
 

© Tierärz

 

Endo
Infektion
Würmern

Dabei we
geograp
Lebensw
mit Freila
können a
werden. 

Durch W

Spulwür

Spulwür
infiziert. 

Im Darm
werden. 
Jahre üb
indem si
schon al
Spulwür
stattfinde
hohen A
Durchfäl

Auch an
Spulwur
mit Katze
Mensche
und Aug
Nachwe

Hakenw

Hakenw
mehrere
Uncinari
Haut ode
kommt e
Dünndar
Eier im D
Umweltb
weitere H
entwicke
positiv. D
Aufkomm

Die klinis
und dem
zu Wach
migrans 

Bandwü

Es gibt v

Der bei d
taeniaefo
anderen
Flöhen u
Darm de

ztekammer B

oparasit
nen mit Endo
n, kommen r

erden die Inf
hische Lage

weise und die
auf einem be
auch Letzter

Würmer he

rmer (Toxoc

mer sind die
 

m der Katze le
Diese Eier s

berleben. In d
ie oral aufge
ls Welpe übe
mern nachge
en. Bei der K

Anzahl von Sp
lle auf. Der N

dere Säuget
meiern infizie
enkot verunr
en schlüpfen

ge an. Sie ge
is von Antikö

würmer 

ürmer beiße
e weltweit ver
a stenoceph
er oral, durch
es zu einer W
rmes. Dort ko
Dünndarm ab
bedingungen
Häutungen in
eln. Feuchte 
Daher ist, in 
men zu rechn

schen Sympt
m Immunstatu
hstumsstörun
cutanea her

ürmer 

verschiedene

der Katze am
ormis). Er ko
 Fleischfress

und Haarling
er Katze werd

Berlin - www

ten bei d
oparasiten, a
relativ häufig

fektionen du
 sowie die kl
e Haltungsbe
edeutend hö
re über konta

ervorgerufe

cara cati, To

 häufigste W

ebende weib
sind sehr res
den Eiern en
nommen we
er die Mutter
ewiesen wer
Katze verlauf
pulwürmern 

Nachweis ein

tiere (z.B. Ma
ert werden. B
reinigt sind. L
n, wandern ü
langen nicht

örpern im Blu

n sich in der 
rbreitete Gat

hala und Anc
h die Aufnah

Wanderung d
ommt es dur
b. Aus den E

n, nach ca. 1 
n ca. ein bis 
und warme 
den hiesigen
nen. 

tome sind ab
us des Tieres
ngen komme
rvorrufen. 

e Gattungen 

m häufigsten 
ommt weltwe
sern, wie z.B
en oder in de
den die Larv

w.tieraerzteka

der Kat
lso die Anste
 vor. 

rch verschied
limatischen V
edingungen d
heren Infekti
aminierte Ge

ene Magen

oxascaris leo

Wurmart bei K

bliche Würme
istent gegen

ntwickeln sich
rden, Katzen
milch infizier
rden, d.h. auc
fen die meist
oder Tieren,

nes Spulwurm

aus, Ratte) u
Besonders g
Larven, die a
ber Blut, Leb
t in die Umwe
ut. 

Darmschleim
ttungen. Der 
ylostoma tub
me von infiz
er Larven im

rch Häutung 
Eiern schlüpfe

bis 2 Tagen 
zwei Woche
Umgebungsb
n Breitengrad

bhängig von 
s. So kann e

en. Ancylosto

von Bandwü

vorkommen
eit vor und leb
B. dem Fuchs
er Leber von
en freigesetz

 

ammer-berlin

tze 
eckung von K

dene Faktore
Verhältnisse 
des Tieres e
ionsrisiko au
genstände, z

-Darm-Infe

onina) 

