Experten, um aufzuzeigen, wie man sein Haustier und damit auch
sich selbst schützen kann, um das Kuscheln mit dem eigenen
Haustier unbeschwert genießen zu können.

Nina Ruge
Zoonosen – das sind Erkrankungen,
die durch Haustiere auf Menschen
übertragen werden können: Keine
schöne Vorstellung beim Kuscheln mit
unserem Tier! Würmer können wir uns
einfangen – unter anderem. Wenn wir
Hunde und Katzen betrachten, was ist
dann der häufigste Übeltäter?
Dr. Nikola Pantchev
Unsere Untersuchungen zeigen, dass
am häufigsten Giardien vorkommen,
das sind winzige Einzeller, die 20
Prozent und mehr der Hunde betreffen
können und bis zu 15 Prozent der
Katzen. Giardien gelten offiziell als Zoonose-Erreger. Bei den Würmern, den
sogenannten Helminthen, kommen
am häufigsten Spulwürmer vor. Betroffen sind davon nach unseren Untersuchungen etwa fünf Prozent der
Hunde und Katzen.
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Nina Ruge
Bei Spulwürmern habe ich viel
höhere Zahlen recherchiert. Und
zwar, dass 40 Prozent der wildlebenden Katzen und 30 Prozent
der Hunde Spulwurmträger sind.
Dr. Nikola Pantchev
Die Zahlen, die ich genannt habe,
basieren auf einer Doktorarbeit
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im Rahmen derer etwa 54.000 Hunde
und 26.000 Katzen in einem Zeitraum
von drei Jahren untersucht wurden.
Dabei wurden alle Altersgrenzen und
Nutzungen berücksichtigt. Würde man
aber z. B. nur streunende Katzen oder
nur Jungtiere in die Studie miteinbeziehen, dann würde diese Zahl
sicherlich viel höher ausfallen, da
Jungtiere wesentlich häufiger
mit Spulwürmern infiziert sind
als ältere Tiere. Es kommt also
ganz entscheidend darauf
an, welches Kollektiv man
für die Studie wählt. Bei
reinen Wohnungskatzen z. B. wären 40
Prozent sicherlich zu
hoch.

p
PD DR. DIETER BARUTZKI

Fachtierarzt für Parasitologie,
Diplomate EVPC und Inhaber des
Labors für parasitologische und
mikrobiologische Untersuchungen
in Freiburg

p
DR. NIKOLA PANTCHEV

Fachtierarzt für Parasitologie und
Key Account Manager für Infektionskrankheiten beim IDEXX Vet
Med Labor für Kleintiergesundheit
in Ludwigsburg

PD Dr. Dieter Barutzki
Auswertungen der im Rahmen
unserer Routinediagnostik durchgeführten Kotuntersuchungen
bei mehr als 24500 Hunden und
8500 Katzen ergaben einen Parasitenbefall bei 30,4% der untersuchten Hunde und 22,8% der untersuchten Katzen. In diesen Angaben
sind Infektionen mit Giardien, Nematoden und Bandwürmern enthalten.
Der Spulwurm Toxocara canis trat
in der Altersgruppe bis 3 und über
3 bis 6 Monaten und Anteilen von
12,0 -12,4 Prozent am häufigsten
auf. In diesen Altersgruppen wurden
auch Infektionen mit Kokzidien (11,823,4 Prozent) und Giardien (37,538,2 Prozent) am häufigsten nachgewiesen. Bezogen auf alle untersuchten Hunde betrug der Anteil von
Toxocara canis nur 6,1 Prozent und
lag damit deutlich niedriger
als in der Risikogruppe „junge Hunde“.
Nina Ruge
Toxocara canis ist der
häufigste Wurm?
PD Dr. Dieter Barutzki
Ja, das ist der bei Hunden und
Katzen am häufigsten vorkommende Wurm.
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Nina Ruge
Und wie infizieren sich Hunde und
Katzen mit diesen Würmern?
PD Dr. Dieter Barutzki
Hunde können mit den Spulwurmarten
Toxocara canis und Toxascaris leonina
infiziert sein. Bei Katzen tritt überwiegend Toxocara cati und seltener
Toxascaris leonina auf. Wenn wir bei
Toxocara canis bleiben, so können sich
Hunde durch die Aufnahme von Eiern
mit infektionstüchtigen Larven aus der
Umgebung infizieren. Diese Infektionsstadien in der Umwelt stellen eine besondere zoonotische Gefahr dar, wenn
sie in Sandkästen vorkommen und von
spielenden Kindern aufgenommen
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p
Wurmbefall eines Hundes: Nachweis der Würmer im
Darm mittels endoskopischer Kamera

werden. Hunde können sich außerdem
über zahlreiche sogenannte paratenische Wirte, z. B. Mäuse, infizieren,
die larvenhaltige Eier aufgenommen
haben und dann infektiöse Larven
beherbergen. Kleinsäuger mit solchen
Larven können als Beutetiere eine
Infektionsquelle für den Jäger, also den
Hund, werden.
Nina Ruge
Gibt es auch eine Infektion im
Mutterleib?
PD Dr. Dieter Barutzki
Ja, das ist die häufigste und wichtigste
Möglichkeit der Übertragung. Welpen
können schon während der Trächtigkeit, also während des Heranwachsens
im Mutterleib infiziert werden, weil
sogenannte Ruhestadien, die sich in
der Mutter aufhalten, durch die Änderung der Hormonspiegel der Hündin
während der Trächtigkeit aktiviert
werden und dann die Föten befallen.

