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Einleitung 

 

Hunde und Katzen sind heute zu beständigen Begleitern der Menschen geworden, 

die aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Sie übernehmen die Rollen von 

Partnern oder Kindern, von Beschützern oder weiteren Familienmitgliedern. Auch 

bieten Haustiere in der heutigen stressigen Zeit einen Ruhepunkt, der den Besitzern 

der Entspannung dient (WALSH 2009). Weiterhin gewinnen sie in modernen Staaten 

als Wirtschaftsfaktor immer mehr an Bedeutung. 

 

Allerdings entwickelten sich mit der intensiven Verbindung von Tier und Mensch 

auch Krankheiten, die sowohl das Tier als auch den Menschen betreffen können. 

Diese sogenannten Zoonosen werden heutzutage vor allem im Fokus der 

Lebensmittel übertragenden Erkrankungen diskutiert (KARESH et al. 2012). 

Allerdings ist auch davon auszugehen, dass durch den intensiven Kontakt von 

Menschen zu ihren Haustieren Risiken entstehen können, die besonders für sehr 

junge ("Young"), sehr alte ("Old"), schwangere ("Pregnant") und immunsupprimierte 

("Immunocompromised") (daher oft YOPI) Menschen von großer Bedeutung sein 

können (MANI u. MAGUIRE 2009). Für diese Risiken gibt es eine Vielzahl 

wissenschaftlicher Belege, die im Regelfall zunächst durch Einzelfälle bestätigt 

werden (TORGERSON u. MACPHERSON ; ROJAS et al. 2010; LOEFFLER et al. 

2011). Ob und in welchem Umfang diese einzelnen Fälle aber auch für die gesamte 

Bevölkerung Deutschlands von Bedeutung sind, ist aus Sicht der gesamten 

Population derzeit nicht bekannt, so dass es sinnvoll erscheint, Fragen nach einem 

Zoonoserisiko der Bevölkerung durch den Umgang mit Haustieren in einer 

bevölkerungsepidemiologischen Studie intensiver nachzugehen.  

 

Grundsätzlich muss dabei angestrebt werden, sowohl Menschen wie auch deren 

Haustiere zu untersuchen. Dies macht sowohl den Einsatz einfacher 

Untersuchungsinstrumente wie auch eine Priorisierung der zu untersuchenden 

Erreger erforderlich. 
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Die nachfolgende Arbeit beschäftigte sich daher mit der Frage, wie man den 

Infektionsstatus von Haustieren mit einfachen Methoden feststellen kann und welche 

Zoonoseerreger heutzutage in Deutschland besonders beachtet werden sollten. Zu 

diesem Zweck wurden als Bestandteil der Vorbereitungsuntersuchungen zur 

Etablierung einer Nationalen Kohortenstudie Vergleichsproben gesammelt, die 

mikrobiologisch untersucht und epidemiologisch bewertet wurden. Weiterhin wurde 

mittels einer Expertenbefragung eine orientierende qualitative Risikobewertung 

durchgeführt, um eine Priorisierung von Zoonoseerregern zu erstellen.  
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Literatur 

1. Haustiere und Zoonosen 

1.1. Übertragung von Krankheiten zwischen Mensch und Tier 

Zoonosen sind Krankheiten, die von Tieren auf den Menschen und vice versa 

übertragen werden können. Im Rahmen der Zoonoseforschung liegt derzeit ein 

besonderes Augenmerk auf den sogenannten „Foodborne diseases“, die durch 

Übertragung vom Tier über das Lebensmittel auf den Menschen eine Gefahr 

darstellen können. Viele Forschungsprojekte beschäftigen sich mit den Gefahren 

durch Lebensmittel liefernde Tiere und deren Risiko-Minimierung (RESET-

VERBUND 2012; FBI-ZOO 2013). 

 

Anderseits stellt auch der intensive Kontakt zu Haustieren grundsätzlich ein 

Risikopotential für die Bevölkerung dar. Dabei können Parasiten, Viren oder 

bakterielle Zoonoserreger eine Gefahr darstellen. Mögliche Übertragungswege sind 

der direkte Kontakt mit dem Haustier oder mit seinen Ausscheidungen. 

Krankheitserreger können sich sowohl auf dem Tier als auch in seinem Speichel, 

Urin oder Kot befinden. Bei diesen übertragbaren Krankheiten kann es sich um 

Erreger handeln, die sowohl beim Tier als auch beim Menschen eine Erkrankung 

auslösen können, oder auch um Erreger, die für den Menschen pathogen sein 

können und bei denen das Tier als klinisch gesunde Infektionsquelle fungiert 

(WEBER u. SCHWARZKOPF 2003). 

 

1.2. Haustiere in Deutschland 

Die Anzahl der Haustiere in Deutschland lag 2010 in mehr als einem Drittel aller 

Haushalte bei ca. 22,3 Millionen Haustieren (inkl. Kleinnager; Zierfische und 

Terrarientiere nicht mitgerechnet). Dabei befanden sich 8,2 Millionen Katzen in 

16,3% der Haushalte und 5,3 Millionen Hunde in 13,2% der Haushalte, was eine 
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Gesamtzahl an Hunden und Katzen von 13,5 Millionen Tieren ergibt (SIESSEGGER 

2010).  

 

Der steigende Umsatz in den Zoogeschäften bei Bedarfsartikeln und Zubehör sowie 

an Tiernahrung könnte darauf schließen lassen, dass die Tierhaltung in Deutschland 

auch weiterhin ständig an Bedeutung gewinnt (SIESSEGGER 2010). 

 

Doch nicht nur als Kameraden und Kindersatz, auch als Helfer im Alltag werden, vor 

allem Hunde, eingesetzt. Sie unterstützen ihre Menschen zum Beispiel als 

Blindenführhunde oder Behindertenbegleithunde. Über die gesundheitsfördernde 

Wirkung eines Tieres im Haushalt wird an mehreren Stellen diskutiert, wobei vor 

allem die weitere Verbundenheit ältere Menschen ins soziale Leben und die 

stressmindernde Wirkung von Haustieren erwähnt wird (WEBER u. SCHWARZKOPF 

2003). 

 

1.3. Haustiere in anderen Ländern 

Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern hat Deutschland eine sehr hohe 

absolute Anzahl von Heimtieren. Nur in Frankreich und Italien wurden im Jahr 2000 

mit 26,1 Millionen und 31,4 Millionen mehr Tiere als in Deutschland gehalten 

(WEBER u. SCHWARZKOPF 2003). Allerdings liegt Deutschland bei der Anzahl 

gehaltener Tiere pro Kopf der Bevölkerung mit 26,2 % an letzter, Belgien mit 68,5% 

an ranghöchster Stelle bei der Haustierhaltung in Europa (WEBER u. 

SCHWARZKOPF 2003). Ebenso hat die USA mit ca. 311,8 Millionen Einwohnern 

(ROSENBERG 2011) in 62% der Haushalte Heimtiere. Dabei handelt es sich um 

insgesamt etwa 198,8 Millionen Heimtiere (ohne Fische und Reptilien) wovon 86,4 

Millionen Katzen und 78,2 Millionen Hunde sind (AMERICAN PET PRODUCTS 

ASSOCIATION 2011). Die Anzahl der gehaltenen Tiere pro Kopf liegt hier somit bei 

ca. 64%. 
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Dabei werden Tiere immer mehr vermenschlicht. In den USA betrachteten 99% der 

Tierhalter ihr Haustier als Familienmitglied, 83% bezeichneten sich selbst als „Mutti 

oder Vati“ des Tieres, 63% der Tierbesitzer sagten mindestens einmal täglich „Ich 

liebe dich“ zu ihrem Tier, 59% feierten den Geburtstag des Tieres und 57% würden 

sich ihr Tier als einzigen Gefährten wünschen, wenn sie auf einer einsamen Insel 

gestrandet wären (REASER et al. 2008). 

  

In Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden herrschen ähnliche 

Verhältnisse. In Großbritannien ergaben Studien, dass ca. 14% aller Hunde und 45% 

aller Katzen im Bett des Besitzers schlafen dürfen. In den Niederlanden waren es 

sogar 45% der Hunde und 62% der Katzen, während dies in Frankreich geschätzten 

30% der Hunde und 45% der Katzen erlaubt war (CHOMEL u. SUN 2011). 

 

Diese "Vermenschlichung" der Tiere deutet an, dass auch die Kontakte zu den 

Haustieren sehr intensiv sein können, so dass der Zoonoseproblematik 

gegebenenfalls eine hohe Bedeutung für die menschliche Gesundheit zukommt. 

 

1.4. Normalflora 

Als Normalflora oder indigene Mikroflora bezeichnet man die im Normalfall nicht 

pathogenen, typischen Besiedler bestimmter Körperregionen. Dabei ist die 

Unterscheidung zwischen apathogen, fakultativ pathogen und pathogen nicht immer 

eindeutig. Manche der Bakterien sind fakultativ pathogen, wie beispielsweise 

Fusobacterium necrophorum oder Streptococcus mitis und es kommt auf die Menge 

der Mikroorganismen und ihre Interaktion untereinander und mit dem Wirt an, ob sie 

eine Krankheit verursachen. Doch nicht nur Bakterien gehören zur Normalflora, auch 

verschiedene Pilze können zu den normalen Besiedlern zählen. Da jedoch Bakterien 

zahlenmäßig überlegen sind, konzentriert man sich bei Untersuchungen häufig auf 

diese (TANNOCK 1995; KIL u. SWANSON 2011). 
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Die dauerhafte Besiedlung von Haut oder Schleimhäuten wird als Kolonisation 

bezeichnet, wobei die Mikroorganismen vom Wirt toleriert werden. Diese sogenannte 

Standortflora befindet sich in einem mehr oder weniger stabilen Gleichgewicht, das 

beispielsweise durch die Gabe von Antibiotika gestört werden kann, so dass einzelne 

Mikroorganismen, wie Pilze, sich daraufhin stärker vermehren können. Als 

Lebensräume für die Normalflora dienen vor allem die Haut, Nasen- und Mundhöhle 

und der Darm, der Genitaltrakt und weitere Körperregionen, die direkten Kontakt zur 

Umwelt haben. Diese unterschiedlichen Körperstellen beherbergen eine Art 

Ökosystem von Mikroorganismen, deren Zusammensetzung stark von den 

Bedingungen abhängt, die die jeweilige Körperöffnung oder Oberfläche bietet 

(TANNOCK 1995; KIL u. SWANSON 2011; SELBITZ et al. 2011). 

 

Die normale Mikroflora erfüllt wichtige Funktionen für den Wirt. Die Mikroflora des 

Darms beispielsweise ist essentiell für die Versorgung des Wirtes mit Nährstoffen, 

wie zum Beispiel Vitamin K, oder für die Metabolisierung, wie zum Beispiel die 

Zerlegung der Gallensalze in vom Wirt wieder aufnehmbare Substanzen. Eine 

weitere wichtige Aufgabe der Normalflora besteht in der Stimulation des 

Immunsystems des Wirtes. Auch wenn die produzierten Antikörper nur in geringer 

Zahl vorhanden sind, spielen sie eine wichtige Rolle in der Abwehr. Eine der 

Hauptaufgaben der Normalflora besteht darin, der Infektion mit potentiell pathogenen 

Mikroorganismen vorzubeugen, indem sie durch die Besiedelung der Oberflächen 

eine weitere Besiedelung mit Krankheitserregern verhindert (GRANATO et al. 2003). 

 

Im Weiteren soll sich auf die Mikroflora von Maulhöhle, Nasenhöhle und Faeces 

beschränkt werden. 

 

Die Besiedlung der Maulhöhle mit Mikroorganismen beruht auf der Fähigkeit der 

Mikroorganismen, an den oralen Oberflächen anzuhaften. Alle Bakterien, die keine 

Fähigkeit zur Anhaftung besitzen, werden kontinuierlich vom Speichelfluss 

weggespült. Da das Maul eine große Varietät an unterschiedlichen Oberflächen 

präsentiert, zum Beispiel die glatte, harte Oberfläche der Zähne oder das raue 
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Zungenepithel, werden unterschiedliche Organismen selektiert (TANNOCK 1995). Es 

wird erwartet, dass die Maulhöhle von Hunden und Katzen viele Mikroorganismen 

beherbergt, da diese kontinuierlich Fellpflege betreiben und dabei ihren Körper sowie 

die Umgebung belecken und somit alle Mikroorganismen aus ihrer Umwelt 

aufnehmen können (KIL u. SWANSON 2011). 

 

Die Nase hilft beim Filtern der Luft, die unter alltäglichen Bedingungen 

durchschnittlich eine geringe Anzahl verschiedenster Mikroorganismen beinhaltet 

(LEMON et al. 2010). Da jedoch Katzen und Hunde ebenso in der Lage sind, ihre 

Nase abzulecken, und ihre Nase dazu nutzen, Informationen über ihre Umgebung zu 

sammeln, sollten in tierischen Nasen mehr Mikroorganismen vorhanden sein. 

 

In der Fäkalflora finden sich neben Keimen der Umwelt hauptsächlich 

Mikroorganismen des Darms. Je nach Alter des Menschen oder Tieres 

unterscheiden sich die aufgenommene Nahrung und somit auch die Mikroflora. Die 

Kolonisierung von Neonaten mit Mikroorganismen findet innerhalb von 24 Stunden 

nach der Geburt statt. Während der Säugeperiode ist die mikrobiologische 

Zusammensetzung noch instabil und festigt sich mit der Aufnahme von fester 

Nahrung. Auch später unterscheidet sich die Mikroflora der Adulten von 

verschiedenen Spezies in ihrer Zusammensetzung, beruhend auf der Nahrung und 

physiologischen Unterschieden. Jedoch sind im Dickdarm meist obligate Anaerobier 

zahlenmäßig dominant und dementsprechend auch im Kot zu finden (TANNOCK 

1995). 