Katzen. 43 –

er produziere
n Umwelteinf
h innerhalb v
n infizieren k
ren. Auch im
ch durch geg
ten Spulwurm
 deren Immu

mbefalls bei 

und der Mens
gefährdet sind
aus den Spul
ber und Lung
elt. Die Diag

mhaut fest u
wichtigste V

baeforme. Di
zierten Trans
m Körper des

zur Bildung 
fen, je nach d
 die Larven (

en zu infektio
bedingungen
den, in den S

der Befallss
es zu starkem
oma-Larven k

ürmern bei de

nde Bandwur
bt im erwach
s. Bandwurm
n Mäusen un
zt. Sie setzen

 

n.de 

Katzen mit pa

en wie z. B. 
beeinflusst. 
ine nicht une
sgesetzt als 
z. B. durch S

ektionen 

70 % aller K

en Eier, die m
flüsse und kö
von ca. 4 Wo
können. Die T

Fell befallen
genseitiges B
minfektionen 
unsystem ge
der Katze er

sch können d
d Kleinkinde
lwurmeiern im
ge und siede
nose erfolgt 

nd ernähren
Vertreter bei d
ie Infektion m
portwirten (z
 Wirtes mit a
von erwachs
den individue
(Larve I), we

onsfähigen La
n beeinflusse
Sommermon

tärke, dem A
m blutigen Du
können beim

er Katze. 

rm ist der Ka
hsenen Stadi
mlarven leben

d Ratten und
n sich mit ihr

arasitär lebe

die Jahresze
Außerdem s

erhebliche Ro
reine Wohnu

Straßenschuh

Katzen sind m

mit dem Kot a
önnen in der 
ochen infektiö
Tiere können
ner Tiere kon
Belecken kan
ohne Sympt
schwächt ist

rfolgt über ein

durch die Au
r, die in Sand
m Darm dies
ln sich v. a. i
beim Mensc

sich vom Bl
der Katze in 
mit der Larve
z.B. Maus). N
abschließend
senen Stadie
ell herrschen
lche sich ans
arven (Larve
en die Entwic
aten mit eine

Alter, dem Er
urchfall und b

m Menschen 

tzenbandwu
um auch im 

n, je nach Ga
d werden ora
rem Kopf an 

enden Einzel

eit, die 
spielen die 

Rolle. So sind
ungskatzen. 
he, angestec

mit Toxocara

ausgeschied
Außenwelt 3

öse Larven, 
n sich aber a
nnten Eier vo
nn eine Infek
tome. Nur be
t, treten gele
ne Kotunters

ufnahme von 
dkästen spie
ser Tiere ode
in Muskulatu

chen über de

lut der Katze
Europa sind

e III erfolgt du
Nach der Auf
der Besiedlun
en. Diese leg
nden 
schließend ü

enstadium III)
cklung der La
em erhöhten

rnährungszus
bei Jungtiere
das Bild der 

rm (Taenia 
Dünndarm v

attung, im Da
al aufgenomm
der Darmwa

lern und 

d Katzen 
Jedoch 

ckt 

 cati 

den 
3 - 5 
die, 
uch 

on 
ktion 
ei einer 
gentlich 

suchung.  

elen, die 
er des 
ur, ZNS 
en 

e. Es gibt 
 

urch die 
fnahme 
ng des 
gen ihre 

über zwei 
) 
arven 
 

stand 
en auch 
Larva 

von 
arm von 
men. Im 
and fest. 



 

© Tierärz

 

Am Kopf
Geschle
ausschlie
gelangen
die Eier 
auch von
infektion
Entwickl
von freig

Lungenw

Der Lung
wobei nu
stattfinde
Nimmt d
vom Dar
Lungenw
abgesch
Monate 
entwicke
Transpo
Offenbar
kommen
Husten u
Auswand

Bekämp

Alle obe
Dabei ist
Fleisch) 

Ab der d
werden. 
werden. 

Würmer,
Katzenle

Magenw

Magenw
Massenh
das Larv
auch die
aufgeno
bei sehr 
Der Nac
geeignet

Katzenle

Der Katz
Katze au
Der Lebe
Wassers
Aufnahm
frei und w
Durchfal
Untersuc
verfütter

ztekammer B

f befinden sic
chtsorgane e
eßlich den m
n so mit dem
werden frei. 
n Mäusen un

nsfähigen Lar
ungszyklus a

gesetzten Ba

wurmbefall 

genwurm de
ur im ersten Z
et. Der zweit
ie Katze eine
rm über die B
würmern und
hluckt werden
überleben kö

eln sie sich d
rtwirt gefress
r kann es au
n. Nur bei sta
und  Atemno
derungsverfa

pfung von W

n genannten
t zu beachte
Würmer hab

dritten Leben
Nach dem A
 

, die nicht du
eberegel. 