PD Dr. Dieter Barutzki
Zunächst muss man sagen, dass sich
ein Hund beim Schnuppern vermutlich
nicht direkt mit Spulwürmern infizieren
kann, weil die Spulwurmeier, die ausgeschieden werden, noch nicht infektiös
sind. Wenn allerdings der wenig wahrscheinliche Fall auftritt, dass im Bereich rund um den Anus über Tage bis
Wochen Kotreste mit Eiern anhaften
und am Fell kleben bleiben, dann wäre
eine Infektion möglich. Aber das ist wie
gesagt äußerst unwahrscheinlich.
Nina Ruge
Kann man äußerlich Symptome beim
Hund oder der Katze feststellen, wenn
ein Wurmbefall vorliegt? Bei Welpen
gibt es ja diesen Wurmbauch. Aber
welche Symptome zeigen sich bei erwachsenen Tieren?
PD Dr. Dieter Barutzki
Infektionen mit Spulwürmern verlaufen
sehr unterschiedlich und werden bei
vielen Hunden gar nicht bemerkt, denn
die Tiere sind in der Regel nicht so stark
befallen, dass sich ein klinischer Befund
zeigt. Bei den meisten erwachsenen
Hunden sind keine oder nur leichte
Symptome wie Erbrechen, Durchfall oder schleimiger Kot auffällig. Bei
jungen Tieren werden eine verzögerte
Entwicklung, eine geringere Gewichtszunahme oder ein schlechteres Fell
beobachtet. Der Welpenbauch oder
Askaridenbauch ist ein gravierendes
Krankheitsbild, das nur bei jungen
Tieren mit sehr hoher Befallsstärke auftritt und sogar zum Tod führen kann.
t
Schon Welpen können mit Würmern
infiziert sein
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Dr. Nikola Pantchev
Manchmal kann man äußerlich ein
struppiges Fell beobachten, aber
ansonsten verläuft das häufig subtil.
Was dem Besitzer auffallen kann, sind
unreife Würmer, die manchmal ausgeschieden werden. Spulwürmer sind
relativ groß. Erwachsene Weibchen
werden deutlich über 10 Zentimeter
lang. Ausgeschieden werden aber
meist unreife Stadien, doch auch diese
können mehrere Zentimeter lang sein.
Dem Tierbesitzer können dann längliche, weiße Würmer auffallen.
Nina Ruge
Stimmt es, dass befallener Kot mehrere
Wochen lang infektiös bleibt?
Dr. Nikola Pantchev
Ja, die Eier brauchen eine gewisse Zeit
in der Umgebung, bis sie infektiös
werden. Ausgeschieden werden die
Eier über mehrere Wochen, wobei die
Anzahl zum Teil sehr hoch ist. Sie liegt
bei über 100.000 Eiern pro Gramm Kotprobe. Diese Eier brauchen aber in der
Außenwelt bei optimalen Bedingungen
mindestens zwei Wochen, bis sie embryonieren, d.h. die infektiöse Drittlarve
sich entwickelt hat.
Nina Ruge
Diese Eier können doch auch ziemlich
lange durchhalten und embryonieren
erst, wenn sie in die richtige Umgebung kommen.
Dr. Nikola Pantchev
Meines Wissens nach können sie unter
günstigen, feuchten Bedingungen
Monate bis Jahre in der Außenwelt
überleben. Austrocknung und Temperaturen über 35°C machen ihnen zu
schaffen.
Nina Ruge
Damit möchte ich noch einmal auf die
Kinderspielplätze zurückkommen. Gibt
es dazu neuste Zahlen? Stimmt es, dass
30 Prozent der Kinderspielplätze kontaminiert sind? ▶
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Nina Ruge
Wenn ich auf der Hundewiese sehe,
wie mein Hund mit größtem Vergnügen den Analbereich anderer
Hunde beschnuppert, dann frage ich
mich natürlich, ob er sich dabei auch
infizieren kann?

Wünschen Sie sich eine familienfreundliche Parasitenkontrolle
für Ihren Hund?
Flöhe

Intestinale
Parasiten
Herzwurmerkrankung

Schützen Sie die Gesundheit
Ihres Hundes und Ihrer Familie!
Lassen Sie sich
in Ihrer Tierarztpraxis
beraten.
Ausführliche Informationen
zu Parasiten beim Hund finden Sie unter
www.flohstopp.de
© 2014 Elanco, ein Geschäftsbereich der Eli Lilly und Company.