 

Laut TODAR (2008) wurden nur ein Prozent aller Mikroorganismen, die je beim 

Menschen an unterschiedlichsten Körperstellen gefunden wurden, kultiviert. Dabei ist 

davon auszugehen, dass Tiere weniger ausführlich untersucht wurden. Mehr Wissen 

über die Normalflora von Tieren und Menschen könnte allerdings dabei helfen, 

mögliche Übertragungswege von Zoonosen oder antibiotikaresistenten Bakterien zu 

untersuchen. 
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1.5. Von Hund und Katze übertragene Krankheiten 

Die meisten der Zoonosen, die in Zusammenhang mit der Heimtierhaltung stehen, 

werden von Hunden und Katzen übertragen. Dabei sind bei den virusbedingten 

Erkrankungen vor allem die Tollwut und die Katzenpocken erwähnenswert. Mehr 

Gefahren scheinen im Hinblick auf bakterielle Infektionen, wie beispielsweise 

Campylobakteriose, Bartonellose, Pasteurellosen oder Salmonellose zu bestehen. 

Auch Hautpilzinfektionen wie Mikrosporie oder Trichophytie können von Hunden und 

Katzen auf den Menschen übertragen werden. Bei den parasitären Infektionen sind 

unter anderem Toxoplasmose, Echinokokkose und Toxicariasis zu nennen (WEBER 

u. SCHWARZKOPF 2003). 

 

Doch nicht nur die bekannteren Zoonosen können eine mögliche Gefahr darstellen. 

In den letzten Jahren kamen Bedenken auf, dass resistente Keime wie Methicillin-

resistente Staphylococcus aureus (MRSA) von den Tieren direkt auf die Menschen 

übertragen werden könnten. Auch wenn diese Ereignisse noch recht selten 

vorkommen oder nicht vollständig dokumentiert sind, ist dies eine Entwicklung, die 

man weiter verfolgen sollte (LOEFFLER et al. 2011; VAN DUIJKEREN et al. 2011). 

Tabelle 1 listet die Zoonoseerreger auf, die das Robert-Koch-Institut in 

Zusammenhang mit der Heimtierhaltung für bedeutsam hält. Dabei zeigt das RKI hier 

die Auswirkungen der Infektion auf den Menschen auf und bezieht sich bei der 

Bewertung vor alle auf die Fallzahlen beim Menschen. Nur bei einzelnen Erregern, 

wie beispielsweise Salmonellen, werden Daten bezüglich der Übertragung oder der 

Prävalenzen in der Tierpopulation genannt. Letztere werden allerdings nicht direkt in 

Bezug zum Risiko für den Menschen gesetzt (WEBER u. SCHWARZKOPF 2003).  
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Tabelle 1: Zoonosen in Zusammenhang mit Hunde- und Katzenhaltung, modifiziert nach 
WEBER u. SCHWARZKOPF (2003) 

 Erreger 
Infektionsgefahr 
durch… 

Meldepflicht 
(laut IfSG)* 

Viral    
Tollwut Lyssa-Viren Hunde/Katzen ja 

Katzenpocken Orthopocken-Viren Katzen  

Bakteriell    
Campylobakteriose Campylobacter jejuni Hunde/Katzen ja 

EHEC Enterohämorrhagische 
E. coli 

evtl. 
Hunde/Katzen 

ja 

Bartonellose Bartonella henselae Katzen  

Pasteurellose Pasteurella multocida/ 
dagmatis/canis 
Mannheimia haemolytica 

Hunde/Katzen  

Salmonellose Salmonella Enteritidis/ 
Typhimurium u. a.  

Hunde/Katzen/ 
Reptilien/selten 
Kleinnager 

ja 

Tuberkulose Mycobacterium 
tuberculosis/bovis 

Hunde/Katzen/ 
u.a. 

ja 

Mykose    
Mikrosporie Microsporum canis Hunde/Katzen  

Trichophytie Trichophyton 
mentagrophytes/ 
quinckeanum/erinacei 

Hunde/Katzen/ 
Igel/Kleinnager 

 

Parasitär    
Cryptosporidiose Cryptosporidium parvum Hunde/Katzen ja 

Giardiose Giardia lamblia Hunde/Katzen ja 

Toxoplasmose Toxoplasma gondii Katzen ja (konnatal) 

Alveoläre 
Echinokokkose 

Echinococcus 
multilocularis 

Hunde/Katzen ja 

Zystische 
Echinokokkose 

Echinococcus granulosus Hunde/Katzen ja 

Toxocariasis Toxocara canis/mystax Hunde/Katzen  

*IfSG = Infektionsschutzgesetz 
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Über diese Zusammenstellung des RKI hinaus sind in der Literatur diverse weitere 

systematische wie anekdotische Fälle dokumentiert. Tabelle 2 und Tabelle 3 listen 

weitere Erreger auf, die potentiell vom Tier auf den Menschen übertragbar sind. Hier 

wurden nicht nur die Auswirkungen auf den Menschen berücksichtigt sondern es 

wurde ein Ansatz gewählt, der vom Tier ausgeht. Dabei wurden auch seltene Erreger 

und Einzelfälle berücksichtigt und diese zunächst ohne Bewertung notiert. Bei der 

Zusammenstellung wurden allerdings keine sogenannten „Arthropode-born 

infections“, Krankheiten, die über einen Vektor wie beispielsweise Zecken übertragen 

werden, aufgenommen, da hier nicht unbedingt ein direkter Zusammenhang mit 

Tierbesitz besteht. Auch andere Parasiten wie beispielsweise Milben wurden nicht 

mit aufgenommen. Der Schwerpunkt lag auf den in Blut, Speichel oder Nasensekret 

und Kot nachweisbaren Erregern.  

 

Diese Tabellen wurden im Anschluss an eine intensive Literatursuche erstellt (siehe 

auch Material und Methoden Abschnitt 2.1). 
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Ancylostoma 
tubaeformae Pa kutane Larva migrans 0 

nur Symptome bei 
starkem Befall 0,2-0,5% D 

 

Kontakt von nackter Haut 
mit infektiöser Larve aus 
Umwelt 
besonders in tropischen 
Regionen 

(EPE et al. 1993) 
(BARUTZKI u. SCHAPER 

2011) 
(WEESE u. FULFORD 

2011) 

Bartonella 
henselae B(-) 

Bartonellose 
Immunsupression: 
Lymphadenopathie 
chron. Lymphadenitis, 
bazilläre Angiomatose, 
Peliose 0 

symptomlose 
Träger 

13-53% D 
73% USA 

 

Biss- und Kratzwunden, 
Schmutz- und 
Schmierinfektion 

(WEBER 1998) 
(NUTTER et al. 2004) 

(WEBER u. 
SCHWARZKOPF 2003) 

Capnocytophaga 
spp. B(-) 

Infektion der 
Bisswunde 
systemische 
Erkrankung 0 Normalflora 

15% F 
57%-84% J 

21%NL 
 

Biss (20-80% der 
Bisswunden infizieren 
sich) 

(BLANCHE et al. 1998) 
(SUZUKI et al. 2010) 
(LIPMAN et al. 2011) 

Campylobacter 
jejuni B(-) Campylobakteriose 1 Durchfall 

20%-40% D 
<5% GB 
8,5% IRL 
4% CH 44,69 

Schmutz- und 
Schmierinfektion 

(OGDEN et al. 2009) 
(ACKE et al. 2009) 

(WIELAND et al. 2005) 
(HILL et al. 2000) 

(EFFENBERGER 2008) 
(WEBER u. 

SCHWARZKOPF 2003) 
(GOW et al. 2009) 

Chlamydophila 
felis(früher: psittaci) 

B(+) 
iz 

Ornitose / Pneumonie; 
Bindehautentzündung 1 

Infektion d. 
Kopfschleimhäute 
Konjunktivitis, 
Rhinitis, 
Pharyngitis 0,3%-20%  

 

aerogen 
Kontakt mit 
Tränenflüssigkeit der Ktz 

(WEESE u. FULFORD 
2011) 

(ROBERT-KOCH-INSTITUT 
2013) 

Coxiella burnetii 
B(+) 
iz Q-Fieber 1 Q-Fieber 8,4% USA 0,35 

aerogen, direkter Kontakt; 
Inhalation des Erregers bei 
Abort/Geburt 

(CAIRNS et al. 2007) 
(ROBERT-KOCH-INSTITUT 

2013) 
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Cryptosporidium 
parvum, C. canis, 
C.felis Pa 

Cryptosporidiose; 
Gastroenteritis 1 Durchfall 

~ 1% D 
1,9% USA 1,15 

Schmutz- und 
Schmierinfektion 

(WEBER u. 
SCHWARZKOPF 2003) 

(BROWN et al. 1976) 
(WEESE u. FULFORD 

2011) 

Dipylidium caninum Pa 
evtl. Durchfall u. 
Pruritus ani 0 

Symptome nur bei 
starkem Befall <0,1% D 

 

am häufigsten bei Kindern 
durch versehentlich 
aufgenommene Fliegen  

(BARUTZKI u. SCHAPER 
2011) 

Echinococcus 
granulosus Pa 

Zystische 
Echinokokkose 1 

selten 
Zwischenwirt mit 
Zysten variiert stark  0,1 

Schmutz- und 
Schmierinfektion 

(WEESE u. FULFORD 
2011) 

Echinococcus 
multilocularis Pa 

Alveoläre 
Echinokokkose 1 

selten 
Zwischenwirt mit 
Zysten 

0,25-3,5% D 
2,4% F 

0,25% D 
3% CH 0,16 

Schmutz- und 
Schmierinfektion 
kontaminiertes Wasser  

(WEBER u. BECKER 1995) 
(PETAVY et al. 2000) 

(DYACHENKO et al. 2008) 
(GOTTSTEIN et al. 2001) 

(WORBES 1992) 
(ZEYHLE et al. 1990) 

Escherichia coli B(-) 

Durchfallerkrankung 
Harnwegsinfektion 
hämorrhag. Kolitis u. 
Meningitis purulenta d. 
Säuglinge 0 Durchfall 75% D 

 

Schmutz- und 
Schmierinfektion  

(WEBER u. 
SCHWARZKOPF 2003) 

Francisella 
tularensis B(-) Tularämie 1 Tularämie 

11-22% 
USA 

3,7-22% D 0,02 
Biss, Kontakt mit 
Körperflüssigkeiten  

(MAGNARELLI et al. 2007) 
(WEESE u. FULFORD 

2011) 

Giardia spp. Pa 
Giardiose; 
Gastroenteritis 1 Durchfall 

1,1-12,6% D 
5% USA 5,2 

Schmutz- und 
Schmierinfektion 

(NUTTER et al. 2004) 
(EPE et al. 1993) 
(EPE et al. 2004) 

(BARUTZKI u. SCHAPER 
2011) 

(WEBER u. 
SCHWARZKOPF 2003) 
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Leptospiren B(-) 

Leptospirose 
Allgemeininf. Toxämie 
teilw. Leber- und 
Nierenversagen 1 

Leptospirose, 
Katze sehr 
resistent, eher bei 
Hund 

14% E 
31% GR 
9,2% GB 

 

kontaminiertes Wasser, 
über Schleimhäute 

(WEESE u. FULFORD 
2011) 

Lyssa-Viren V Tollwut 1 Tollwut 0% D 0 
Biss, Kontakt von Speichel 
mit Wunde 

(SELBITZ et al. 2011) 
(WEBER u. 

SCHWARZKOPF 2003) 

Microsporum canis Pi Mikrosporie 0 Mikrosporie 

0-80% D 
2,2% GB 
2,1% BE 

 
direkter (Haut)Kontakt  

(WEBER u. 
SCHWARZKOPF 2003) 

(PATEL et al. 2005) 
(MIGNON u. LOSSON 

1997) 
(WEESE u. FULFORD 

2011) 

Mycobacterium 
tuberculosis,M. 
bovis B(+) Tuberkulose 1 evtl. Tuberkulose k.A. 5,24 

sehr selten in Haustieren, 
nur Fallberichte 

(WEBER u. 
SCHWARZKOPF 2003) 

(WEESE u. FULFORD 
2011) 

Orthopoxviren 
(Orthopoxvirus 
bovis, 
Orthopoxvirus 
vaccinia) V Katzenpocken 0 Katzenpocken 

5% D 
10% N 
5% A 

 
Kontaktinfektion 

(SELBITZ et al. 2011) 
(TRYLAND et al. 1998) 

(NOWOTNY 1996) 
(WEBER u. 