würmer 

würmer (Ollul
haltungen un
venstadium IV
e Würmer we
mmen. Bei e
starkem Bef

chweis erfolgt
te Medikame

eberegel 

zenleberegel
uch Fischotte
eregel benöt
schnecke, de
me von Fisch
wandern in d
ll, Leber- und
chung von K
rn. Dieser Pa

Berlin - www

ch nachwach
enthalten. Di

mit Eiern gefü
m Kot in die U

Sie werden 
nd Ratten) au
rven, die dan
abzuschließe

andwurmglied

r Katze (Aelu
Zwischenwir
te Zwischenw
en infizierten
Blutbahn in d
d legen Eier a
n. Über den 
önnen. Die L

dann zu infek
sen, gelange
ch durch aus

arkem Befall 
ot kommen. D
ahren aus de

Würmern 

n Würmer las
n, dass auch

ben können. 

swoche sollt
Absetzen sol

urch eine reg

anus tricusp
nd streunend
V zu adulten

erden über E
einem Magen
fall kommt es
t durch mikro

ente sind vor

l (Opisthorch
er und Fuchs
tigt zwei Zwis
er zweite Zw
hen. Im Darm
die Leber, Ga
d Bauchspeic

Kot durch ein 
arasit kann a

w.tieraerzteka

hsende Glied
ie Endgliede
üllten Uterus
Umwelt. Die G
von Zwische
ufgenommen
nn wiederum
en. Der Nach
dern oder Eip

urostrongylu
rt (Schnecke
wirt (Kleinsäu
n Wirt (z.B. V
die Lunge. Do
ab. Aus den 
Kot gelangen

Larven werde
ktionsfähigen
en die Larven
s den Schne
mit Lungenw

Der Nachwei
em Kot.  

ssen sich dur
h Katzen in r
 

ten Katzen im
lten die Tiere

gelmäßige En

is) sind weit 
de Katze. Die
n Magenwürm
rbrochenes i
nwurmbefall 
s zu stärkere
oskopische U
rhanden. Bitt

his felineus) i
s). Er ist häuf
schenwirte z
ischenwirt si

m der Katze w
alle und die B
cheldrüsenve
Sedimentati
uch bei Men

 

ammer-berlin

der, die sowo
r der perman
. Diese Endg
Glieder zerse
enwirten (z.B
n. In den Zwi

m von der Kat
hweis von Ba
paketen. 

s abstrusus)
n) eine weite
uger, Vögel) 

Vogel) auf, w
ort entwickel
Eiern schlüp
n die Larven
en von Schne
n Larven weit
n über den D
ecken heraus
wurmlarven k
s von Lunge

rch die regel
reiner Wohnu

m Abstand vo
e im Abstand

ntwurmung e

verbreitet.  B
e weiblichen 
mern entwick
in die Umwe
zeigen Katze

em Erbreche
Untersuchun
te fragen Sie

ist ein Paras
fig in Nordos

zu seiner Ent
nd Süßwass

werden die in
Bauchspeich
eränderunge
ionsverfahre
schen zu sc

 

n.de 

ohl männlich
nent wachse
glieder werde
etzen sich in

B. Flöhe, abe
ischenwirten
tze aufgenom
andwürmern 

)  entwickelt s
ere Entwicklu
dient lediglic
erden die La
ln sich die La
pfen Larven,
 in die Umwe
ecken aufge
ter. Werden 