Elanco Animal Health, Abt. der Lilly Deutschland GmbH, Werner-Reimers-Str. 2–4
61352 Bad Homburg, Tel.: 0800/4 534 847, Fax: 0800/7 234 083
E-Mail: kundenbetreuung@elanco.com, Internet: www.elanco.de
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Nina Ruge
Jetzt haben wir gerade gehört, dass
eine Spulwurminfektion für Hunde
und Katzen nicht tödlich ist, aber zu
großen Beeinträchtigungen führt. Wie
sieht das aus, wenn sich Menschen
infizieren und vor allem Kinder?
Welche Folgen kann das haben?
Prof. Dr. Herbert Auer
Toxocara-Infektionen des Menschen
können sehr unterschiedliche
Folgen haben. Richtigerweise müsste man von Infestationen und nicht
von Infektionen sprechen, da es im
Menschen nie zu einer Vermehrung
kommt und eine Infektion immer mit
einer Vermehrung des Parasiten verbunden ist. Da der
Mensch für
den Hunde-
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und den Katzenspulwurm einen Fehlwirt darstellt, entwickeln sich aus den
oral aufgenommenen Eiern Larven
mit einer Größe von ca. 0,2 mm, die
sich allerdings nie zu erwachsenen
Tieren weiterentwickeln können; sie
bleiben im Menschen bis zum Lebensende Larven. Allerdings können sie im
Menschen mehrere Jahre leben.
Die allermeisten Toxocara-Infestationen verlaufen beim Menschen
klinisch symptomlos. Wir haben aber
leider keinerlei Anhaltspunkt, bei wie
viel Prozent der infizierten Menschen
es zur klinischen Manifestation
kommt und in wie vielen Fällen die Infestationen klinisch stumm verlaufen.
In manchen Fällen kommt es nur zu
Blutbildveränderungen, z. B. zum Auftreten einer Eosinophilie, aber zu
keiner Ausprägung klinischer Symptome. Deshalb wird eine ToxocaraInfestation oft nur zufällig entdeckt. Der Anteil klinisch manifester
Toxokarose, also der durch Toxocara
canis oder Toxocara cati verursachten
Krankheit, ist insgesamt niedrig. Allerdings wird die Toxokarose nur sehr
selten differentialdiagnostisch abgeklärt, weil das Wissen um die Epidemiologie und Nosologie dieser Zoonose in der Ärzteschaft sehr begrenzt
ist. Es gibt einige wenige Kinderärzte,
Neurologen, Pulmologen, Augenärzte und Hautärzte, aber auch Allgemeinmediziner, die an diese Helminthozoonose denken. Wir müssen
daher annehmen, dass allein in Österreich jährlich mehrere hundert
Menschen an Toxokarose erkranken
und auch darunter leiden. Diese
Vermutung basiert auf Untersuchungen und Beobachtungen
im Rahmen unserer Funktion
als Österreichisches Referenzlaboratorium für Parasitosen. Wir
haben während der letzten 30 Jahre
immer wieder seroepidemiologische
Untersuchungen durchgeführt
und in Blutproben verschiedener
Bevölkerungsgruppen spezifische
Antikörper gegen ToxocaraAntigene nachweisen

können. Dabei mussten wir feststellen, dass manche Populationsgruppen besonders häufig mit
Toxocara infiziert sind. So wissen wir
heute, dass Menschen, die keinem
besonderen Infektionsrisiko ausgesetzt sind („Normalbevölkerung“),
eine Seroprävalenz von drei bis
vier Prozent aufweisen. Diese
Zahlen sind vergleichbar mit jenen
Seroprävalenzen, die in Süddeutschland von Herrn Prof. Peter Kimmig
erhoben worden sind. Als wir aber
Menschen, die in der Landwirtschaft
tätig sind, Tierärzte oder Schlachthausangestellte sind, untersucht
haben, konnten wir deutlich höhere
Seroprävalenzen erheben. So waren
in unserem Untersuchungsgut
zwischen 15 und 20 Prozent der Tierärzte und über 40 Prozent der Landwirte seropositiv.
Nina Ruge
Und stimmt es, dass ein starker Spulwurmbefall beim Menschen eine
Hirnhautentzündung und sogar
Epilepsie hervorrufen kann?
Prof. Dr. Herbert Auer
Das kommt glücklicherweise sehr
selten vor, solche Fälle sind aber beschrieben worden. Seit der Entdeckung, dass Hunde- und Katzenspulwürmer beim Menschen
Krankheiten verursachen können –
und das weiß man etwa seit den 50erJahren des letzten Jahrhunderts –
sind bis heute insgesamt fünf verschiedene Krankheitsbilder beschrieben worden. Das bekannteste
ist das sogenannte Larva-migrans-visceralis-Syndrom, ein Syndrom ausgelöst durch in den Eingeweiden
wandernde Larven, das vor allem dadurch gekennzeichnet ist, dass es
zu einer Eosinophilie, also zur Erhöhung einer bestimmten Gruppe
weißer Blutkörperchen kommt, zu
einer Erhöhung der Gammaglobulinproduktion, zu wiederkehrenden
Hustenanfällen und zu einer Leberund manchmal auch zu einer Leber-
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Prof. Dr. Herbert Auer
Die Zahlen variieren von Untersuchung zu Untersuchung. Es gibt
in manchen Gegenden, sowohl auf
dem Land oder auch in Städten, in
Österreich Sandkästen oder öffentliche Parkanlagen, wo man kaum
Kontaminationen mit Toxocara-Eiern
findet, dann gibt es wiederum Städte,
wo Kontaminationsgrade von 10 bis
15 Prozent festgestellt worden sind. Je
nachdem, wann und wo und wie intensiv man also gerade sucht, können
sich unterschiedliche Zahlen ergeben. Mitunter sind auch Kotproben
in öffentlichen Parkanlagen untersucht worden, die ähnliche, durchaus
vergleichbare Ergebnisse gebracht
haben. In Wien ist z. B. in den letzten
zehn Jahren der Kontaminationsgrad
von etwa drei auf vierzehn Prozent
hinaufgeschnellt.
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Milzvergrößerung. Das ist das
klassische Syndrom. Dann gibt es ein
zweites, auch in den 50er-Jahren erstmals beschriebenes Syndrom, das
okuläre Larva-migrans-Syndrom, bei
dem die Toxocara-Larven nicht in die
Eingeweide, sondern in das Auge
und dabei vor allem in den Augenhintergrund (Retina) wandern. Das
kann zur Blindheit führen. Dann
gibt es ein drittes Syndrom, das sich
„gewöhnliche Toxokarose“ nennt und
sich schwerpunktmäßig in MagenDarm-Symptomen bei Erwachsenen
äußert. Das vierte Symptom, die sogenannte verdeckte Toxokarose
wurde in Irland bei Kindern beschrieben. Dabei hat man festgestellt,
dass die Kinder eine Eosinophilie,
Schlafstörungen, Aggressivitätssteigerungen und manchmal auch
eine Bronchitis gezeigt haben. Das
fünfte Syndrom ist die sogenannte
Neurotoxokarose, bei der die Larven
ins zentrale Nervensystem gelangen.
Manche Patienten zeigen gelegentlich
das Krankheitsbild eines Schlaganfalls
oder einer Querschnittslähmung.
Das ist aber Gott sein Dank ein ausgesprochen seltenes Phänomen.
Nina Ruge
Stimmt es, dass serologisch positive
Kinder häufiger zu Allergien, Bronchitis
und Hautproblemen neigen?
Prof. Dr. Herbert Auer
Nein, das kann man so nicht sagen. Es
ist bei Kindern ohnehin sehr schwierig,
entsprechende Untersuchungen
durchzuführen. Kleinkinder sind
sicherlich besonders gefährdet, sich
mit Würmern zu infizieren, weil sie
am Boden herumkrabbeln und oft
auch Erde in den Mund nehmen. Man
bekommt aber kaum Blutproben
von Kindern für derartige Untersuchungen, weil meist von Seiten
der Ärzte überhaupt nicht an extraintestinale Würmer gedacht wird; oft
sind aber auch die Symptome so unspezifisch, dass überhaupt nicht an
Parasiten gedacht wird.