SCHWARZKOPF 2003) 

Pasteurella 
multocida, 
P. dagmatis. P. 
canis, 
Mannheimia 
hämolytica B(-) 

Pasteurellose, 
Wundinfektion 
bei Immunsupression: 
Manifestation im 
Respirationstrakt 
evtl. septikäm. 
Pasteurellose 0 

Faktorenkrankheit 
Sekundärinf. 
Respirationstrakt 12,2-90% D 

 

Biss- und Kratzwunden, 
Lecken 

(WEBER u. 
SCHWARZKOPF 2003) 

(SELBITZ et al. 2011) 
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Reoviren, z.B. 
Rotavirus V 

Diarrhoe, 
Neugeborenendiarrhoe 1 

Neugeborenen-
diarrhoe k.A. 66,6 

Schmutz- und 
Schmierinfektion,  
Tröpfcheninfektion  (SELBITZ et al. 2011) 

Rickettsia felis B(-) 

flea-borne spotted 
fever 
'cat-flea typhus' 
unspezifisches Fieber, 
Hautveränderungen, 
evtl. ZNS-Symptome 0 nur Wirt für Flöhe 

3,8% USA 
7,6% IL 
12% GB 

 

über Katzenfloh, 
Ctenocephalides felis  

(PALMER et al. 2011) 

MR 
Staphylococcus 
aureus B(+) 

Infektion von Haut und 
Gewebe, Pneumonie 0 

Besiedlung 
lokale u 
systemische eitrige 
Entzündungen 
Abszesse 

0,65% IL 
1% GB 5,06 direkter Kontakt  

(ABBOTT et al. 2010) 
(LOEFFLER et al. 2011) 

Salmonella 
Enteritidis, 
S. Typhimurium 
und weitere B(-) Salmonellose 1 

 teilw. blutiger 
Durchfall 

0,1-2% D 
0% USA  ca. 10 

Schmutz- und 
Schmierinfektion 

(WEBER u. 
SCHWARZKOPF 2003) 

(BGVV 2001) 
(BROWN et al. 1976) 
(WEBER et al. 1995) 

(EFFENBERGER 2008) 

Sporothrix schenkii Pi 

Mykose 
Erkrankung ähnlich 
Katze 0 

Infektion kutan-
lymphatisch, kutan 
o. disseminiert 
chronisch 
sezernierende 
Wunden 2% PE 

 

Kontamination von 
Hautwunden mit Sekreten 
infizierter Katzen 

(WEESE u. FULFORD 
2011) 

Streptococcus sp. B(+) 

S. pyogenes : 
Konjunktivits, 
Tonsillitits (Kinder) 0 Tier als Reservoir 2,8% 

 
Kontakt mit Speichel (PALMER et al. 2011) 
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Toxocara mystax, 
Toxocara cati Pa Toxocariasis 0 

Wurmbefall mit 
Symptomen bei zu 
starker 
Besiedelung 

3,9-26,2% D 
1,9-18% 

USA  
11,5% GB 

 

Schmutz- und 
Schmierinfektion 

(WEBER u. 
SCHWARZKOPF 2003) 

(WEBER 2000) 
(BARUTZKI u. SCHAPER 

2003) 
(EPE et al. 1993) 

(UNBEHAUEN 1991) 
(BROWN et al. 1976) 
(NUTTER et al. 2004) 
(NICHOL et al. 1981) 

(BARUTZKI u. SCHAPER 
2011) 

Toxoplasma gondii 
Pa 
(Ez) 

Toxoplasmose 
neonatale 
Schädigungen bei 
Infektion während 
Schwangerschaft 1 nur Wirt  

0,6-1% D 
34% USA 

k.n. 
0,02 
p.n. 
0,06 

Schmutz- und 
Schmierinfektion 

(WEBER u. 
SCHWARZKOPF 2003) 

(NUTTER et al. 2004) 
(EPE et al. 1993) 

(BARUTZKI u. SCHAPER 
2011) 

Trichophyton 
mentagrophytes Pi Trichophytie 0 Trichophytie 2,2% GB 

 
direkter (Haut)Kontakt  

(WEBER u. 
SCHWARZKOPF 2003) 

(PATEL et al. 2005) 

Yersinia 
pseudotuberculosis 
Y. enterocolitica B(-) 

zyklische Allgemeininf. 
abdominale 
Beschwerden 
evtl. Septikämie, 
Arthritiden 
Y.e.:Darminfektion 0 

zyklische 
Allgemeininf. 3-4% D 4,16 

Schmutz- und 
Schmierinfektion 
Kontaktinf. 

(EFFENBERGER 2008) 
(BUCHER et al. 2008) 

Pa = Parasit (Ez = Einzeller) B = Bakterium (+ = Gram positiv, - = Gram negativ, iz = intrazellulär)  
Pi = Pilze   V = Virus k.n. = konnatal   p.n. = postnatal 
IfSG= Infektionsschutzgesetz 
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Ancylostoma caninum Pa 
kutane Larva 
migrans 0 

nur Symptome 
bei starkem Befall 

0% USA  
23,4% 
USA 

2,2% D 
 

Kontakt von nackter 
Haut mit infektiöser 
Larve aus Umwelt 
besonders in tropischen 
Regionen 

(HACKETT u. LAPPIN 2003) 
(BARUTZKI u. SCHAPER 

2003) 
(BARUTZKI u. SCHAPER 

2011) 

Brucella canis B(-) 

Bang-Krankheit; 
Brucellose 
kaum zu 
unterscheiden von 
anderen Brucellose-
Fällen 1 

Abort, Totgeburt, 
Orchitis… 1% USA 

 

direkter Kontakt zu 
Vaginal- o. 
Präputialausfluss (BROWN et al. 1976) 

Campylobacter jejuni B(-) 
Campylobacter-
Enteritis 1 

Campylo-
bakteriose 
(Durchfall) 

45% D 
<5% GB 
1.2% GB 
10% IRL 
5,7% CH 
1,7% USA  
7,4% GB 
1% D 44,69 

Schmutz- und 
Schmierinfektion 

(WEBER u. SCHWARZKOPF 
2003) 

(OGDEN et al. 2009) 
(PARSONS et al. 2010) 

(ACKE et al. 2009) 
(WIELAND et al. 2005) 

(HACKETT u. LAPPIN 2003) 
(EFFENBERGER 2008) 

(WEESE u. FULFORD 2011) 

Capnocytophaga spp. B(-) 

Infektion der 
Bisswunde 
systemische 
Erkrankung  Normalflora 

25,5% F  
74% J  
57,5% CH 
86% J  

Biss (20-80% der 
Bisswunden infizieren 
sich) 

(BLANCHE et al. 1998) 
(SUZUKI et al. 2010) 
(MALLY et al. 2009) 

(NELSON u. COUTO 2006) 

Chlamydia psittaci 
B(+) 
iz. 

Ornithose / 
Pneumonie; 
Bindehautent-
zündung 1  evtl. nicht bei Hd k.A. 0,02 aerogen 

(ROBERT-KOCH-INSTITUT 
2013) 

Coxiella burnetii 
B(+) 
iz. Q-Fieber 1 Q-Fieber k.A. 0,35 

aerogen, direkter 
Kontakt 

(ROBERT-KOCH-INSTITUT 
2013) 
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Cryptosporidium 
parvum, C. canis, C. 
felis Pa 

Cryptosporidiose; 
Gastroenteritis 1 Durchfall 

< 1% D 
0% BE 1,15 

Schmutz- und 
Schmierinfektion 

(WEBER u. SCHWARZKOPF 
2003) 

(WEESE u. FULFORD 2011) 

Dipylidium caninum Pa 
evtl. Durchfall u. 
Pruritus ani  

nur bei starkem 
Befall Symptome <0,1% D 

 

am häufigsten bei 
Kindern 
durch versehentlich 
aufgenommene Fliegen 

(BARUTZKI u. SCHAPER 
2011) 

Echinococcus 
granulosus Pa 

Zystische 
Echinokokkose 1 

selten 
Zwischenwirt mit 
Zysten 0,6% D 0,1 

Schmutz- und 
Schmierinfektion (WORBES 1992) 

Echinococcus 
multilocularis Pa 

Alveoläre 
Echinokokkose 1 

selten 
Zwischenwirt mit 
Zysten 

1-6% D 
0,24% D 
7% CH 0,16 

kontaminiertes Wasser, 
Schmutz- und 
Schmierinfektionen 

(WEBER u. SCHWARZKOPF 
2003) 

(WEBER u. BECKER 1995) 
(DYACHENKO et al. 2008) 

(GOTTSTEIN et al. 2001) 

Escheria coli B(-) 

Gastroenteritis 
Harnwegsinfektion 
hämorrhag. Kolitits,  
Meningitis purulenta 
d. Säuglinge 0 Durchfall 

15% D 
37% D  

Schmutz- und 
Schmierinfektion  

(WEBER u. SCHWARZKOPF 
2003) 

(MISCHKE et al. 1992) 
(MIHALJEVIC u.KLEIN 1998) 

Giardia spp. Pa 
Giardiose; 
Gastroenteritis 1 

Durchfall bei 
Jungtieren 

3-4% D 
1,6% PL 
51,6% D 
9,3% BE 
27,6% D 
6% D 
2,3% D 
18,6% D 5,2 

Schmutz- und 
Schmierinfektion 

(WEBER u. SCHWARZKOPF 
2003) 

(SOLARCZYK u. MAJEWSKA 
2010) 

(BARUTZKI u. SCHAPER 
2003) 

(CLAEREBOUT et al. 2009) 
(BEELITZ et al. 2006) 

(EPE et al. 1993) 
(EPE et al. 2004) 

(BARUTZKI u. SCHAPER 
2011) 
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Leptospira B(-) 

Leptospirose 
teilw. Leber- und 
Nierenversagen 1 

teilw. Leber- und 
Nierenversagen 7,05% GB  

kontaminierter Urin, 
Wasser, Erde 
Umwelt oder direkter 
Tierkontakt 
kontaminiertes Wasser, 
über Schleimhäute 

(BGVV 2001) 
(ROJAS et al. 2010) 

Lyssa-Viren V Tollwut 1 Tollwut 
D tollwut-
frei 

 

Biss, Kontakt von 
Speichel mit Wunde 

(WEBER u. SCHWARZKOPF 
2003) 

(SELBITZ et al. 2011) 

Microsporum canis Pi Mikrosporie 0 Mikrosporie 
bis 10% D 
< 1% CH  direkter (Haut)Kontakt 

(WEBER u. SCHWARZKOPF 
2003) 

(DROUOT et al. 2009) 
(WEESE u. FULFORD 2011) 

Mycobacterium 
tuberculosis, 
M. bovis B(+) Tuberkulose 1 Tuberkulose k.A. 5,24 

direkter Kontakt 
nur Fallberichte 

(WEBER u. SCHWARZKOPF 
2003) 

(WEESE u. FULFORD 2011) 

Pasteurella multocida, 
P. dagmatis. P. canis, 
Mannheimia 
hämolytica B(-) Pasteurellose 0 Normalflora 

bis 50% D 
95% D 
31% D  

Biss- und Kratzwunden, 
Lecken 

(WEBER u. SCHWARZKOPF 
2003) 

(MISCHKE et al. 1992) 
(MIHALJEVIC u. KLEIN 1998) 

Reoviren V 

Diarrhoe, 
Neugeborenen- 
diarrhoe (Rotavirus) 

 

klinisch 
inapparent 
evtl. 
Neugeborenen-
diarrhoe k.A. 66,6 

Schmutz- und 
Schmierinfektion,  
Tröpfcheninfektion (SELBITZ et al. 2011) 

F
o

rts
e
tz

u
n

g
 T

a
b

e
lle

 3
 



 

 

2
9
 

1
 H

a
u

s
tie

re
 u

n
d

 Z
o
o

n
o
s
e

n
 

 E
rre

g
e
r 

P
a
th

o
g

e
n

-A
rt 

E
rk

ra
n

k
u

n
g

 

M
e
n

s
c
h

e
n

 

M
e
ld

e
-p

flic
h

t IfS
G

 

E
rk

ra
n

k
u

n
g

 H
u

n
d

 

P
rä

v
a
le

n
z
 

H
u

n
d

 [%
] 

In
z
id

e
n

z
 M

e
n

s
c
h

e
n

  
/1

0
0
 0

0
0

 

Ü
b

e
rtra

g
u

n
g

s
w

e
g

e
 

T
ie

r - M
e
n

s
c
h

 

 

R
e
fe

re
n

z
e
n

 

Salmonella Enteritidis, 
S. Typhimurium und 
weitere B(-) Salmonellose 1 

Salmonellose, 
(blutige) 
Druchfälle 

0,1-2% D 
3,45% D 
0% D 
0% D 

ca. 
10 

Schmutz- und 
Schmierinfektion 
selten Kontaktinf. 

(WEBER u. SCHWARZKOPF 
2003) 

(BGVV 2001) 
(WEBER et al. 1995) 

(EFFENBERGER 2008) 
(THAMM 2000) 

MR Staphylococcus 
aureus B(+) 

Infektion von Haut 
und Gewebe, 
Pneumonie  Besiedelung 

0% CDN 
9% GB 
0,4% GB 
1,1% IRL 
2% GB 5,06 Kontaktinfektion 

(MURPHY et al. 2009) 
(LOEFFLER et al. 2005) 

(RICH u. ROBERTS 2006) 
(ABBOTT et al. 2010) 

(LOEFFLER et al. 2011) 

Streptococcus canis B(+) 

Infektion von 
Geschwüren 
(meist in Kombi mit 
anderen Strep.) 0 

Kommensale 
neonatale 
Septikämie der 
Welpen k.A.  

Biss 
Infektion sehr selten 

(PALMER et al. 2011) 
(WEESE u. FULFORD 2011) 

Streptococcus sp. B(+) 

S. pyogenes : 
Konjunktivits, 
Tonsillitits (Kinder) 0 Tier als Reservoir 2,8%  Speichel (PALMER et al. 2011) 

Toxocara canis Pa Toxocariasis 0 

Schädigung der 
Welpen, 
Adulte nur 
Symptome bei 
starkem Befall 

5-21% D 
0% USA 
6,9% USA 
4,4% BE 
7% D 
2,2% D 
6,1% D  

Schmutz- und 
Schmierinfektion 

(WEBER u. SCHWARZKOPF 
2003) 

(WEBER 2000) 
(HACKETT u. LAPPIN 2003) 

(SAVILLA et al. 2011) 
(CLAEREBOUT et al. 2009) 

(EPE et al. 1993) 
(EPE et al. 2004) 

(BARUTZKI u. SCHAPER 
2011) 
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Trichophyton 
mentagrophytes Pi Trichophytie 0 Trichophytie k.A.   direkter (Haut)Kontakt 

(WEBER u. SCHWARZKOPF 
2003) 

(WEESE u. FULFORD 2011) 

Yersinia 
pseudotuberculosis 
Y. enterocolitica B(-) 

Lymphadenitis 
Enteritis 
abdominale 
Beschwerden 
evtl. Septikämie, 
Arthritiden 
Y.e.: Darminfektion 0 

zyklische 
Allgemeininfektio
n 

12% D 
3,8% D 
5% D 4,16 

Schmutz- und 
Schmierinfektion 
Kontaktinfektion 

(EFFENBERGER 2008) 
(THAMM 2000) 

(BUCHER et al. 2008) 

Pa = Parasit (Ez = Einzeller) B = Bakterium (+ = Gram positiv, - = Gram negativ, iz = intrazellulär)  
Pi = Pilze   V = Virus k.n. = konnatal,  p.n. = postnatal 
IfSG= Infektionsschutzgesetz 
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In diesen Zusammenstellungen (Tabelle 2 und Tabelle 3) überwiegt ebenso wie bei 

der Übersicht des RKI die Anzahl der bakteriellen und parasitären Pathogene 

gegenüber viralen oder mykotischen Erregern. Dabei fällt auf, dass viele der Erreger 

bei Tieren nur in seltenen Fällen Erkrankungen hervorrufen. Meldepflichtig laut 

Infektionsschutzgesetz sind etwa die Hälfte der Erkrankungen beim Menschen, so 

dass auch nur für diese konkrete Meldezahlen bezüglich der Inzidenzen festzustellen 

waren. Die dokumentierten Prävalenzdaten der Erkrankungen bei Tieren 

unterscheiden sich je nach Ländern oft stark voneinander. 