Darm in das G
sgetretene La
kann es bei d
enwurmlarven

mäßige Gab
ungshaltung 

on 2 – 3 Woc
d von 3 Mona

erfasst werde

Betroffen sin
Würmer setz

keln. Sowohl
lt freigesetzt
en oft als ein
n, Fressunlu
g des Erbroc
 ihren behan

it fischfresse
stdeutschland
twicklung. De
serfische. Die
n den Fische
heldrüse. Sie
en hervorrufe
n. Vorbeuge
hwerwiegend

e als auch w
nden Bandw
en abgeschn
 der Umwelt
r je nach Ba
entstehen a

mmen werde
erfolgt über 

sich über zw
ung zur infek
ch zum Trans
arven freigese
arven zu erw
die dann hoc
elt, wo sie in 
nommen. In 
die Schneck
Gewebe des 
arven zur Inf
der Katze zu 
n erfolgt übe

be von Wurm
(z.B. nach F

chen bis zum
aten regelmä

en sind z.B. M

d vor allem K
zen Larven I
die infektion
und dort da

nziges Sympt
ust, Abmager
chenen. Zu B
ndelnden Tie

ender Säuget
d und Osteu
er erste Zwis
e Katzen infiz
n noch einge

e können Dar
en. Der Nach
nd sollte ma
den Erkranku

weibliche 
wurmkette en
nürt und die E
t recht schne
ndwurmgattu

aus den Eiern
en müssen um

die Untersu

wei Zwischen
ktionsfähigen
sport der Lar
etzt und gela

wachsenen 
chgehustet u
 feuchtem M
den Schnec

ken vom 
 Transportw
fektion der K
 Symptomen

er ein speziel

mkuren bekäm
Fütterung von

m Absetzen e
äßig entwurm

Magenwürm

Katzen in 
II ab, die sic
nsfähigen La
nn von Katze
tom Erbrech
rung und Du
Behandlung 
erarzt. 

tiere (außer 
ropa anzutre

schenwirt ist 
zieren sich ü
ekapselten S
rmentzündun

hweis erfolgt 
an keinen roh
ungen führen

nthalten 
Eier 
ell und 
ung, 
n die 
m den 
chung 

wirte, 
n Larve 
rven. 
angen 

und 
Milieu 5-6 
cken 

irtes. 
atze 

n, wie 
les 

mpfen. 
n rohem 

entwurmt 
mt 

er und 

h über 
arven als 
en 

hen. Nur 
rchfall. 

der 
effen. 
die 

über die 
Stadien 
ngen, 
über die 

hen Fisch 
n. 



 

© Tierärz

 

 

Durch e

Giardios

Giardien
Giardios
treten ve
Durchfäl

Man unte

1. T
b

2. G

Beide Fo
Giardien
Ob klinis
Vorschä
schleimig

Der Nac
sollten im
werden. 
Außerde

Tritricho

Tritricho
Erkranku
Darminfe
hervorru
Tritricho

Die Prog
Infektion
der Umw

Kokzidie

Kokzidie
mehrere
Kokzidio
Kokzidie
Ratten) e
ausgesc
infektion
Oozyste
Gewichts
mikrosko

Toxopla

Toxoplas
Mensche

Endwirte
Umwelt s
Vermehr
auch im 
meisten 

Die Katz
Fütterun
sich infiz

ztekammer B

einzellige P

se 

n sind einzell
se bei Hauss
erschiedene 
lle bei Katzen

erscheidet b

Trophozoiten
bei Austrock
Giardien-Zys
Monate über

ormen werde
n werden übe
sche Sympto
digung des D
gen selten b

chweis der Zy
mmer drei ve
Die Behand

em ist Hygien

omonose 

monas fetus
ung bei Rind
ektionen bei 

ufen und ist w
monas fetus

gnose bei ein
n selbst elimi
welt schnell z

en 

en sind obliga
e Ordnungen 
ose bei der K
en verläuft üb
einschließen

chieden. In w
nsfähig. Die m
nbefall bei ju
sverlust  auf
opisch nach 

asmose 

sma gondii is
en vor.   

e sind aussch
sporulierten 
rungsstadium
Zwischenwir
anderen Säu

ze infiziert sic
ng mit rohem 
zieren, wenn 

Berlin - www

Parasiten h

ige Dünndar
äugetieren u
Genotypen m
n in Europa w

ei Giardien z

n, leben im D
knung schnel
sten, haben e
rleben. 