Nina Ruge
Weniger Allergien? Das ist interessant.
Trotzdem muss man sagen, dass wir
auf Spulwürmer gerne verzichten.
Und da interessiert mich natürlich,
welche Vorbeugungsmaßnahmen
außer einer Entwurmung von Hund
und Katze Sie empfehlen?
Prof. Dr. Herbert Auer
Beim Menschen ist es vor allem
das Händewaschen. Man sollte
sich immer nach dem Kontakt mit
fremden Tieren die Hände waschen.
Auch wenn man draußen in der Erde
gearbeitet oder Sport betrieben
hat. Wenn man den eigenen Hund
streichelt, dessen Hygienestatus
man ja gut kennt, ist das natürlich
nicht unbedingt notwendig, aber bei
fremden Tieren kann ich das nur empfehlen.
Dr. Nikola Pantchev
Beim Tier ist es vor allem auch wichtig,
das individuelle Risiko zu kennen, d.
h. jedes Tier weist ein anderes Risiko
auf, sich zu infizieren und da ist es
sehr wichtig, dieses Risiko zu kennen.
Es gibt Hunde und Katzen, die sich in
Arealen aufhalten, wo der Infektionsdruck so hoch ist, sodass sie sich
häufig infizieren können. Gleiches
gilt für Tiere, die Nager fressen. Hier
haben wir dann natürlich auch
noch andere Risiken, wie z. B. Fuchsbandwurminfektionen. Besonders
gefährdet sind Freigängerkatzen, die
Mäuse fressen, aber auch Hunde, die
Nager jagen und fressen. Andererseits gibt es auch Tiere, die zeitlebens frei von Würmern bleiben,
weil sie nur ein geringes Infektionsrisiko aufweisen. Dieses Risiko sollte man kennen und entsprechend
danach handeln. Dazu gibt es individuelle Schemata und Empfehlungen für die Entwurmung. Auch bei
Wohnungskatzen können Würmer
auftreten. In einer Studie wurden bei
etwa 20 Prozent der Wohnungskatzen
Würmer gefunden. Als Infektionsquelle für die Wohnungskatzen ver-