 

Bei den Übertragungswegen von Tier zu Mensch ist der häufigste Übertragungsweg 

die sogenannte Schmutz- und Schmierinfektion.  

 

Diese Zusammenstellung erweitert die Tabelle des RKI nicht nur um oben genannte 

Daten, sondern auch um Fallberichte (wie bei Ancylostoma tubaeformae , Brucella 

canis, Chlamydophila felis , Coxiella burnetti , Dipylidium caninum, Francisella 

tularensis, Rotaviren, Sporothrix schenkii, Streptococcus sp. oder Trichophyton sp.) 

und weitere systematische Fälle, wie bei Leptospira sp., Rickettsia felis, Yersinia 

pseudotuberculosis/enterocolitica oder MRSA. Auch die Übertragung von 

Capnocytophaga sp. durch Tierbisse werden hier zusätzlich mit aufgenommen. 
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2. Probennahme 

2.1. Probennahme in der Humanmedizin 

In der Infektionsmedizin werden wie in allen medizinischen Bereichen zu 

diagnostischen Zwecken Proben entnommen. Zu beachten ist hierbei stets, dass 

eine geeignete Probe gewonnen wird. Dabei müssen nicht nur Art und Menge des 

Probenmaterials (Speichel, Schleimhaut…) korrekt gewählt, sondern auch 

Kontamination mit nicht beteiligten Erregern vermieden werden. Bei den Proben 

kann es sich um alle Arten von biologischem Material, wie beispielsweise Blut, Urin 

oder Stuhl oder auch Abstriche von Schleimhäuten handeln.  

 

Empfohlen wird, die Proben innerhalb von zwei Stunden mikrobiologisch zu 

untersuchen. Der Transport ins Labor sollte dementsprechend kurz sein, da 

einerseits empfindliche Keime absterben können und andererseits wichtige Keime 

von anderen Keimen mit stärkerem Wachstum verdrängt werden können. Nur in 

Ausnahmefällen sollte man Proben bei 4°C länger als zwei Stunden lagern (ADAM et 

al. 2004). 

 

Bei Abstrichen handelt es sich um die Entnahme von Haut- oder Schleimhautbelag 

mit Hilfe eines Spatels, Tupfers oder einer Bürste zum Zweck der Identifizierung von 

Krankheitserregern. Die Identifikation erfolgt dann in der Regel durch Anzucht auf 

geeigneten Nährböden oder –lösungen (SCHAENZLER u. RIKER 2007). Allerdings 

werden heutzutage auch immer mehr moderne Methoden, wie beispielsweise die 

Analyse mittels multiplex PCR verwendet (AKMATOV et al. 2012). 

 

Viele Studien verwenden Nasentupfer um die Besiedelung der Nase mit Bakterien 

wie beispielsweise MRSA nachzuweisen oder zu erforschen. Auch werden 

Nasentupfer genutzt um etwa respiratorische Viren wie beispielsweise Influenza oder 

Rhinoviren nachzuweisen (AKMATOV u. PESSLER 2011). 

 

Rachenabstriche dienen einerseits zu Studienzwecken oder auch zur Diagnostik bei 

Vorliegen einer akuten pulmonalen Infektion (ADAM et al. 2004). 



2 Probennahme 

33 
 

Zur Diagnostik von Darmerkrankungen wird häufig eine Stuhlprobe des Patienten 

untersucht. Dabei werden vor allem Bakterien, wie Salmonella, aber auch Parasiten 

wie Bandwürmer gesucht. Ebenso dient eine Untersuchung des Stuhls des 

Nachweises von bakteriellen Toxinen bei Verdacht auf Nahrungsmittelvergiftungen. 

Besonders ins Interesse von Studien, die Stuhl untersuchen, rücken derzeit z.B. 

ESBL-bildende Erreger (CASPARY et al. 2006; ISENDAHL et al. 2012). 

 

Die Untersuchung des Blutes gehört zu den wichtigsten diagnostischen Maßnahmen 

auch in der Infektionsmedizin. Über die Bestimmung von Antikörpern oder auch 

direktem Virus- und Bakteriennachweis können aktuelle und vergangene 

Infektionsgeschehen nachgewiesen werden (VIETEN et al. 2000; HAHN et al. 2009). 

 

2.2. Probennahme in der Tiermedizin 

Wie in der Humanmedizin auch werden in der Tiermedizin vom Patienten 

entnommene Proben zur Krankheitsdiagnostik genutzt. Dabei werden in der Klein- 

und Großtierpraxis meist Harn-, Kot- oder Blutproben zur Diagnostik herangezogen.  

 

Bei Schweinen werden Nasentupfer beispielsweise zur Diagnose von Actinobacillus 

pleuropneumoniae oder Mycoplasma hyopneumoniae entnommen (ZIMMERMANN 

u. PLONAIT 2004; MACINNES et al. 2008; NATHUES et al. 2012).  

 

Im Allgemeinen sind Rachentupfer bei Tieren im Wachzustand kaum durchzuführen, 

so dass, falls eine Narkose zur Atemwegsdiagnostik nötig wird, eventuell auch direkt 

eine Tracheallavage vorgenommen wird. Für die Atemwegsdiagnostik werden 

normalerweise eine intensive klinische Untersuchung und eine Röntgenuntersuchung 

vorgenommen (YIN u. NOLTE 2007). 

 

In der Literatur findet man die Verwendung von Nasentupfern oder 

Maulschleimhauttupfern vor allem zu Studienzwecken, beispielsweise wurden 

Maultupfer/Zahnfleischtupfer für eine Studie zu Bakterien bei Gingivitis bei Katzen 
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eingesetzt. Dabei wurde versucht, eine Normalflora zu definieren, um dann im 

Folgeschluss die Krankheitserreger zu erkennen (LOVE et al. 1990). 

 

Die Untersuchung von Kotproben dient in der Tiermedizin meist zur Diagnostik 

parasitärer Infektionen, wie Toxocara sp. oder Giardia sp. Auch die Konsistenz und 

Zusammensetzung des Kots können Informationen über das Krankheitsgeschehen 

liefern (KRAFT u. DÜRR 2005). Ebenso wie in der Humanmedizin wird in aktuellen 

Studien, wie beispielsweise in der Langzeitstudie von HANSEN et al. (2013) im Kot 

von Tieren derzeit vor allem nach ESBL-bildenden Erregern gesucht.  

 

Haarproben werden in der Tiermedizin zur Untersuchung auf kutane Parasiten und 

Pilzerkrankungen genommen. Dabei werden in der Regel Hautschuppen und 

Haarwurzeln mit entnommen, da sich die Erreger dicht an der Haut aufhalten. Oft 

werden zur Diagnose von Hauterkrankungen auch Hautgeschabsel entnommen, die 

dann mehr Aufschluss über die Erkrankung bieten können (KRAFT u. DÜRR 2005). 

 

Wie in der Humanmedizin ist auch in der Tiermedizin die Blutprobennahme ein 

wichtiges diagnostisches Instrument. Es werden meist chemische Blutwerte und 

seltener Infektionserreger untersucht. Bei Verdacht auf beispielsweise eine 

Borreliose wird auch in der Tiermedizin nach speziellen Erregern in der Blutprobe 

gesucht. Für Studien zu bestimmten Erregern wie beispielsweise Bartonella sp. sind 

Blutproben unerlässlich (BRUNETTI et al. 2012; MILLEN et al. 2013). 

3. Kulturelle Untersuchung 

3.1. Ziele der kulturellen Untersuchung 

Bei der kulturellen Untersuchung handelt es sich traditionell um das wichtigste 

mikrobiologische Verfahren zur klinisch-mikrobiologischen Labordiagnostik. Dieses 

ist meist sensitiver als neuere molekularbiologische Amplifikationstechniken und die 

Entdeckung neuer Erreger oder Durchführung von Resistenztests sind häufig nur 

durch kulturelle Anzucht möglich (GRANATO et al. 2003; SPIEGELMAN et al. 2005; 

SELBITZ et al. 2011). 
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Dabei ist es praktisch unmöglich alle Mikroorganismen, die z.B. auf Schleimhäuten 

wachsen, zu identifizieren und eine Abgrenzung zwischen Keimen der Normalflora 

und fakultativ pathogenen Keimen ist oft schwierig, da manche Keime je nach Anzahl 

als pathogen angesehen werden können. Es wird deshalb versucht, eine Normalflora 

zu definieren und es werden begleitende z.B. zytologisch-mikroskopische 

Untersuchungen auf Plattenepithelzellen angewendet um Kontamination besser zu 

erkennen. Ziel ist es, den für die Fragestellung verantwortlichen Keim zu benennen 

und so die Behandlung entsprechend ausrichten zu können. (ADAM et al. 2004) 

 

Für den direkten Erregernachweis durch eine Kultur ist es erforderlich, dass sich im 

Probenmaterial noch lebensfähige Erreger befinden. Das Nährmedium muss den 

physiologischen Ansprüchen der Erreger entsprechen. Dabei gibt es Festmedien, die 

aus Agar bestehen, halbfeste Medien und Flüssigmedien. Da es derzeit kein 

Nährmedium gibt, auf dem alle Bakterienspezies gleichzeitig wachsen, verwendet 

man verschiedene Grundmedien, denen je nach Bedarf weitere Aminosäuren, Lipide, 

Kohlenhydrate, Vitamine oder Eigelb und anderes hinzugefügt werden. Als 

Agarplatten für die Routinediagnostik werden universelle Agar wie beispielsweise 

Blutagar verwendet. Die Kultivierung erfolgt in der Regel zunächst aerob bei 35-

37°C. Spezielle Erreger benötigen teilweise eine mikroaerophile oder anaerobe 

Atmosphäre. Danach werden die entstehenden Mischkulturen für die weitere 

Differenzierung in Reinkulturen überführt. (GRANATO et al. 2003; ISO 2007) 

 

3.2. Auswertung kultureller Ergebnisse 

Nach 18-20 Stunden werden die festen Nährböden in der Routinediagnostik 

zunächst ohne Hilfsmittel optisch beurteilt. Dabei wird auf das morphologische 

Erscheinungsbild und die Menge der gewachsenen Kolonien geachtet. Bei den 

Mengenangaben wird im Allgemeinen abhängig von der optisch geschätzten Anzahl 

der Kolonien in geringgradigen, mittelgradigen und hochgradigen Keimgehalt 

eingeteilt (SPIEGELMAN et al. 2005; ISO 2007). 
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Zusätzlich zur kulturellen Untersuchung wird meist parallel eine mikroskopische 

Untersuchung von auf Objektträgern ausgestrichenem und gefärbtem oder 

ungefärbtem Probenmaterial durchgeführt. Dabei ist eine der wichtigsten Färbungen 

die Gramfärbung, bei der die Erreger schon in zwei große Gruppen unterteilt werden 

können –Gram negative (rot) und Gram positive (dunkelviolett) Erreger (ISO 2007). 

 

Bei weiteren Verfahren zur genauen Identifizierung des Erregers kommen unter 

anderem auch biochemische Methoden zum Einsatz. Mit Hilfe der biochemischen 

Verfahren werden beispielsweise die Fähigkeiten der Erreger zur Säurebildung oder 

zum oxidativen oder fermentativen Kohlenhydratabbau getestet. Weiterhin kann das 

Verhalten in Bezug auf die Methylrotreaktion, den Koagulasetest, den 

Agglutinationstest, die Präzipitationsreaktion oder die Komplementbindungsreaktion 

geprüft werden (GRANATO et al. 2003; SPIEGELMAN et al. 2005; ISO 2007). 
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4. Nationale Kohortenstudie 

4.1. Allgemeines über Kohortenstudien 

Eine Kohorte ist eine definierte Untersuchungspopulation, die auf verschiedenen 

Einschluss- und Ausschlusskriterien beruhen kann. Bei populationsbasierten 

Kohortenstudien werden beispielsweise Menschen ausgewählt, die einer gewissen 

Alters- oder einer gewissen Berufsgruppe zugehören. Oft wird auch nach 

geographischer Zugehörigkeit (Städte, Landkreise etc.) oder kultureller Zugehörigkeit 

eingeteilt (SZKLO 1998; MILLER et al. 2005). 

 

In einer ausgewählten Kohorte werden Zusammenhänge zwischen einer Exposition 

und einem eintretendem Ereignis untersucht. Dabei wird versucht, entsprechende 

Abhängigkeiten voneinander zu beschreiben. Bei den Ereignissen kann es sich um 

Krankheiten oder Eigenschaften, Verhaltensweisen oder andere an den Menschen 

feststellbare Veränderungen bzw. Gegebenheiten handeln (MILLER et al. 2005). 

 

Normalerweise wird ein Jetzt-Zustand einer Kohorte festgestellt und die Veränderung 

des Zustandes der Kohorte über einen bestimmten Zeitraum, die sogenannte Follow-

Up-Periode, beobachtet. Dabei stellt sich allerdings das Problem, dass die Kohorten-

zusammensetzung sich über die Zeit verändern kann oder einige Menschen die 

Kohorte verlassen, wie zum Beispiel aufgrund von Umzug oder Tod (MILLER et al. 

2005). 