en mit dem K
er kontaminie
ome entstehe
Darmes. Bes
lutigen Durc

ysten erfolgt 
erschiedene 
lung ist oft n

ne und Desin

 ist ein einze
ern (Deckse
Katzen beka

weltweit verb
 und Giardie

ner Infektion 
nieren. Der N

zerstört werd

at in der Zelle
und Untergr

Katze sind Ve
ber mehrere 
n. Das Dauer
warmer, feuch
meisten Kokz
ungen und /o
f. Es sind auc
Flotation.  

st ein einzell

hließlich Katz
Oozysten gi

m und ein Ru
rt vor. Zwisc
ugetiere sow

ch mit Toxop
Fleisch, selt
sie z.B. mit 

w.tieraerzteka

hervorgeru

rmparasiten b
und beim Me
mit unterschi
werden durc

zwei untersc

Dünndarm un
ll ab, weil ihn
eine schütze

Kot ausgesch
ertes Wasser
en ist abhäng
sonders Jung
hfällen mit g

mikroskopis
Kotproben ü
ur bedingt er

nfektion der U

elliger Parasi
uche) bekan

annt. Der Err
reitet. Die Inf

en sind häufig

mit Tritricho
Nachweis so

den.  

e lebende Ei
ruppen unter
ertreter der G
Stadien und 
rstadium, die
hter Umgebu
zidieninfektio
oder immuns
ch Todesfälle

iger Parasit u

zen, die Ooz
bt es noch zw

uhestadium in
henwirte sind

wie Vögel kön

plasmen meis
tener durch O
rohem Fleisc

 

ammer-berlin

fene Erkra

bei Säugetie
nschen wird 
iedlichem Zo

ch diesen Err

hiedliche Sta

nd vermehre
nen eine sch
ende Hülle un

hieden.  
r oder Futter
gig vom Imm
gtiere sind ge
elegentliche

sch. Da die Z
über einen Ze
rfolgreich un
Umgebung w

it, der bisher 
nnt war. Er is
reger kann D
fektion erfolg
g. 

monas fetus
ollte aus frisc

inzeller. Es is
rteilt wird. Die

Gattung Isosp
 kann auch i

e Oozyste, w
ung sporulier
onen verlaufe
upprimierten
e beschriebe

und kommt b

zysten mit de
zwei weitere i
n Gewebezy
d kleine Beu
nnen als Zwi

st durch die A
Oozystenauf
ch gefüttert w

 

n.de 

nkungen 

eren. Sie sind
durch Giard

oonosepoten
reger hervorg

adien: 

n sich durch
ützende Hüll
nd können d

r übertragen.
munstatus und

efährdet. Es 
m Erbrechen

Zysten interm
eitraum von d
nd muss in de
wichtig. 

überwiegen
st erst seit ku
Dickdarmentz
gt oral. Geme

 ist gut, weil 
chem Kot erfo

st eine große
e häufigsten 
pora. Die En
n einen Zwis
ird über den 

rt die Oozyste
en bei der Ka
n Tieren trete
en worden. D

bei allen war

em Kot aussc
infektiöse St
ysten. Beide 
tetiere wie z
schenwirt fu

Aufnahme vo
fnahme. Auc
werden.  

d weltweit ve
ia intestinalis
tial auf. Etwa
gerufen. 

Teilung. Sie
le fehlt. 
aher in der U

  
d einer event
kann zu aku

n kommen. 

mittierend aus
drei bis fünf T
er Regel wied

d als Verursa
rzem als Err

zündungen m
einsame Infe

die meisten 
olgen, weil d

e Gruppe von
Erreger der 

twicklung un
schenwirt (z.
Kot in die U

e und wird da
atze ohne Sy
en blutige Du
Der Nachweis

rmblütigen Ti

cheiden. Auß
adien, ein ak
kommen sow
. B. Mäuse, a
ngieren.  

on Nagetiere
h reine Woh

erbreitet. Die 
s verursacht
a 2 – 7% der

e sterben an 

Umwelt mehr

tuell bestehe
uten bis chro

sgeschieden 
Tagen unter
derholt werd

acher einer 
reger von 
mit Durchfall 
ektionen mit 

Katzen dies
ie Trichomon

n Parasiten, 
enteralen 

nd Vermehru
B. Mäusen o
mwelt 
adurch 
ymptome. Nu
urchfälle mit 
s erfolgt 

ieren und de

ßer den in de
ktives 
wohl im End-
aber auch di

en oder durc
hnungskatzen

t. Es 
r 

der Luft 

rere 

enden 
nischen 

werden, 
sucht 

den. 