muteten die Autoren dieser Studie
kontaminiertes Erdreich, das durch
den Menschen oder durch andere
Vektoren in die Wohnung getragen
wurde. Allerdings erscheint diese
Annahme rein hypothetisch, zumal
Katzen im Unterschied zu Hunden
wenig vom Boden aufnehmen. Es
ist vielmehr wahrscheinlich, dass
einige Katzen schon infiziert in den
Haushalt gelangen. Die galaktogene
(über die Muttermilch) Infektion ist
bei Toxocara cati wichtig, und die
so erworbene Infektion persistiert
einige Zeit (ca. 4–6 Monate), falls
sie nicht durch eine gezielte Entwurmung beendet wird. Deshalb ist
es ganz wichtig, dass die Katzen vor
der Abgabe an den neuen Besitzer
getestet bzw. entwurmt werden.
PD Dr. Dieter Barutzki
Natürlich ist es wichtig, sich die
Hände zu waschen und an die Entwurmung zu denken, aber ein ganz
entscheidender Punkt ist auch,
dass Hundekot unschädlich beseitigt wird. Bei Freigängerkatzen
ist das nicht so ohne weiteres
möglich, aber bei Hunden ist es in
der Regel kein Problem, den Kot aufzusammeln. Ich denke, dass es die
Pflicht jedes Hundehalters sein sollte, den Kot seines Hundes zu beseitigen. Und auch im häuslichen Bereich kann man durch hygienische
Maßnahmen eine erneute Infektion
verhindern. Dazu gehört z. B., dass
Hunde nicht in den eigenen Garten
koten, sondern irgendwo außerhalb,
wo der Kot dann aufgesammelt wird.
Ein weiterer Punkt ist, dass der Analbereich des Tieres sauber gehalten
werden sollte. Es schadet also nicht,
den Analbereich zu säubern und
Verkrustungen abzuwaschen, insbesondere wenn die Tiere Durchfall
haben. Empfehlenswert ist es auch,
zwischendurch eine Kotuntersuchung
machen zu lassen, um festzustellen,
ob ein Wurmbefall beim eigenen
Haustier vorliegt oder nicht, denn nur
so kann man rechtzeitig reagieren. ▶
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Nina Ruge
Das stimmt. Und damit sind wir beim
Thema Entwurmung. Was empfehlen
Sie? Soll man regelmäßig den Kot
untersuchen lassen und erst dann entwurmen, wenn Würmer nachgewiesen
wurden, oder soll man so oder so regelmäßig entwurmen?
Dr. Ann Neubert
Ich denke, es ist absolut sinnvoll, sich
an den Empfehlungen der ESCCAP zu
orientieren. Die ESCCAP ist eine Vereinigung von Experten, die Empfehlungen für Tierbesitzer
rausgibt. Die
ESCCAP hat
auch eine
kostenlose Internetseite, auf
der Tierhalter
einen Fragebogen ausfüllen können,
um das individuelle
Risiko des eigenen
Tieres zu bestimmen. Da
kann man also nicht pauschal
antworten, sondern muss schauen,
wie gefährdet das Tier wirklich ist. Hat
es unbeobachteten freien Auslauf?
Hat es sehr viel Kontakt mit anderen
Tieren? Frisst es
Nager? Das sind alles
Fragen, die berücksichtigt werden
müssen. Darüber
hinaus muss man
natürlich auch
das eigene

40

Risiko betrachten. Habe ich kleine
Kinder oder immunsupprimierte
Menschen in meiner Familie? Auch
diese Umstände müssen berücksichtigt
werden. Die ESCCAP empfiehlt, falls
man keine Möglichkeit hat, das Risiko
einzuschätzen, mindestens vier Mal pro
Jahr eine Sammelkotprobe in einem
guten Labor untersuchen zu lassen
oder, falls man diesen Aufwand scheut,
gleich zu entwurmen.
Nina Ruge
Dazu müssen wir noch sagen, dass
Sammelkotprobe heißt, dass Kotproben an drei aufeinanderfolgenden
Tagen gesammelt werden müssen.
Kann man dabei sicher sein, dass man
immer eine hundertprozentige Rückmeldung über die Spulwurmaktivität in
seinem Tier bekommt?
PD Dr. Dieter Barutzki
Bei Spulwürmern ist die Nachweissicherheit mit den gängigen parasitologischen Untersuchungsmethoden als sehr gut zu bewerten.
Spulwürmer zeigen, insbesondere bei
jungen Tieren, in der Regel eine sehr
starke Eiproduktion, d.h. es werden
viele Eier ausgeschieden, die man sehr
gut nachweisen kann. Bei älteren oder
vorbehandelten Tieren kann man aufgrund der niedrigen Eizahl im Kot den
Befall mit einer einzelnen Kotprobe
nicht so sicher nachweisen, deshalb
muss man eine Sammelkotprobe einsenden, damit auch ein leichter Befall
erkannt wird. Aber gerade was den
Spulwurmbefall anbelangt, haben wir
in der Diagnostik eine sehr hohe Nachweissicherheit. Das ist bei anderen Parasiten nicht so. Es gibt eine ganze
Reihe von Parasiten, die intermittierend,
also nicht kontinuierlich, sondern
schubweise produzieren. Und auch da
sind Sammelkotproben wichtig, um
den Nachweis erbringen zu können.
Noch schwieriger wird es bei
Bandwürmern, von denen einige
Arten keine Eier ausscheiden,
sondern nur einzelne Glieder
abgeben, die durch eine einzelne