 

Bei Kohortenstudien unterscheidet man unter anderem zwischen dem prospektiven 

und dem historischen Studienansatz. Während bei der prospektiven Kohortenstudie 

das zu untersuchende Ereignis bei den ausgewählten Personen noch nicht 

eingetreten ist, werden bei der historischen Kohortenstudie Ereignisse untersucht, 

die in der Vergangenheit liegen. Meistens beschränkt man sich bei speziell 

definierten Kohorten auf einen gewissen Expositionsfaktor, wie beispielsweise eine 

Strahlenexposition und vergleicht dann zwei Gruppen miteinander, die sich nur in 

diesem einen Faktor unterscheiden (SZKLO 1998; MILLER et al. 2005). 
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4.2. Nationale Kohortenstudie Deutschland 

Schon seit 2007 beschäftigten sich mehrere deutsche Forschungseinrichtungen mit 

Plänen für eine große prospektive Kohortenstudie, die als Quelle für Studien über 

Risikofaktoren und ätiologische Vorgänge der Hauptkrankheiten in der deutschen 

Bevölkerung dienen soll. Dabei gibt es drei Hauptziele der Kohortenstudie 

(WICHMANN et al. 2012): 

 

1. Sie soll als Forschungsplattform für zukünftige epidemiologische populations-

basierte Forschung in Deutschland dienen.  

 

2. Weiterhin soll sie wertvolle Informationen liefern, um zu innovativen 

Forschungsfragen in den Bereichen Epidemiologie, Grundlagenforschung und 

deren Unterteilungen beizutragen. 

 

3. Außerdem soll mit ihr die internationale Kooperation mit anderen großen 

prospektiven Studien ermöglicht werden. 

 

Insgesamt sollen 100 000 Männer und 100 000 Frauen im Alter von 20-69 Jahren in 

insgesamt 18 Studienzentren rekrutiert werden. Dabei wird Deutschland in acht 

geographische Regionen, sogenannte Cluster, eingeteilt (WICHMANN et al. 2012). 

 

Der Schwerpunkt der Studie liegt auf chronischen Krankheiten, wie Herz-

Kreislauferkrankungen, Diabetes, Krebs und neuro-generativen Erkrankungen. Des 

Weiteren sollen auch Untersuchungen zu Infektionskrankheiten durchgeführt werden. 

Die Studienteilnehmer werden medizinisch untersucht und nach Lebens-

gewohnheiten (z.B. körperliche Aktivität, Rauchen, Ernährung, Beruf) befragt. 

Darüber hinaus werden allen Studienteilnehmern Blutproben entnommen und für 

spätere Forschungsprojekte in einer zentralen Bioprobenbank gelagert. Nach fünf 

Jahren werden alle Teilnehmer erneut zu einer Untersuchung und zweiten Befragung 

in die Studienzentren eingeladen. Im Laufe der Nachbeobachtung über 10-20 Jahre 

werden bei einigen Teilnehmern bestimmte Erkrankungen auftreten, die dann mit 

den erhobenen Expositionen in Verbindung gebracht werden können, so dass 
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wertvolle Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, wie genetische Faktoren, 

Umweltbedingungen, soziales Umfeld und Lebensstil bei der Entstehung von 

Krankheiten zusammenwirken. Aus den Erkenntnissen sollen Strategien für eine 

bessere Vorbeugung und Behandlung der wichtigsten Volkskrankheiten abgeleitet 

werden (WICHMANN et al. 2012). 

 

4.3. Machbarkeitsstudie Tierbeprobung 

Bei mehr als der Hälfte der beim Mensch vorkommenden Infektionskrankheiten 

handelt es sich um Zoonosen, die unter anderem auch von Haustieren übertragen 

werden können (TAYLOR et al. 2001). Daher erscheint es aus Sicht des Veterinary 

Public Health von großer Bedeutung, die zeitgleiche vergleichende Beprobung von 

Menschen und ihren Tieren für die Verbesserung des Wissensstandes zu nutzen.  

 

Diese vergleichende Beprobung wurde und wird auch in vielen Fällen angewendet. 

GÓMEZ-SANZ et al. (2013) untersuchten 67 gesunde Tierbesitzer und insgesamt 66 

Haustiere per Nasentupfer auf Staphylokokken. Dabei wurden die Nasentupfer von 

Studienpersonal entnommen. Auch ABDEL-MOEIN u. KLEIN (2011) untersuchten 

Nasentupfer, aber ebenso Maultupfer und Wundabstriche von 70 Hunden und 47 

Katzen auf Staphylococcus aureus. Ebenso wurden Nasenabstriche von 26 

Kontaktpersonen untersucht. 

 

In einer weiteren Studie erforschten BOOIJ-VRIELING et al. (2009) die periodontalen 

Pathogene in Maulhöhlen von Katzen und den Mundhöhlen ihrer Besitzer. Dabei 

wurden die Tupfer und Mundspülungen bei Tier und Mensch parallel während einer 

Katzenausstellung gewonnen. 

 

STENSKE et al. (2009) untersuchten 61 Kot- beziehungsweise Stuhlproben von 

Hunden und ihren Besitzern auf E. coli, ebenso nach E. coli suchten JOHNSON et al. 

(2008), indem sie Stuhl- und Kotproben von 152 Menschen und 76 Haustieren aus 

63 Haushalten untersuchten. 
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Da es aus hygienischen Gründen allerdings nicht möglich ist, dass Teilnehmer der 

Nationalen Kohortenstudie ihre Haustiere mit ins Studienzentrum bringen, um so 

eine unmittelbare Vergleichsuntersuchung durchzuführen, wird im Rahmen der hier 

vorgelegten Untersuchungen eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, die die 

Möglichkeit der Beprobung von Haustieren durch ihre Halter untersucht. Eine 

ähnliche Methode wurde schon im humanmedizinischen Bereich untersucht, bei der 

Menschen von sich selbst zu Hause Nasentupfer entnahmen und diese dann 

einsendeten (AKMATOV u. PESSLER 2011). 

 

Für die hier vorgelegte Studie werden in verschiedenen Tierarztpraxen sowohl von 

dem Studientierarzt als auch vom Tierbesitzer Abstriche von Maul und Nase des 

Tieres (Hunde und Katzen) genommen. Abstriche, die vom Tierarzt und dem 

Tierbesitzer vom selben Tier genommen wurden, können auf diese Weise verglichen 

werden. Der Tierbesitzer soll ebenso eine Kotprobe seines Tieres nehmen und 

gemeinsam mit den Abstrichen an ein mikrobiologisches Labor schicken. 

Katzenbesitzer werden zusätzlich noch gebeten, eine Haarprobe ihres Tieres zu 

entnehmen. Weiterhin wird untersucht, ob die vom Tierbesitzer genommenen Proben 

so übermittelt werden, dass sie mikrobiologisch ausgewertet werden können. 

 

Um mehr Informationen über den Infektionsstatus des Tieres zu erhalten, wird der 

Tierbesitzer auch um die Einwilligung zu einer Blutentnahme bei seinem Tier 

gebeten. Bei Zustimmung des Tierbesitzers wird eine Blutprobe durch den 

diensthabenden Tierarzt entnommen. Die Blutproben werden mikrobiologisch auf 

Bartonellen als eine potentielle Zoonose untersucht. 

  



5 Risikobewertung 

41 
 

5. Risikobewertung 

5.1. Allgemeines 

Ziel einer Risikobewertung ist es, ein Risiko mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden 

abzuschätzen. Dabei werden im Regelfall verschiedene Stufen unterschieden 

(WOOLDRIDGE 2008): 

 

1. Am Anfang steht das Erkennen der potentiellen Gefahrenquelle („hazard 

identification“). Diese kann zum Beispiel bei einer Risikobewertung im 

Lebensmittelbereich ein chemischer, biologischer oder physikalischer Stoff sein, 

der eventuell gesundheitsschädigende Auswirkungen hat (HENNING et al. 

2010). Im Rahmen der im Folgenden durchgeführten vereinfachten 

Risikobewertung ist die Definition eines Zoonoseerregers, der ggf. von Tieren 

zu Menschen übertragen werden kann als Schritt der Risikoidentifizierung zu 

verstehen. 

 

2. Danach wird die gesundheitsschädliche Wirkung qualitativ und/oder quantitativ 

beurteilt, was eine Charakterisierung des Gefährdungspotentials („hazard 

characterisation“) darstellt. Dabei werden gegebenenfalls Dosis-Wirkungs-

Beziehungen berücksichtigt (HENNING et al. 2010). Dies geschieht hier mittels 

einer Aufstellung der durch die Erreger im Menschen hervorgerufenen 

Erkrankungen.  

 

3. Im Anschluss wird je nach Fragestellung die Exposition des Menschen 

abgeschätzt, also eine qualitative/quantitative Beurteilung der Aufnahme des 

Stoffes unter Berücksichtigung der Expositionspfade vorgenommen („exposure 

assessment“) (HENNING et al. 2010). In diesem Fall wurden mittels 

Literaturrecherche Prävalenzdaten der Erreger in der Tierpopulation sowie 

mögliche Übertragungswege erhoben. 

 

4. Am Ende steht die Charakterisierung des konkreten Risikos („risk 

characterisation“), also die Einschätzung (qualitativ und/oder quantitativ) der 

Häufigkeit und Schwere der gesundheitsschädlichen Auswirkungen auf eine 
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bestimmte Bevölkerungsgruppe, wobei die mit der Bewertung verbundenen 

Unsicherheiten berücksichtigt werden (HENNING et al. 2010). Diese 

Charakterisierung soll in diesem Rahmen mittels einer Expertenbefragung 

geschehen, bei dem die Experten das Übertragungsrisiko des Erregers vom 

Tier auf den Menschen einschätzen.  

 

Die grundlegende Anforderung an eine Risikobewertung ist vor allem die 

Transparenz, das heißt, dass die Analyse klar dargestellt werden muss und alle 

Referenzen deutlich gemacht werden. Die Gefahrenpunkte sind zu nennen und 

eindeutig zu definieren, ebenso wie die möglichen Pfade der Exposition. Es muss 

genau definiert werden, welches das zu bewertende Risiko ist. Die 

Wahrscheinlichkeit für den Eintritt des Risikos muss bewertet und so vollständig wie 

möglich beschrieben werden (WOOLDRIDGE 2008). 

 

5.2. Vergleich qualitative vs. quantitative Risikobewertung 

Bei einer quantitativen Risikobewertung wird der Versuch unternommen, den 

Zusammenhang zwischen Exposition und dem Risikoereignis numerisch, d.h. z.B. 

durch Angabe einer Expositions-Wirkungs-Beziehung, zu messen. Ebenso werden 

Unsicherheiten und die möglichen Expositionswege quantitativ beschrieben. Diese 

werden teilweise auch mittels Expertenbefragungen generiert. Für die Risikofaktoren 

und ihre Auswirkungen werden mathematische Modelle verwendet, mittels derer für 

alle Konsequenzen eine Wahrscheinlichkeit berechnet wird. Diese 

Wahrscheinlichkeiten können dann für die abschließende Bewertung herangezogen 

werden (WOOLDRIDGE 2008). 

 

Die qualitative Risikobewertung hingegen beruht auf Einschätzungen, bei denen das 

Risiko nur mit Hilfe von ordinalen (semi-quantitativen) Kategorien eingeschätzt wird. 

Auch hier werden Daten benutzt, welche oft mittels Expertenbefragung gewonnenen 

werden. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt z.B. in Tabellenform, wobei für jeden 
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Teilabschnitt (z.B. für verschiedene Expositionspfade) klar dargestellt wird, wie 

dieser erreicht wurde (WOOLDRIDGE 2008; HENNING et al. 2010). 

 

Der größte Unterschied zwischen einer quantitativen und einer qualitativen 

Risikobewertung besteht darin, wie die gewonnenen Daten behandelt werden 

(WOOLDRIDGE 2008). „Bei einer quantitativen Risikobewertung basieren die 

Ergebnisse zumindest teilweise auf Berechnungen oder mathematischen Modellen, 

die Risiken werden mittels mathematischer oder statistischer Methoden beschrieben. 

Bei einer qualitativen Risikobewertung hingegen werden die Risiken verbal 

beschrieben, es ist nicht die Regel, die Daten mathematisch zu kombinieren“ 

(HENNING et al. 2010). 

 

Obwohl man idealerweise bei Risikobewertungen anstrebt, numerische Daten zu 

verwenden, muss man aufgrund von Mangel an entsprechenden verfügbaren Daten 

entweder für den gesamten Risikopfad oder für einzelne Schritte in der Risikokette 

meist darauf zurückgreifen, diese mittels grober Kategorisierung z.B. via einer 

Expertenbefragung zu generieren. Deshalb wird meist eine qualitative 

Risikobewertung durchgeführt (WOOLDRIDGE 2008). 

 

6. Expertenbefragungen 

6.1. Grund für Expertenbefragungen 

Bei der Durchführung von Risikobewertungen stößt man oft an eine Grenze der 

Verfügbarkeit von Daten, die zu einer angemessenen Bewertung herangezogen 

werden können. Entweder sind die Daten aufgrund von physischen oder ethischen 

Grenzen nicht in experimentellen Studien ermittelbar oder es stehen nicht genügend 

Ressourcen zur Verfügung, diese durchzuführen (SLOTTJE et al. 2008; KNOL et al. 

2010). 

 

Ein Weg, diese fehlenden Informationen zu ermitteln und dabei strukturiert und 

transparent vorzugehen, kann eine Expertenbefragung darstellen. Dabei ist es 
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sinnvoll, nach einem systematischen Protokoll vorzugehen (SLOTTJE et al. 2008; 

KNOL et al. 2010). 

 

6.2. Durchführung einer Expertenbefragung 

Liegen für Risikobewertungen keine oder zumindest keine verlässlichen empirischen 

Daten vor, so ist es erforderlich zu diesen Daten Annahmen zu machen, die eine 

möglichst praxisnahe Annäherung an empirische Daten liefern. Solche Annahmen 

können z.B. durch Expertenbefragungen gewonnen werden (MEYER u. BOOKER 

2001). 

 

Die Durchführung einer Expertenbefragung wird im Wesentlichen von drei 

Komponenten bestimmt (MEYER u. BOOKER 2001): 

 

1. die Art der unsicheren Information, die erhoben werden soll 

 

2. das Ziel/den Zweck der Expertenbefragung 

 

3. die verfügbaren Ressourcen. 