e 
naden in 

die in 

ng der 
oder 

ur starker 

em 

er 

- als 
ie 

h die 
n können 

 



 

© Tierärz

 

 

Klinische
einen lei
die Oozy
Umwelt  
meisten 
innerhalb
oder Vög

Andere S
Zwische
häufigste
mit dem 

Stellt me

Durch di
Katze ei
von 14 T
Toxoplas
Wohnun

Ist der  N
immunsu
Blutunte
der Oozy

Grundsä

Eine Kat

Mensche
zum Trä
über den
Aufnahm
Verzehr 
der Gart

Eine Ers
Symptom
Lymphkn
Kommt e
Infektion
Frau im 
Infektion
Auswirku

Nachwe

Beim Me
feststelle
sollten s
Kinder v
Antikörp

Wie kan

Es ist nic
Katzen a

1. 
G

2. 

3. G
4. 
5. A

S

ztekammer B

e Symptome
ichten Durch
ysten mit dem
infektiös.  D
Oocysten in
b von 1-4 Ta
gel) oder Me

Säugetiere w
nwirt zum Tr
en Infektions
Kot aus und

eine Katze e

ie Untersuch
nschätzen: W

Tagen negati
smen infizier

ng halten und

Nachweis vo
upprimierte P
rsuchung An
ysten bereits

ätzlich sollte 

tze mit Freila

en werden e
ger von Gew
n Kontakt mit
me von zyste

von Obst un
tenarbeit kan

stinfektion mi
men.  Gelege
notenschwel
es während e
nsrisiko und d
Verlauf der S

n. Je früher d
ungen auf da

eis der Toxo

enschen kan
en. Es wird a
ich bereits v

von Frauen, d
er besitzen, 

nn sich der M

cht nötig, die
an sich gefäh

Bei Arbeiten
Gartenarbeit
Eine tägliche
mindert die A
Gemüse soll
Nach der Zu
Auf den Verz
Schwein, Zie

Berlin - www

 treten bei de
hfall feststelle
m Kot  in die 

Die Ausscheid
nerhalb wen

agen. Werde
enschen aufg

werden nicht 
räger von Ge
squellen für d
d ist daher ke

ein Infektion

hung einer Ko
Wenn sowoh
iv verlaufen, 
rt. Maßnahm
d kein Frischf

n Oozysten 
Personen) de
ntikörper nac
s vorbei. 

man Katzen 

auf, die Mäus

benfalls nich
webezysten w
t Katzen ode
nhaltigem ro

nd Gemüse, d
nn zu einer  A

it Toxoplasm
entlich könne
lung, Müdigk
einer Schwa
das klinische
Schwangersc
die Infektion  
as Ungebore

oplasma-Infe

n der Arzt ei
auf Antikörpe
or einer Schw
die bereits ei
sind gegen e

Mensch vor 

e Katze abzu
hrlich ist, son

, die zum Ko
t), sollte man
e Reinigung 
Ansteckungs
lte vor dem V

ubereitung vo
zehr von roh
ege und Lam

w.tieraerzteka

er Katze selt
en. In der Re

Umgebung 
dungsdauer 
niger Tage au
n anschließe

genommen, k

zum Aussch
ewebezysten
den Mensche
ein Überträge

nsrisiko dar

otprobe und 
hl die Blutunte

ist die Katze
men zur Verhi

futter verfütte

im Kot positiv
en Kontakt m
chgewiesen w

nicht mit roh

se fängt und 

ht zum Aussc
werden. Die A
er deren Auss
ohem Fleisch
dass mit Ooz
Aufnahme vo

men führt bei 
en Fiebersch
keit, Abgesch
ngerschaft  z

e Bild von ver
chaft stattfind
während ein

ene. 