Kotuntersuchung schwierig zu erfassen
sind. Es gibt also Schwächen in der Diagnostik, die man nur durch wiederholte Untersuchungen von Sammelkotproben ausgleichen kann.
Nina Ruge
Da würde ich als Tierhalterin sagen,
dass ich kein Risiko eingehen möchte
und meine Tiere deshalb regelmäßig,
also vier Mal im Jahr, entwurme. Verwenden würde ich ein Breitbandmittel, damit auch Bandwürmer erfasst
werden. Aber warum sind dabei
manche Tierärzte etwas zurückhaltend?
Sind die Nebenwirkungen dieser Entwurmungspräparate so stark?
Dr. Ann Neubert
Glücklicherweise ist es so, dass die
modernen Präparate, die verfügbar und zugelassen sind und beim
Tierarzt als verschreibungspflichtige
Medikamente vorliegen, nur sehr
wenige Nebenwirkungen haben und
gut verträglich sind.
Dr. Nikola Pantchev
Das Problem ist, dass vier Mal im Jahr
eine pauschale Aussage ist, die mit
den individuellen Bedürfnissen eines
Tieres nichts zu tun hat. Vier Mal im Jahr
kann sowohl zu viel als auch deutlich
zu wenig sein. Wenn ein Hund oder
eine Katze häufig Nager frisst, dann
ist eine Entwurmung vier Mal im Jahr
nicht ausreichend, denn der Zeitraum
von der Parasitenaufnahme bis zum Parasitennachweis wäre deutlich kürzer.
Nach Aufnahme infektiöser Eier aus der
Umgebung ist dieser Zeitraum (auch
„Präpatenz“ genannt) bei jungen Tieren
etwas unter 40 Tagen, bei älteren
Tieren älter als ein Jahr etwas über 40
Tagen, und kann auch kürzer
ausfallen nach
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Dr. Ann Neubert
Wichtig finde ich auch, dass Hundebesitzer ihre Hunde von Kinderspielplätzen fernhalten. Ich denke, es kann
auch die Gesellschaft positiv einwirken,
indem z. B. streunende Tiere betreut
und entwurmt werden. Auch sollten
z. B. ausreichend viele Mülltonnen aufgestellt werden, damit der Kot auch
entsorgt werden kann usw.
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Dr. Nikola Pantchev
Ja, die klassischen Entwurmungsmittel
sind nicht für die Behandlung von
Giardien konzipiert. Zunächst sollte
man sie diagnostizieren und sich dann
erst Gedanken machen, ob man sie
überhaupt therapieren soll und womit.
Da gibt es kein einheitliches Konzept.
Nina Ruge
Wie kann ein Tierhalter sich am besten
informieren? Er kann natürlich zum
Tierarzt gehen, aber kann er die Industrie auch direkt ansprechen?
Fressen infizierter Nager. D. h., wenn
man einmal entwurmt und das Tier
in der Folge eine infizierte Maus frisst,
wird es in etwa 35 Tagen anfangen, Eier
auszuscheiden, es wird aber bis zur
nächsten Entwurmung noch eine lange
Zeit dauern. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung der Parasiten
von ca. 4 Monaten wären es noch mind.
2 Monate. Das Tier wird also Eier ausscheiden und die Umwelt damit kontaminieren, sodass in diesem Fall vier
Mal im Jahr deutlich zu wenig ist, um
präventiv einzugreifen. Daher ist es sehr
wichtig, das individuelle Risiko seines
Tieres zu ermitteln. Und es ist immer
besser, mit der Diagnostik anzufangen,
um sich ein gutes Bild verschaffen zu
können. Gerade bei jungen Tieren sind
Ko-Infektionen von Spulwürmern und
Kokzidien die Regel und da kann man
nicht einfach mit einem Breitbandmittel entwurmen, sondern muss zusätzlich die Kokzidienkomponente
berücksichtigen. Und bei älteren Tieren,
die Mäuse fressen, muss man ein Mittel
für Rund- und Bandwürmer verwenden,
weil da gerade das Risiko einer Fuchsbandwurm-Infektion zusätzlich besteht.
Nina Ruge
Also muss sich der Tierhalter gemeinsam mit dem Tierarzt Gedanken über
die Risikoklasse

machen, in der sich das eigene Tier
befindet. Und wie forscht da die Industrie? Wo geht die Entwicklung der Präparate hin? Versucht man Präparate zu
entwickeln, die noch breiter wirkend
aufgestellt sind, sodass man als Hundeund Katzenhalter möglichst viele verschiedene Parasiten erwischt, wenn
man entwurmt?
Dr. Ann Neubert
In letzter Zeit sind sehr viele
unterschiedliche Präparate auf dem
Markt erschienen, denn die Industrie versucht natürlich, dem Tierhalter
Medikamente zur Verfügung zu stellen,
die für die jeweiligen Bedürfnisse geeignet sind. Dabei gibt es natürlich
auch „all-in-one-Präparate“, allerdings
gibt es bislang noch nichts, das alle Parasiten von Hunden und Katzen mit
einem Schlag beseitigen würde. Man
wird also immer zu einer Kombination
greifen müssen.
Nina Ruge
Am Anfang unseres Gespräches
wurden Giardien angesprochen.
Die kann man sicherlich mit einem
klassischen Wurmmittel nicht
erwischen, da es Einzeller sind. Muss
man dann die Infektion im Labor abklären lassen und ein anderes Mittel
einsetzen?

Dr. Ann Neubert
Uns als Hersteller verschreibungspflichtiger Medikamente ist es
untersagt, mit dem Tierhalter direkt
zu kommunizieren. Aber es ist
natürlich schon so, dass wir versuchen neutrale Informationen, die
auf dem neusten Stand der Wissenschaft sind, z. B. mit einer Webseite
wie www.flohstopp.de, dem Endverbraucher zur Verfügung zu stellen.
Nina Ruge
Dann ist der direkte Adressat der Industrie also der Tierarzt. Wie gestaltet
sich da die Zusammenarbeit zwischen
Tierarzt und Industrie?
Dr. Ann Neubert
Wir bieten den Tierarztpraxen z. B.
Fortbildungen an und stellen den
Tierärzten Produkte zusammen mit
Studien zur Verfügung, um die Wirksamkeit und Sicherheit der Präparate
zu belegen.
Nina Ruge
Wenn ich mir die Diskussion zu den
Spulwürmern noch einmal vor Augen
führe, dann könnte nun der ein oder
andere Hunde- oder Katzenbesitzer,
der vielleicht auch Kinder hat, so ein
bisschen ängstlich werden und nun
die Frage stellen, ob er sich überhaupt ein Haustier anschaffen soll.
Können wir den Tierbesitzern diese
Angst nehmen? ▶
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Parasitologie bei IDEXX habe ich meine
Hunde auch immer untersucht und die
Häufigkeit der Entwurmung individuell
entschieden. Hinzu kommt, dass meine
Hunde nie Mäuse gefressen haben,
sonst hätte ich vielleicht aufgrund der
hinzukommenden Fuchsbandwurmproblematik etwas mehr Bedenken gehabt. Bei Katzen finde ich es besonders
wichtig, dass man die Katze untersuchen lässt, bevor man sie bei sich aufnimmt, auch wenn ich selbst nie eine
Katze hatte.