 

Des Weiteren muss man bei der Planung verschiedene weitere Aspekte beachten, 

wie beispielsweise die Unsicherheiten, die durch sprachlich unterschiedliche 

Interpretationen entstehen könnten oder die Auswahl der Experten. 

 

Es gibt verschiedene Formen der Expertenbefragung. Die direkte Art der 

Expertenbefragung wird bei einem Treffen der Experten unter Aufsicht eines 

Moderators durchgeführt. Dabei können die Experten sich über die Fragestellung 

austauschen und Rückfragen stellen (MEYER u. BOOKER 2001). 

 

Bei der indirekten Delphi-Methode interagieren die Experten nicht direkt miteinander 

oder mit dem Moderator. Die Daten werden vom Moderator gesammelt und 

anonymisiert und im Anschluss wieder an die Experten zur nochmaligen Revision 
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geschickt. Oft wird diese Methode in Kombination mit einem 

Mailbefragungsverfahren angewendet. Der größte Vorteil dieser Methode ist es, 

kostengünstig einfachere Daten von einer größeren Anzahl von Experten zu 

erheben. Bei der Bewertung der Fragen ist die Sherman-Kent-Rating Scale (1: fast 

sicher, 2: wahrscheinlich, 3: gleich, 4: unwahrscheinlich, 5: fast unmöglich) eine gute 

Bewertungsmethode, an der man sich bei Expertenbefragungen orientieren kann 

(siehe Tabelle 4, Sherman Kent rating scale) (MEYER u. BOOKER 2001). 

 

 

Tabelle 4: Sherman Kent Rating scale modifiziert nach MEYER u. BOOKER (2001) 

Reihenfolge der 
Wahrscheinlichkeit 

Synonyme Prozent(%) 

fast sicher 
(nearly certain) 

So gut wie, Wir sind überzeugt , 
Höchstwahrscheinlich (Virtually 
(almost), We are convinced, Highly 
probable, Highly likely) 

z.B.80-99 

wahrscheinlich 
(probable) 

Wahrscheinlich, Wir glauben, Wir 
schätzen, Es ist gut möglich, Es ist 
wahrscheinlich (Likely, We believe, 
We estimate, Chances are good, It is 
probable) 

z.B. 60-90 

gleichwahrscheinlich 
(even chance) 

Die Wahrscheinlichkeit ist geringfügig 
höher, Die Wahrscheinlichkeiten sind 
gleich, Die Wahrscheinlichkeit ist 
geringfügig niedriger (Chances are 
slightly better than, Chances are 
about even, Chances are slightly less 
than) 

z.B. 40-60 

unwahrscheinlich 
(improbable) 

Wahrscheinlich nicht, 
Unwahrscheinlich, Wir glauben nicht 
(Probably not, Unlikely, We believe 
not) 

z.B. 20-40 

fast unmöglich 
(nearly impossible) 

Fast unmöglich, Nur geringe 
Wahrscheinlichkeit, Höchst zweifelhaft 
(Almost impossible, Only a slight 
chance, Highly doubtful) 

z.B. 10-20 
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6.3. Auswertung von Expertenbefragungen 

Um die erfassten Meinungen und Votings der Experten zu einem Gesamtergebnis 

zusammenzufassen, können verschiedene Methoden angewendet werden. Generell 

kann die Expertenbefragung entweder zu einer einzigen Schätzung aufsummiert 

oder die individuellen Einschätzungen präsentiert werden (MEYER u. BOOKER 

2001; SLOTTJE et al. 2008; KNOL et al. 2010). 

 

Dabei muss unterschieden werden, ob die bei der Expertenbefragung generierten 

Daten rein qualitativ sind,  oder ob quantitative Daten erhoben wurden. Bei letzterem 

muss zudem darin unterschieden werden, ob die Experten exakte Zahlen (Prozente 

o.ä.) benennen, oder ob ordinale Kategorien abgefragt werden. Davon abhängig 

müssen unterschiedliche statistische Verfahren und Modelle verwendet werden. 

Neben streng mathematischen Verfahren ist es auch mit quantitativen Daten 

möglich, durch eine Diskussion unter den Experten eine Vereinheitlichung der 

Meinungen anzustreben. Dies gilt vor allem dann, wenn extreme Gegensätze 

auftreten, die im Regelfall durch ausschließliche Anwendung von statistischen 

Verfahren nicht ausgeglichen werden können. Dabei kann diese Diskussion mit oder 

ohne Moderation stattfinden (MEYER u. BOOKER 2001; SLOTTJE et al. 2008; 

KNOL et al. 2010). 

 

Die Expertenschätzungen können bei der Auswertung auch über verschiedene 

Methoden gewichtet werden. Die einfachste Methode ist es, alle Experten gleich zu 

werten. Falls man einzelne Experten stärker gewichten möchte, dann sollten nach 

KNOL et al. (2010) acht bis zehn sogenannter seed-Variablen vorhanden sein. Bei 

diesen Variablen handelt es sich um in die Umfrage eingestreute Fragestellungen, 

über deren Beantwortung genaue, objektive Daten verfügbar sind. Die Antworten der 

Experten können mit diesen Daten verglichen werden, um die Experten dann 

entsprechend zu gewichten. 

 

Eine weitere Möglichkeit, Experten zu gewichten, besteht z.B. darin, die Anzahl der 

Publikationen der Experten auf diesem Gebiet oder die eigenen Einschätzungen der 
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Experten bezüglich ihrer Sicherheit in diesem Feld zu verwenden (MEYER u. 

BOOKER 2001; SLOTTJE et al. 2008; KNOL et al. 2010). 

 

Bei einer Präsentation der individuellen Einschätzungen stellt eine eventuelle 

stärkere oder schwächere Abweichung der Expertenmeinungen voneinander bereits 

in sich eine wertvolle Information dar. Dabei kann eine Uneinigkeit darauf hinweisen, 

dass in diesen Bereichen wenige Informationen verfügbar sind, so dass hier noch 

starker Forschungsbedarf besteht. Wenn eine große Variation in den Bewertungen 

besteht, ist es deshalb unter Umständen besser, einzelne Sichtweisen darzustellen 

anstatt eine Aufsummierung anzustreben. Dies ist eventuell auch deshalb ratsam, da 

bei der Aufsummierung die Anzahl der Experten, die einer bestimmten Meinung sind, 

nicht unbedingt in Zusammenhang damit steht, ob diese Meinung der Tatsache 

entspricht (MEYER u. BOOKER 2001; SLOTTJE et al. 2008; KNOL et al. 2010). 

 

Bei der Berichterstattung ist zu beachten, dass diese klar dargestellt und präzise 

präsentiert wird. Die Ziele der angestrebten Verwendung der Ergebnisse müssen 

schon im Voraus klar dargestellt werden, wenn beispielsweise keine Namen der 

Experten im Manuskript erwähnt werden. Jegliche Auswahl und Erhebungsprozesse 

sind zu dokumentieren und Unsicherheiten klar herauszustellen (MEYER u. 

BOOKER 2001; SLOTTJE et al. 2008; KNOL et al. 2010). 
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Material und Methoden 

1. Systematischer Review zur Normalflora von Hunden und Katzen 

1.1. Literatursuche 

Von April bis Juni 2012 wurde eine systematische Sichtung zu Publikationen 

betreffend der Normalflora von Hunden und Katzen durchgeführt. Hier wurden die 

Datenbanken Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) und Isi Web of 

Knowledge (http://www.webofknowledge.com) nach Artikeln bezüglich der Flora von 

Nase, Maul und Faeces durchsucht. Es wurde nach den Begriffen 

“normal/faecal/enteral/oral/mouth/nasal/nose flora” von “cat(s)/ dog(s)/pets”, 

“(normal) bacterial flora” von “cat(s)/dog(s)/pets” und “bacteria 

faeces/enteral/oral/mouth/nasal/nose” von “cat(s)/dog(s)/pets” in allen Kombinationen 

gesucht.  

 

Ebenfalls wurde nach Artikeln, die die Normalflora des Menschen betreffen, 

entsprechend gesucht. 

 

1.2. Ein- und Ausschlusskriterien 

Von den Suchergebnissen wurden diese zur Sammlung herangezogen, bei denen 

Studien vorgestellt wurden, die Prävalenzen von Mikroorganismen an gesunden 

Tieren in verschiedenen Umgebungen untersuchten. Dabei wurden Tiere aus 

Privatbesitz, von Zwingern, aus Laboren oder Kliniken untersucht. Es wurden 

Veröffentlichungen einbezogen, die aus Europa, den USA oder Kanada stammten, 

da die sozialen Verhältnisse und Haltungsbedingungen denen Deutschlands ähneln 

sollten. 
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1.3. Methodik in den Studien 

Bei den gefundenen Studien wurden verschiedene Methoden und Techniken zur 

Bakterienidentifikation verwendet. Dabei wurden sowohl traditionelle Kultivierung als 

auch andere Techniken wie PCR zur Identifikation herangezogen. 

 

Die Probennahme zur Untersuchung der Normalflora schloss bei der oralen Flora 

sowohl orale als auch Rachentupfer ein. Zur Untersuchung der Flora der Nase 

wurden ebenfalls Tupfer verwendet. Um Informationen über die fäkale Flora zu 

erlangen, wurden Studien einbezogen, die sowohl Rektaltupfer als auch direkte 

Kotproben des Tieres untersuchten. 

 

1.4. Datenstruktur des Reviews 

Um einen Überblick über die in den verschiedenen Studien identifizierten Bakterien 

zu erlangen, wurden Tabellen für Hunde und Katzen erstellt, die nach Gram positiven 

und Gram negativen Bakterien in alphabetischer Reihenfolge sortiert wurden. Falls 

verfügbar, wurden ebenso die in den Studien errechneten Prävalenzen notiert. 

 

Im Anschluss wurde ein Review Artikel verfasst, der die wichtigsten Ergebnisse der 

Literatursuche zusammenfasste (siehe Publikation 2). 

 

2. Expertenbefragung 

2.1. Datensammlung 

In einer intensiven Literaturrecherche wurden von März bis Juni 2012 potentiell von 

Hund und Katze auf den Menschen übertragbare Erreger und Erkrankungen 

identifiziert. Dabei wurden wissenschaftliche Artikel aus Deutschland oder anderen 

europäischen Ländern mit vergleichbaren Lebensumständen berücksichtigt.  
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Es wurde in den Datenbanken Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) und Isi 

Web of Knowledge (http://www.webofknowledge.com) nach den Begriffen 

„zoonoses“, „pets“, „dogs“, „cats“ und „transmission“ in verschiedenen 

Kombinationen gesucht. 

 

Alle Pathogene wurden in zwei Tabellen, je eine für Katzen und für Hunde in 

alphabetischer Reihenfolge aufgelistet (siehe Tabelle 2 und Tabelle 3). Als 

zoonotische Erreger wurden Bakterien, Viren, Einzeller oder Darmparasiten benannt. 

Neben den Namen und der durch das Pathogen verursachten Krankheiten bei 

Menschen und Tieren wurden ebenso Übertragungswege, und falls in der Literatur 

genannt, Prävalenzen in der Haustierpopulation notiert. Ebenso wurde versucht, 

entsprechende Prävalenzen oder Inzidenzen in der deutschen Bevölkerung zu 

finden. 

 

2.2. Erregerauswahl 

Im Anschluss an die Erstellung der Tabellen wurden diese mit Kollegen aus dem 

Veterinary Public Health Institut der Universität Bern sowie dem Bundesamt für 

Veterinärwesen, Bern und aus dem Bereich der Risikobewertung mit Kollegen aus 

dem Robert Koch-Institut, Berlin, besprochen, um weitere Erfahrungen zu 

berücksichtigen, welche Pathogene mehr oder weniger relevant sein könnten. Dabei 

wurden ebenso Ein- und Ausschlusskriterien für bestimmte Erreger eingehend 

besprochen. 

 

Auch um die Experten nicht zu sehr zu belasten, wurden nach dieser Vorevaluation 

die Tabellen nach spezifischen Ausschlusskriterien gekürzt. So wurden Erreger nicht 

weiter berücksichtigt, von denen Deutschland als offiziell frei gilt, wie z.B. die Tollwut 

(bei Füchsen). Andere Erreger wurden ausgeschlossen, da es bislang nur einen 

nachweisbaren Fall der Übertragung gab und keine weiteren Hinweise gefunden 

wurden, wie beispielsweise bei Mycobacterium tuberculosis (MORAVKOVA et al. 

2011). Auch Erreger, die üblicherweise von anderen Tierarten und nur in großen 
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Ausnahmefällen von Hund und Katze übertragen werden, wie beispielsweise 

Coxiellen oder Chlamydien, wurden von der weiteren Betrachtung ausgenommen. 

Eine vollständige Liste aller ausgeschlossenen Erreger findet sich in Tabelle 5 und 

Tabelle 6. 