ektion beim 

ne Toxoplas
er gegen Tox
wangerschaf
ne Toxoplas
eine Infektion

Toxoplasm

schaffen ode
ndern nur der

ontakt mit Ka
n Handschuh
und Desinfek

sgefahr.  
Verzehr grün
on Fleisch so
em oder ung

mm) und unbe

 

ammer-berlin

ten auf. Gele
egel scheiden
aus. Die Oo
kann mitunte
usgeschiede
end die Oozy
können diese

heider von To
n werden.  Da
en. Auch der
er der Toxop

r? 

einer Blutpro
ersuchung, a
e mit hoher W
inderung ein
ern, können 

v, sollten Ris
mit der Katze
wurden, ist s

hem Fleisch 

frisst, ist den

cheider von O
Aufnahme e
scheidungen

h (Tartar, Hac
zysten verun
on Oozysten 

gesunden M
hübe und grip
hlagenheit, K
zur Erstinfek
rschiedenen
det, desto gr

ner Schwang

Menschen

sma-Infektion
xoplasma gon
ft auf Toxopl

sma-Infektion
n geschützt.

ma-Infektione

er sich von ih
r Kontakt mit

atzenkot führ
he tragen. 
ktion des Ka

ndlich gewas
ollten die Hän
genügend ge
ehandelter M

 

n.de 

egentlich kan
n befallene K
zysten werde
er einige Wo
n. Diese entw

ysten durch w
e sich anstec

oxoplasma g
as Fleisch be
r Hund schei
plasmose. 

obe kann ma
als auch zwe
Wahrscheinlic
er Infektion, 
ergriffen wer

sikopersonen
 sowie Katze
ehr wahrsch

oder Schlach

nnoch nicht v

Oozysten. Si
rfolgt allerdin

n. Die häufigs
ckepeter, Ro
nreinigt  ist. A

führen. 

Menschen no
ppeähnliche 
Kopfschmerz
ktion mit Toxo
 Faktoren ab
rößer ist die 

gerschaft auft

n durch die U
ndii untersuc
lasmose-Ant
n durchgema

en schützen

hr fernzuhalt
t Katzenkot.

en können (R

atzenklos  mit

chen, Obst m
nde gründlich
egarten Fleis
Milch sollte ve

nn man bei be
Katzen nur be
en erst nach
chen dauern
wickeln (spo
warmblütige 
cken.  

gondii. Sie kö
efallener Tie
det keine To

an das Infekt
ei Kotuntersu
chkeit noch n
wie z.B. die 
rden. 

n (Schwange
enkot vermei
einlich  die A

htabfällen füt

vor einer Infe

e können ab
ngs in den m
ste Infektions

ohwurst), gef
Auch ungenü

rmalerweise 
Symptome (

zen)  auftrete
oplasmen, so
b.  Je später 
Wahrscheinl
tritt, umso sc

Untersuchung
cht. Frauen m
tikörper unte
acht haben, u

n? 

en, da nicht 

Reinigung de

t heißem Wa

möglichst ges
h gewaschen
ch- und Wur
erzichtet wer

etroffenen K
ei der Erstinf

h 2-4 Tagen i
n, doch werd
orulieren) im 
Tiere (z.B. M

önnen aber a
re ist eine de

oxoplasma-O

tionsrisiko ein
uchungen im 
nicht mit 
Katze in der

ere oder 
iden. Wenn b
Ausscheidun

ttern. 

ektion gesch

ber, wie Säug
meisten Fällen

squelle ist  d
folgt von dem
ügende Hygie

 nicht zu 
(u. a.  
en.  
o hängen da
die Infektion
lichkeit einer
chwerer sind

g einer Blutp
mit Kinderwu
rsuchen lass
und schützen

der Umgang

er Katzentoil

asser (über 7

schält werde
n werden. 
rstwaren (be
rden. 

Katzen 
fektion 
n der 
en die 
Freien 

Mäuse 

als 
er 

Oozysten 

ner 
Abstand 

r 

bei der 
ngsphase 

ützt. 

getiere, 
n nicht 

die 
m 
ene bei 

s fetale 
n der 
r fetalen 
 die 

probe 
nsch 
sen.  
nde 

g  mit 

ette, 

70°C)  

en. 

s. 


