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Neues Coronavirus
– Die wichtigsten Infos für Sie und Ihre Tiere auf einen Blick –
Das neue Coronavirus (SARS-CoV-2) breitet sich aktuell in Deutschland aus und
beherrscht zunehmend unseren Alltag. Da sich viele Menschen angesichts der aktuellen
Lage fragen, ob ihre Haustiere ebenfalls erkranken und das Virus zudem verbreiten
können, haben wir die wichtigsten Infos für Sie zusammengefasst und werden diese
laufend aktualisieren:
Können Hunde und Katzen an SARS-CoV-2 erkranken und/oder dieses übertragen?
Aktuell sind keine Fälle bekannt, in denen Hunde oder Katzen an SARS-CoV-2 erkrankt
sind. Zudem geht die Wissenschaft bislang davon aus, dass Hunde und Katzen das Virus
nicht auf Menschen übertragen können. Auch das dafür zuständige Friedrich-Löffler-Institut
(FLI) empfiehlt derzeit keine strikte Trennung oder Quarantäne von Hunden und Katzen.
Unabhängig davon sollten alle Tierhalter*innen, wie alle anderen Menschen auch, natürlich
die grundsätzlichen Hygieneregeln wie zum Beispiel gründliches Händewaschen beachten
und einhalten. Darüber hinaus sind derzeit jedoch keinerlei Maßnahmen nötig. Auch wenn
aktuell vereinzelte Bilder von Tieren mit Atemmasken kursieren, sind sowohl diese als
auch Desinfektionsmittel nicht nötig. Im Gegenteil: Sie stressen die Tiere enorm und
können zudem ihre Haut und Schleimhäute schädigen.
Was ist mit Kaninchen, Meerschweinchen und Co.?
Auch Haustiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Kanarienvögel oder
Wellensittiche können nach aktuellen Erkenntnissen nicht an SARS-CoV-2 erkranken und
das Virus auch nicht übertagen. Das gleiche gilt für Pferde und die Tiere in der
Landwirtschaft.
Wenn mein Tier Kontakt zu einer Person mit SARS-CoV-2-Infektion hatte, bin ich
dann gefährdet?
Bislang liegen keine Informationen dazu vor, dass Haustiere das SARS-CoV-2 übertragen
können. Da die wissenschaftlichen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind, sollten
Sie die aktuelle Situation aber weiter im Blick behalten und die allgemeinen
Hygienevorgaben beachten. Auch wir werden Sie weiter auf dem Laufenden halten.
Weiteres Vorgehen
Bis auf weiteres gilt: Bewahren Sie Ruhe und halten Sie die aktuellen
Hygienevorkehrungen ein. Passen Sie auf sich, Ihre Familie und Ihre Tiere auf und bleiben
Sie gesund.
www.tierschutzbund.de
Auf unserer Website erhalten Sie jederzeit aktuelle Informationen.
www.tierheime-helfen.de
Hier finden Sie weiterführende Informationen darüber, was SARS-CoV-2 für unsere
Tierheime und Tierschutzvereine bedeutet.
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