 

Tabelle 5: Bei Katzen ausgeschlossene Erreger und Ausschlusskriterien 

Erreger Ausschlusskriterium Referenzenen 

Ancylostoma tubaeformae 

nur Infektion durch mit Faeces 
kontaminiertem Sand oder Erde; 
hauptsächlich in tropischen Regionen 

(EPE et al. 1993) 
(BARUTZKI u. SCHAPER 

2011) 
(WEESE u. FULFORD 2011) 

Chlamydophila felis(früher: 
psittaci) 

gab bisher nur einen nachgewiesenen 
Übertragungsfall 

(WEESE u. FULFORD 2011) 
(ROBERT-KOCH-INSTITUT 

2013) 

Francisella tularensis 
keinen Hinweis auf nachgewiesene 
Übertragung gefunden 

(MAGNARELLI et al. 2007) 
(WEESE u. FULFORD 2011) 

Lyssa-Viren Deutschland gilt als tollwutfrei 

(SELBITZ et al. 2011) 
(WEBER u. SCHWARZKOPF 

2003) 

Mycobacterium 
tuberculosis,M. bovis 

Hunde und Katzen können sich auch 
infizieren, aber in D noch kein 
nachgewiesener Übertragungsfall 

(WEBER u. SCHWARZKOPF 
2003) 

(WEESE u. FULFORD 2011) 

Reoviren, z.B. Rotavirus 
bisher keinen Hinweis auf 
nachgewiesene Ansteckung gefunden (SELBITZ et al. 2011) 

Rickettsia felis Übertragung nur über Flöhe (PALMER et al. 2011) 

MRSA 
bisher eher Verdacht, dass es vom 
Mensch aufs Tier übertragen wird 

(ABBOTT et al. 2010) 
(LOEFFLER et al. 2011) 

Sporothrix schenkii 
in Deutschland nicht in Literatur 
gefunden (WEESE u. FULFORD 2011) 

Streptococcus sp. 

bisher ohne Biss keine Übertragung 
nachgewiesen, kommen bei Tieren und 
Mensch en vor, deshalb kaum möglich , 
zu erkennen, ob Mensch schon zuvor 
infiziert war (PALMER et al. 2011) 

Yersinia pseudotuberculosis 
Y. enterocolitica 

keine Hinweise auf Übertragung von der 
Katze auf den Menschen 

(EFFENBERGER 2008) 
(BUCHER et al. 2008) 
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Tabelle 6: Bei Hunden ausgeschlossene Erreger und Ausschlusskriterien 

Erreger Ausschlusskriterium Referenzen 

Ancylostoma caninum 

nur Infektion durch mit Faeces 
kontaminiertem Sand oder Erde; 
hauptsächlich in tropischen Regionen 

(HACKETT u. LAPPIN 2003) 
(BARUTZKI u. SCHAPER 2003) 
(BARUTZKI u. SCHAPER 2011) 

Brucella canis 
Infektionsmöglichkeit nur für Personen in 
Kontakt mit trächtigen/werfenden Hunden  (BROWN et al. 1976) 

Chlamydia psittaci 

kommt äußerst selten bei anderen Tieren 
als Vögeln vor, keine Literatur über 
nachweisliche Ansteckung Tier-Mensch 

(ROBERT-KOCH-INSTITUT 
2013) 

Coxiella burnetii 

nicht nachweislich durch den Hund auf 
den Menschen übertragen, wenn möglich 
dann nur bei Geburtskontakt 

(ROBERT-KOCH-INSTITUT 
2013) 

Lyssa-Viren Deutschland gilt als tollwutfrei 

(WEBER u. SCHWARZKOPF 
2003) 

(SELBITZ et al. 2011) 

Mycobacterium 
tuberculosis, 
M. bovis 

Hunde und Katzen können sich auch 
infizieren, aber in D noch kein 
nachgewiesener Übertragungsfall 

(WEBER u. SCHWARZKOPF 
2003) 

(WEESE u. FULFORD 2011) 

Reoviren 
bisher noch kein Hinweis auf 
nachgewiesene Ansteckung gefunden (SELBITZ et al. 2011) 

Streptococcus canis 

kommen bei Tieren und Menschen vor, 
deshalb kaum möglich , zu erkennen, ob 
Mensch schon zuvor infiziert war 

(PALMER et al. 2011) 
(WEESE u. FULFORD 2011) 

Yersinia 
pseudotuberculosis 
Y. enterocolitica 

keine Hinweise auf nachgewiesene 
Übertragung vom Hund auf den 
Menschen 

(EFFENBERGER 2008) 
(THAMM 2000) 

(BUCHER et al. 2008) 

 

2.3. Auswahl der Experten 

Nach dieser Art der Vorbereitung wurden 24 Experten für eine Befragung zur 

Bewertung der Risiken der identifizierten Erreger rekrutiert. Dabei handelte es sich 

um Kollegen aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen, wie beispielsweise 
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Humanmedizin, Tiermedizin oder Biologie in Klinik oder Forschung. Diese wurden 

darum gebeten, freiwillig an der Studie teilzunehmen. 

 

Die Rekrutierung der Experten fand u.a. bei zwei wissenschaftlichen Tagungen 

(DACH-Epidemiologietagung 2012, Neuruppin und Nationales Zoonosesymposium 

2012, Berlin) statt, wo das Projekt jeweils vorgestellt und beworben wurde. Die 

Teilnahme war auf freiwilliger Basis und interessierte Teilnehmer wurden auch 

ermutigt, weitere Kollegen auf eine mögliche Teilnahme anzusprechen. Des 

Weiteren wurden gezielt Kooperationspartner des Instituts für Biometrie, 

Epidemiologie und Informationsverarbeitung angesprochen. 

 

Die finale Einladung der Experten erfolgte per Mail, wobei ein Link zur Umfrage und 

ein Zugangscode für eine Online-Befragung (siehe Anhang k) mitgesendet wurden. 

Dieser Zugangscode garantierte, dass jeder Teilnehmer nur einmal an der Umfrage 

teilnehmen konnte, und dass nur eingeladene Personen bei der Umfrage teilnahmen. 

 

Falls die Experten nicht innerhalb von zwei Wochen an der Umfrage teilgenommen 

hatten, wurde eine Erinnerungsmail verschickt. Dieser Vorgang wurde noch zweimal 

wiederholt, bevor man die Erinnerungen einstellte (siehe Anhang k). 

 

Nach zwei Monaten wurde die Umfrage geschlossen. 

 

2.4. Online-Befragung 

Es wurde eine Online-Umfrage unter Verwendung des Lime Survey ® Programms 

erstellt.  

 

Die Befragung war in zwei Blöcken strukturiert. Neben einigen demographischen 

Fragen zur Fachidentifikation des Experten (siehe Abbildung 2) sollten Risiken des 

Erregertransfers im Umgang mit Hunden bzw. Katzen jeweils getrennt für Kinder und 

Erwachsene angegeben werden.  
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Abbildung 1: Begrüßungstext der Umfrage 

 

 

Abbildung 2: Fragen zum Arbeitsgebiet des Experten 
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Die Bewertungstabellen waren so strukturiert, dass ein Risiko als „hoch“, „eher 

hoch“, „mittel“, „eher gering“ oder „vernachlässigbar“ eingeschätzt werden konnte. 

Außerdem sollten die Experten auf einer Skala von eins bis vier (sehr sicher, sicher, 

eher unsicher, unsicher) angeben, wie sicher sie sich bei dieser Aussage waren.  

 

Dabei wurden die Experten angewiesen, das Risiko für den Tierbesitzer zu schätzen, 

sich innerhalb eines Jahres zu infizieren, falls das Tier Träger des Pathogens war. 

Die Tierbesitzer wurden in Erwachsene (13-60 Jahre) und Kinder (2-12 Jahre) 

unterteilt und sollten gesund und nicht immunsupprimiert sein. Die Tiere sollten 

Zugang zum Schlafzimmer des Besitzers haben und sowohl Katzen als auch Hunde 

sollten Freigang haben. 

 

 

 

Abbildung 3: Ausschnitt der Bewertungstabelle für Hunde 
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Abbildung 4: Ausschnitt der Bewertungstabelle für Katzen 

Zum Abschluss der Befragung wurde den Experten die Möglichkeit gegeben, 

anzuführen, woher sie ihre Einschätzung bezogen. Dabei konnten sie zwischen 

Literatur, Diskussion mit Kollegen, persönlicher Erfahrung oder einem Freitextfeld 

wählen. 

 

 

Abbildung 5: Beispiel für Angabe der Hintergründe 
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2.5. Auswertung der Expertenbefragung und orientierende 
Risikobewertung 

Die Daten wurden mit Hilfe von SAS, Version 9.3 (SAS ® Institute, Inc.) unter 

Windows XP ausgewertet. Dabei wurden die verschiedenen Häufigkeiten der 

gegebenen Einschätzungen ermittelt und miteinander verglichen. 

 

Zur Bewertung von Differenzen zwischen Erwachsenen und Kindern sowie der 

Differenzen zwischen den Pathogenen in Risikobewertungen (Scores) wurden die 

Ränge der Scores mittels nichtparametrischer Varianzanalyse mit 

Messwiederholungen in Abhängigkeit von der Altersgruppe (Erwachsene und 

Kinder), den Pathogenen (insgesamt 31) und deren Interaktion analysiert. Das 

Modell berücksichtigte die Abhängigkeit der Datenstruktur, verursacht durch die 

wiederholten Messungen jedes Experten, und unterschiedliche Varianzen zwischen 

den Pathogenen durch die Modellierung einer unstrukturierten Kovarianzmatrix 

(BRUNNER et al. 2002). Um für dieses Modell eine unstrukturierte Kovarianzmatrix 

zu berechnen, wurde die Standardschätzmethode (restricted maximum likelihood) 

ersetzt durch die minimum variance quadratic unbiased estimation Methode. Dieses 

Modell wurde getrennt für Katzen (17 Pathogene) und Hunde (14 Pathogene) 

berechnet. 

 

Weiterhin wurden die Bewertungen der Experten für jedes Pathogen bei Hunde- und 

Katzenbesitzer einzeln im Hinblick auf die Differenzen zwischen Erwachsenen und 

Kindern mittels Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test ausgewertet. 

 

Um die erfassten Expertenmeinungen in eine orientierende Risikobewertung zu 

überführen, wurden im Anschluss die Erreger getrennt für die Beurteilungen 

hinsichtlich Hunde- und Katzenbesitzern und Kindern und Erwachsenen in eine 

Kontingenztafel  zur Risikobewertung eingeteilt. Dabei wurde eine für Hunde 

gefundene Prävalenz unter 2% als niedrig und eine Prävalenz größer-gleich 2% als 

erhöht eingestuft. Bei den Katzen wurden diese Grenzen auf kleiner 1% und größer-

gleich 1% festgelegt. Diese Einteilung ergab sich aus der Überlegung, in der 



Material und Methoden 

58 
 

Nationalen Kohortenstudie eine angemessene Anzahl an möglichen Fällen zu 

erlangen. Dabei wurde angenommen, dass bei einer Hundehaltung in 13% aller 

Haushalte und einer Katzenhaltung in 16% aller Haushalte in Deutschland, bei einer 

Teilnehmerzahl von 200 000 Menschen in der Nationalen Kohortenstudie in 

entsprechender Anzahl auch Tierbesitzer erfasst werden. Die Prävalenzgrenzen 

wurden dementsprechend gewählt, dass bei diesen Tierbesitzern bei einer 

Übertragungswahrscheinlichkeit von 5% für Erreger, die dieser Prävalenz 

entsprachen, eine Fallzahl von über 300 erreicht werden würde. Das Ranking der 

Experten wurde als „niedrig“, bestehend aus den Ranking-Stufen vernachlässigbar 

und eher gering und „hoch“ bestehend aus den Stufen mittel, eher hoch und hoch 

eingeteilt. Falls die Mehrheit der Rankings weder der einen noch der anderen 

Gruppe zuzuordnen war, wurde dieser Erreger bei „mittel“ eingeordnet (siehe Tabelle 

7). 

 

Tabelle 7: Orientierende Risikobewertung durch Kombination der Experteneinschätzung          
(3 bzw. 2 Kategorien) mit dem Vorkommen in der Tierpopulation (2 Kategorien) 

 

Tabelle 7stellt eine klassische Darstellung der qualitativen Risikobewertung dar 

(WOOLDRIDGE 2008). Die Einstufung "niedrig/niedrig" kann dabei eindeutig als 

"kein Handlungsbedarf" interpretiert werden. Lautet die Einstufung "hoch/hoch", so ist 

in jedem Fall von einem Public Health Interesse auszugehen. Die Felder mit 

gemischter Info können so interpretiert werden, dass in diesen Bereichen durchaus 

noch weiterer Forschungsbedarf besteht. 

Risikoeinschätzung durch 
Experten 

Prävalenz in Tierpopulation  

niedrig (<2%) hoch (>= 2%) 

“niedriges Risiko” 
(eher gering + vernachlässigbar) 

kein Handlungsbedarf weiterer Forschungsbedarf 

„mittleres Risiko“ 
(keine eindeutige Zuordnung 

möglich) 
weiterer Forschungsbedarf weiterer Forschungsbedarf 

“hohes Risiko” 
(mittel, eher hoch + hoch) 

weiterer Forschungsbedarf 
erheblicher 

Forschungsbedarf  
Public Health Interesse 



3 Tierbeprobung durch den Besitzer 

59 
 

3. Tierbeprobung durch den Besitzer 

3.1. Studienpopulation 

Um der Fragestellung nachzugehen, inwiefern eine Beprobung von Haustieren durch 

ihre Besitzer eigenständig durchgeführt werden kann, wurde am Rande der 

Vorbereitungsarbeiten zur Nationalen Kohortenstudie eine entsprechende 

Machbarkeitsstudie durchgeführt (siehe Abschnitt Literatur 4.3). 

 

Von September bis Mai 2011 wurde dazu in der Region Hannover eine Convenience 

Stichprobe, bestehend aus 82 Hunden und 18 Katzen zusammengestellt.  

 

3.2. Ein- und Ausschlusskriterien 

In die Studie wurden gesunde Tiere eingeschlossen, die keine Anzeichen einer 

akuten respiratorischen Erkrankung oder anderer Infektionskrankheiten zeigten. 

Ausgeschlossen wurden Tiere, die unter antibiotischer Behandlung standen. 

 

Weiterhin mussten die Tierbesitzer volljährig sein und rechtmäßige 

Verfügungsgewalt über das Tier besitzen (keine Nachbarn, die das Tier nur zum 

Tierarzt brachten oder ähnliches). 

 

3.3. Studiendesign 

Die Rekrutierung und Beprobung fanden an drei verschiedenen Orten in Hannover 

statt: der Klinik für Kleintiere der Tierärztlichen Hochschule Hannover (20 Hunde, 3 

Katzen), eine städtische Kleintierpraxis (24 Hunde, 11 Katzen) und einer 

vorstädtischen, ländlich gelegenen Kleintierpraxis (38 Hunde, 4 Katzen). 