Prof. Dr. Herbert Auer
Also wir haben uns diese Frage nie gestellt. Wir hatten immer Hunde und
Katzen und unsere fünf Kinder sind damit problemlos aufgewachsen.
Nina Ruge
Und Sie haben regelmäßig entwurmt?
Prof. Dr. Herbert Auer
Die Kinder nicht, aber unsere Hunde
und Katzen.
Nina Ruge
Sie geben also Entwarnung und sagen,
wenn man gerade in Haushalten mit
Kindern regelmäßig entwurmt, muss
man keine Angst haben.
Prof. Dr. Herbert Auer
Angst ist sicherlich ohnehin das
schlechteste Mittel, um ein Problem
anzugehen. Ich denke, man sollte sich
grundsätzlich überlegen, ob man ein
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Haustier will und wenn ja, ob man es
auch ordentlich im eigenen Haus oder
der eigenen Wohnung unterbringen
kann und dem Hund oder der Katze
genügend Möglichkeiten geben kann,
auch Hund oder Katze zu sein. Wenn
man das nicht wirklich beantworten
kann, dann sollte man sich lieber kein
Haustier anschaffen Das Thema Spulwürmer sollte dabei keine Rolle spielen,
egal ob man kleine Kinder hat oder
nicht. Man sollte sich des Themas einfach nur bewusst sein und dann mit
dem Tierarzt einen vernünftigen Plan
erstellen. Wir haben das immer so
gemacht und hatten nie ein Problem.
Dr. Nikola Pantchev
Das kann ich nur bestätigen. Meine
Kinder sind auch unter starkem Hundeeinfluss aufgewachsen und da waren
Würmer nie ein Thema. Allerdings habe
ich meine Hunde immer entwurmt und
als früherer Leiter der Serologie und der

PD Dr. Dieter Barutzki
Auch ich muss mich als Hundehalter
outen. Wir haben sowohl Hund als
auch Kind prächtig aufgezogen und ich
denke, das kann jede andere Familie
auch ohne große Schwierigkeiten und
ohne sich groß Sorgen machen zu
müssen, tun. Entscheidend ist aber, was
eingangs gesagt wurde, dass man sich
der Risiken bewusst ist und dass man
für sich abklärt, wie viel Risiko man bereit ist zu tragen. Es ist entscheidend,
dass man die Angst vor diesen Parasiten verliert, dass man weiß, in
welcher Art und Weise man Infektionen
ausgesetzt sein kann und sollte
dann mit diesen Informationen entscheiden, wie man sich und den Hund
oder die Katze am besten schützt. Das
geht natürlich, wenn man es einfach
haben will, durch regelmäßiges Entwurmen, setzt dann aber voraus, dass
mehrere Mittel gegen verschiedene
Parasitenarten wiederholt eingesetzt
werden. Ob man das wirklich regelmäßig durchführt, muss jeder für sich
entscheiden. Mit einem Monitoring
kann man begleitend sehen, ob die eigene Vorstellung vom Risikopotential
auch tatsächlich der Wirklichkeit entspricht, d. h., ob der Hund oder die
Katze tatsächlich verwurmt ist. Mit dem
Ergebnis der Kotuntersuchung lässt
sich ein Parasitenbefall gezielt und
vollständig beseitigen. Unter diesen
Voraussetzungen kann man ganz entspannt auf eine Tierhaltung blicken und
sich auch mit einem zweiten Hund oder
einer zweiten Katze anfreunden.
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Nina Ruge
Sie plädieren also nicht nur für Entwurmung, sondern auch für eine regelmäßige Kotuntersuchung.
PD Dr. Dieter Baruzki
Beides ist wichtig. Mit der Entwurmung
werden, wie der Name schon sagt,
Würmer beseitigt, Einzeller, wie z. B.
Giardien und Kokzidien, aber nicht
erfasst. Mit der Kotuntersuchung
erhalten wir auch die wichtige
Information über einen möglichen
Befall mit Einzellern.
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Dr. Ann Neubert
Ich oute mich nun als Katzenhalterin,
die Katze und Kinder gemeinschaftlich
großzieht. Meine Katze fängt Mäuse,
deshalb entwurme ich monatlich. Ich
möchte aber auch darauf hinweisen,
dass das Bundesinstitut für Risikobewertung das Risiko der Tierhaltung
im Vergleich zum Nutzen der
Tierhaltung bewertet hat und sich da
ganz deutlich zeigte, dass der positive
Effekt der Tierhaltung gegenüber dem
Risiko bei weitem überwiegt. Das sind
für Hundehalter die regelmäßige
Bewegung, die entstehenden Sozialkontakte und für Katzenhalter insbesondere die positive Wirkung des
Streichelns und Schnurrens. Haustiere
erleichtern und bereichern unser Leben
in so vielen Lebenslagen derart, dass
das Risiko einer Zoonose gut in Kauf
genommen werden kann, zumal dieses
Risiko mit einfachen Maßnahmen gut
in den Griff zu bekommen ist. Es
müssen sich nur alle Tierbesitzer
regelmäßig die Hände waschen, den
Hundekot aufsammeln und entsorgen
und das Haustier regelmäßig untersuchen und/oder entwurmen lassen.
Prof. Dr. Herbert Auer
Hunde- und Katzenspulwürmer
stellen für den Menschen, zumindest
in unseren Breiten, die wichtigsten
parasitischen Krankheitserreger
dar, denn Bandwürmer gibt es zwar,
aber die Ansteckungsgefahr für den
Menschen ist verschwindend gering,

