KANN MEIN
HUND SICH MIT
DEM
C O R O N AV I R U S
INFIZIEREN?
Ja. Bei Hunden gibt es die
spezialisierten Viren jedoch schon seit
Jahren, die sich beim Hund, anders als
beim Menschen, vor allem in Form

Corona-Pandemie

Was du jetzt
hinsichtlich
deines Hundes
beachten musst

von mildem bis starkem Durchfall
äußert. Die Coronaviren, die Hunde
infizieren sind „Alpha“-Viren. Das für
uns Menschen infektiöse Virus ist ein „Beta“-Virus (SARS-CoV-2). Es besteht keinerlei Assoziation
zwischen den beiden Coronaviren.

Atemmasken und Desinfektionsmittel bei Hunden
Bitte nicht! Auch eine Trennung oder Quarantäne von Hunden wird nicht empfohlen (Stand 16.3.2020,
Freidrich-Löﬄer-Institut). Haustiere mit Desinfektionsspray oder Atemmasken zu malträtieren ist
unnötig, nutzlos und stresst dir Tiere. Desinfektionsmittel können die Schleimhäute der Tiere schädigen.
Das kann aktuell niemand gebrauchen.

WAS, WENN IC H AN SARS-C OV-2 ERKRANK T
BIN?
Vermeide zu engen Körperkontakt mit deinem Hund: Kein Kuscheln, Essen teilen, kein Gesicht ablecken
lassen und Ähnliches. Vor und nach jedem Kontakt mit deinem Tier gründlich Händewaschen. Hier geht
es vor allem auch darum, dass dein Hund nicht zum wandelnden Überträger wird, wenn andere Personen
mit ihm Gassigehen oder ihn füttern u.Ä.

Kann mein Hund das Virus also übertragen?
Bislang geht man davon nicht aus. Was die obige Aussage natürlich „komisch“ aussehen lässt. Man weiß
aber bisher einfach noch zu wenig über das „Verhalten“ des Virus und rät deshalb eben zur Vorsicht.
Meine persönliche Einschätzung: Coronaviren „überleben“ auf glatten Oberflächen bis zu 9 Tage. Kühle
Luft und Luftfeuchtigkeit erhöhen die Lebensdauer. Auf Pappe oder Papier überlebt das Virus mindestens
24 Stunden.1 Jeder kann sich selbst ein Bild machen, inwiefern der Hund als Überträger (ähnlich wie eine
Türklinke, du weißt schon was ich meine) in Frage kommt.

WAS PA S S I E R T M I T M E I N E M H UND , WE NN I C H
IN QUARANTÄNE BIN?
Wenn du in Quarantäne bist, betriﬀt das deinen Hund nur insofern, dass du selbst das Haus nicht mehr
verlassen darfst. Wenn du einen Gartenzugang hast, darfst du deinen Hund in den Garten lassen, das
Haus dabei aber selbst ebenfalls nicht verlassen. Vielleicht hast du Freunde, Bekannte oder
Familienmitglieder, die mit deinem Hund spazieren gehen können? Dabei müssen natürlich auch alle
geltenden Hygieneregeln beachtet werden.

Was ist, wenn ich niemanden habe, der meinen Hund ausführen kann?
Die Abgabe in eine Tierpension sollte nur als letzte Möglichkeit erfolgen. Ob das geht, ist natürlich auch
davon abhängig, ob diese bis dahin überhaupt noch geöﬀnet haben dürfen.
Wenn du deinen Hund nicht einfach jeder Privatperson in die Hand drücken kannst, kannst du dich auch
an einen professionellen Gassiservice wenden. Solche Dienstleister dürfen aktuell noch genauso wie
Handwerker arbeiten (Stand: 17.3.2020) 2
Bleib solidarisch, gelassen und gesund!
Euer

1Journal of Hospital Infection: https://www.n-tv.de/wissen/Coronavirus-ueberlebt-tagelang-auf-Flaechen-article21562809.html
2https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/vereinbarung-zwischen-der-bundesregierung-und-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-bundeslaender-angesichts-

der-corona-epidemie-in-deutschland-1730934?fbclid=IwAR2GEPIsVhcoPL450eBzgRErLCkVSxKO0gMlvhBa6NlCGJNOGxnnBiar4e0
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