sodass man diese fast unter den Tisch
fallen lassen kann.
Nina Ruge
Das ist wichtig zu wissen, da gerade
der Fuchsbandwurm immer so ein
Panikmacher ist. Und die Übertragung
erfolgt doch auch meist gar nicht über
den Hund, sondern über Beeren bzw.
über die Erde, oder?
Prof. Dr. Herbert Auer
Richtig. In der Regel ist die Kontamination der Finger das Problem. Ich
beschäftige mich seit über 30 Jahren mit
dem Fuchsbandwurm und kann sagen,
dass da leider immer wieder falsch oder
nur einseitig argumentiert wird. Dass
Beeren kontaminiert sein können, das
steht außer Frage. Dieser Infektionsweg
ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich,
da ein Fuchs seine Losung relativ zielgerichtet auf die Beeren drauf setzen müsste, damit man sich durch den Verzehr
dieser anstecken kann. Sehr viel wahrscheinlicher ist es, dass der Boden kontaminiert ist. Wenn man bedenkt, dass
eine Fuchslosung 14 Tage nach dem
Absetzen durch Wind und Wetter oder
durch einen Traktor, ein Auto oder Fußgänger so verändert wird, dass sich
die Losung nicht mehr als solche erkennen lässt, dann wird klar, dass
eine Infektion über die Erde viel wahrscheinlicher ist, wenn man sich z. B. auf
den Bauch legt, um Liegestützen zu
machen und die Finger anschließend in
den Mund steckt. Und eines sollte man
auch nicht vergessen: Der Mensch ist
keine Maus! Die Maus ist der natürliche
Zwischenwirt des Fuchsbandwurmes,
der Mensch ist nur ein zufälliger Wirt;
Mäuse sind physiologisch gesehen sehr
weit vom Menschen entfernt, sodass
die allermeisten Aufnahmen von Fuchsbandwurmeiern nicht zu einer Krankheit
führen, sonst hätten wir viel mehr Fälle
zu verzeichnen.
Dr. Ann Neubert
Und wie schätzen Sie die Wertschätzung von Fachkreisen, also Ärzten, Tierärzten und Laien für dieses Thema ein?

Prof. Dr. Herbert Auer
Ich denke, dass die Tierärzte das
Thema sehr gut einschätzen und bewerten. Sie bekommen das Thema
auch im Studium sehr gut serviert. In
der Humanmedizin sieht es da leider
sehr viel schlechter aus. Über Toxocara
wissen nur ganz wenige Ärzte Bescheid. Es gibt einige Kinderärzte,
die gut Bescheid wissen und es gibt
einige Neurologen und Pulmologen
und auch Augenfachärzte, aber insgesamt gesehen ist der Wissensstand
der Humanmediziner über die Hundeund Katzenspulwurm-Problematik
gering. Es ist also sicherlich Bedarf,
dieses Thema in die Öffentlichkeit zu
bringen und unter Umständen sogar
den Arzt selbst anzusprechen und
nachzufragen, denn das ToxocaraProblem gibt es überall. Was die Labordiagnostik betrifft, so sind wir heute soweit, fast jede Infektion serologisch entdecken zu können. Wir können zwar
nicht immer beweisen, dass die Symptomatik, die der Patient gerade zeigt,
auf Toxocara zurückzuführen ist. Wenn
wir aber spezifische Antikörper nachweisen, können wir immerhin beweisen,
dass der Patient Kontakt mit dem Erreger hatte bzw. infektionstüchtige
Toxocara-Eier aufgenommen hat; dies
ist immerhin ein wichtiger Anhaltspunkt dafür, dass Toxocara-Larven
auch die Ursache der klinischen Symptomatik des Patienten sein könnten. Die
Diagnose einer Toxokarose wird dann
umso wahrscheinlicher, wenn andere
Differentialdiagnosen ausgeschlossen
sind. Wenn sich also die klinische Verdachtsdiagnose durch den Nachweis
spezifischer Antikörper erhärten lässt,
kann durch Verabreichung eines geeigneten Wurmmittels überprüft werden,
ob sich die klinische Symptomatik des
Patienten deutlich verbessert.
Nina Ruge
Ein wunderbares Schlusswort, vielen
Dank. Ich werde mir jetzt noch mehr
die Hände waschen und bin absolut bestärkt in meiner Meinung, meine Hunde
regelmäßig zu entwurmen.
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