 

Die Teilnehmer wurden in den Vormittagsstunden von 9.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr 

während der Öffnungszeiten der Praxen rekrutiert, da ein Teil der Proben noch am 

selben Tag untersucht werden sollte. 
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Als Anreiz (Incentive) wurden Hunde- und Katzenfutterproben angeboten, um die 

Teilnahmebereitschaft zu erhöhen. Den Tierbesitzern wurde eine 

Einverständniserklärung zur Unterschrift vorgelegt, in der über die Studie, mögliche 

Risiken und Schwierigkeiten informiert wurde. Weiterhin wurden die Rechte an den 

Proben übertragen, (siehe Anhang b)). 

 

Nur ein Tier pro Besitzer wurde in die Studie aufgenommen, wobei es im Ermessen 

des Tierbesitzers lag, welches der Tiere untersucht werden sollte, falls mehrere in 

die Praxis gebracht wurden. 

 

Eine Versandbox für den Tierbesitzer wurde vorbereitet, die Materialien zur 

Probennahme und eine Anleitung zur weiteren Verfahrensweise enthielt (siehe 

Anhang f) und g)). Dabei handelte es sich um zwei verschiedene Tupfer, einen mit 

orangem Verschluss für die Nase und einen mit pinken Verschluss für die 

Maulschleimhaut. Weiterhin enthielt das Paket ein Kotprobenröhrchen sowie 

Handschuhe, eine Zahnbürste für die Entnahme von Haarproben bei Katzen und 

einen Fragebogen. Die Box war frankiert und an das Institut für Mikrobiologie der 

Tierärztlichen Hochschule Hannover adressiert.  

 

 

Abbildung 6: Versandmaterialien 
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Falls die Päckchen nicht innerhalb von drei Tagen nach der Rekrutierung im Labor 

eintrafen, wurden die Teilnehmer telefonisch kontaktiert. Falls sie beim ersten Mal 

nicht erreicht wurden, wurden drei weitere Anrufe zu verschiedenen Tageszeiten 

durchgeführt. 

 

3.4. Probennahme 

Die Proben wurden sowohl tierärztlich als auch vom Tierbesitzer genommen, um 

einen direkten Vergleich zu erlauben. Zwei Nasenabstriche und ein 

Maulschleimhautabstrich wurden von jedem Tier in der Tierarztpraxis durchgeführt. 

Der Besitzer war währenddessen anwesend und ihm wurde gezeigt, wie die Tupfer 

zu entnehmen waren. Die Tierbesitzer wurden angewiesen, die Proben möglichst am 

selben Tag zu nehmen und diese bis zum Versand im Kühlschrank aufzubewahren. 

Dabei wurden ein Nasentupfer und ein Maulschleimhauttupfer vom Tierbesitzer 

entnommen. Weiterhin entnahm der Tierbesitzer eine Kotprobe und bei Katzen eine 

Haarprobe. 

 

Copan Liquid Amies Elution Swabs (Eswab) Collection and Preservation System von 

Copan Italia wurden verwendet. Diese enthielten ein Polypropylenröhrchen mit 1 ml 

flüssigen Amies Medium und Schraubverschluss sowie einen Tupfer mit geflockter 

Nylonfaserspitze (Farbcode: Orange; Katalognr.: 481CE, Farbcode: Pink, Katalognr.: 

480CE). 

 

Falls der Besitzer sein Einverständnis gab und es möglich war, dies in den 

Praxisablauf zu integrieren, wurde auch eine Blutprobe des Tieres entnommen. 

Diese diente im Rahmen dieser Untersuchung ausschließlich zur Prüfung des 

Einverständnisses zur Probenentnahme. Als Screening auf Bartonella henselae 

wurden die Proben mikrobiologisch weiter untersucht. Dies war aber nicht 

Gegenstand der hier vorgelegten Untersuchung. 
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3.5. Probentransport zum Labor 

Einer der Nasentupfer jeden Tieres, die in der Tierarztpraxis genommen wurden, 

wurden noch am selben Tag persönlich ins Labor geliefert. Der andere Nasentupfer 

und der Maulschleimhauttupfer wurden bei ca. 4°C bis zum nächsten Tag im 

Kühlschrank aufbewahrt und dann per Post ans Labor geschickt. Welcher der beiden 

Nasentupfer diesem Verfahren unterzogen wurde, wurde zufällig entschieden. Auch 

die vom Besitzer genommenen Proben wurden mit normalem Postversand ans Labor 

geschickt. 

 

3.6. Fragebögen 

Es wurden fünf Fragebögen zur Datenerfassung verwendet (siehe Anhang c), d), e), 

h) und j). 

 

- Während der Rekrutierung in der Tierarztpraxis wurden Informationen über 

Alter, Rasse, Gewicht und Gesundheitsstatus des Tieres inklusive 

Antibiotikabehandlungen, Parasiteninfektionen, Kontakt zu anderen Tieren 

und Haltungsbedingungen (draußen, im Haus, Zugang zum Schlafzimmer…) 

erfasst. Dieser Fragebogen umfasste auch Fragen bezüglich Alter und Bildung 

des Tierhalters. 

 

- Zusätzlich wurden auch einige Fragen an Nichtteilnehmer gestellt, um mehr 

Informationen zu möglichen Selektionsbias zu erlangen. 

 

- Nach der Probennahme wurde vom Tierarzt ein Fragebogen über 

möglicherweise auftretende Probleme ausgefüllt. 

 

- Zusammen mit den Materialien zur Probennahme wurde den Tierbesitzern ein 

Fragebogen ausgeteilt, in dem Probleme während der Probennahme erfasst 

werden konnten und einige Fragen zur allgemeinen Zufriedenheit mit der 

Studie gestellt wurden. 
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- Der letzte Fragebogen wurde im Labor von den jeweiligen Mitarbeitern 

ausgefüllt. Dabei wurde der Zustand der Verpackung und der Proben im 

Hinblick auf die Nutzung zur Laboranalyse beurteilt. 

 

3.7. Laboranalyse 

Die bakterielle Kultivierung wurde am Institut für Mikrobiologie der Tierärztlichen 

Hochschule Hannover durchgeführt. Hier wurden drei verschiedene feste Medien 

genutzt: Gassner-Agar, Columbia-Agar mit Schafblut und 

Streptokokken/Staphylokokken Selektivagar. Diese wurden für 48 Stunden bei 35-

37°C inkubiert. Nach 24 und 48 Stunden wurden das Gram positive und Gram 

negative Keimwachstum beurteilt und in geringes, mittleres oder hohes 

Keimwachstum kategorisiert. Es wurde keine spezifische Analyse der Bakterienarten 

vorgenommen. 

 

3.8. Datenbank und Datenanalyse 

Die erhobenen Daten wurden zur übersichtlichen Strukturierung in eine für diese 

Studie eigens erstellte Access-Datenbank eingepflegt. Hierbei wurde für jedes 

Erhebungsinstrument (Fragebogen Teilnehmer, Fragenbogen Labor, etc.) eine 

eigene Tabelle definiert und über einen eindeutigen Identifikator 

(Fragebogennummer) zusammengeführt. Die sich daraus ergebende grundsätzliche 

Struktur ist in Abbildung 7 exemplarisch dargestellt. 

 

 

Abbildung 7: Ausschnitt aus den Tabellen der Datenbank 
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Die statistische Auswertung erfolgte unter Verwendung des Statistikprogramms SAS 

9.2 (SAS ® Institute, Inc.) unter Windows XP. Um die mikrobiologischen Ergebnisse 

zu vergleichen, wurden der McNemar Test auf Asymmetrie durchgeführt sowie 

Cohen‟s Kappa und die generelle Übereinstimmung ermittelt. Zur Absicherung dieser 

Berechnungen wurden diese alternativ mit logistischer Regressionsanalyse 

überprüft. Die Ergebnisse der vom Besitzer genommenen Proben wurden mit den 

tierärztlich genommenen und direkt ins Labor gelieferten Proben sowie den 

tierärztlich genommenen und per Post verschickten Proben verglichen. 

 

3.9. Tierschutz 

Die Studie wurde unter der Aktennummer 33.9-42502-05-11A155 vom 

Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

genehmigt. 
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Abstract 

As part of the preparation of a large cohort study in the entire German population, 

this study examined the feasibility of cat and dog owners collecting nasal and oral 

swabs of their animals at home as a method of assessing exposure to zoonoses. In 

veterinary clinics in Hannover, Germany, 100 pet owners were recruited. Nasal and 

oral swabs of pets were taken by a veterinarian at the clinic and owners took swabs 

at home. Swabs were analysed regarding bacterial growth and compared (owner vs. 

vet) using Cohen’s kappa and McNemar’s test. The return rate of kits was 92%, and 

77% of owners thought it unnecessary to have veterinarian assistance to swab the 

mouth. McNemar’s test results: oral swabs 78% agreement with Gram positive 

bacterial growth, 87% agreement with Gram negative bacterial growth; with similar 

results for nasal swabs. Although sample quality differed, this method allowed the 

receipt of swabs from pets in order to obtain information about colonization with 

zoonotic pathogens. 
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Abstract 

In epidemiological research the health status of a population is of essential interest. 

For this a status of normality has to be contrasted to a status of non-normality or 

even a diseased population. To describe unusual findings in infectious disease 

research in pets an intensive literature search was conducted to gain an overview of 

the normal flora of nose, mouth and faeces in dogs and cats. 

It was found out in general that dogs have been more intensively investigated than 

cats and that studies of the nasal flora have been neglected in both species. 

To find out more about the normal flora large studies have to be conducted, using a 

standardised method for identifying bacteria. 

To gain information about the normal flora is useful for predicting possible 

transmission from pets to owners. 

This review gives an insight into and an overview for facilitating the planning of 

further studies. 
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Introduction 

Around 8.2 million cats and 5.4 million dogs live in more than 20% German 

households (Siessegger, 2010). On the one hand, these pets are an essential part of 

our present-day life and it seems impossible to imagine a world without them. On the 

other hand, pets may carry a lot of different zoonotic agents, and therefore there is a 

likelihood of transmission, which may cause a risk for the pet owner population. 

To assess this risk, epidemiological research is conducted, which investigates pets 

as a risk factor for human infectious diseases. However, to decide if humans are 

exposed to zoonotic agents knowledge is necessary to describe a status of the 

normal flora in pets. 

Thus, the question remains as to what we know about the invisible normal flora or 

indigenous microflora of our pets. What can normally be found in nose, mouth and 

faeces of cats and dogs and how much do we resemble our pets? 

In the following the term normal flora or indigenous flora means the mixture of 

microorganisms which is regularly found on different body sites whose surfaces or 

cavities are exposed to the environment. The different body sites harbour an 

individual composition of microbes constituting an ecosystem. Although these 

microbes can be divided into commensals, resident microbes and pathogenic 

microbes, the classification is not always obvious. Some of the bacteria are 

potentially pathogenic, as for example Fusobacterium necrophorum or Streptococcus 

mitis and it depends on the quantity of these microbes and the interaction with other 

microbes and the host, if they cause a disease (Kil and Swanson, 2011; Tannock, 

1995). 

It is said that only one per cent of the total species found at different body sites of 

humans has ever been cultivated (Todar, 2008) and it can be surmised that animals 

are even less well examined.  

Knowing more about the normal microflora of our pets will be helpful for examining 

possible transmission ways of zoonoses or bacteria resistance to antibiotics. 

As bacteria are the most numerous and obvious microbial components of the normal 

flora, this literature review focuses on bacteria found in nose, mouth and faeces of 

cats and dogs (Todar, 2008). 
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Material and Methods 

Two online databases (PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/; Isi Web of 

Knowledge: http://apps.webofknowledge.com) were searched from April to June 

2012 for articles concerning the normal flora of pets. It was searched for the terms 

“normal/faecal/enteral/oral/mouth/nasal/nose flora “cat(s)/dog(s)/pets”, “(normal) 

bacterial flora” “cat(s)/dog(s)/pets” and “bacteria faeces/enteral/oral/mouth/nasal/ 

nose cat(s)/dog(s)/pets” in all possible combinations. 

From these search results, studies investigating the prevalence of microorganisms in 

healthy animals of different environments (privately owned, kennels, laboratory 

animals) were selected, and studies concerning diseased animals were excluded. 

Only papers from Europe or USA/Canada were included to define a homogeneous 

population of keeping pets in a similar way. Bacteria were identified using culture as 

well as other techniques such as PCR. Concerning the oral flora studies using oral or 

throat swabs were included. To gain information about the faecal flora studies 

examining faeces as well as studies examining rectal swabs were included. 

Overall, information from 27 papers from different journals and countries could be 

identified. Among these were 23 original investigations, two reviews, one letter to the 

editor and one lecture note.  

To gain an overview, identified bacteria were listed separately for dogs and cats and 

for gram positive and gram negative bacteria in alphabetical order. Where available, 

prevalences of the different bacteria found in the studies were reported. 
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Results and Discussion 

General findings 

Varying numbers of papers were found on cats (4 papers) and dogs (13 papers). Ten 

studies examined both cats and dogs simultaneously. In general, information was 

very rare concerning the normal flora of the nose. Only six studies examined this part 

of the body of dogs and cats.  

As studies were from a wide range of years, it is probable that some prevalences 

have changed meanwhile. Especially studies about cats predominantly were older. It 

appears as if recent research focuses more on dogs although more cats are kept in 

households (Siessegger, 2010). 

 

Sampling 

The main method for gaining material from the different body sites was swabbing. 

Only six studies used other methods than swabbing. Two used saliva samples, one 

took plaque samples, another one examined scrapings and two studies directly 

examined faecal samples. 

Swabbing seems to be the standard method to investigate the nasal and oral flora, 

for the faecal flora rectal swabs might not obtain the full range of bacteria compared 

to direct faecal samples. Regarding oral swabs differences could also be made in the 

exact area of the mouth sampled, as different surfaces in the mouth are presented 

and with these different bacteria might adhere. Therefore, investigating the normal 

flora has to be standardised to control for variation due to different sampling 

techniques. 

 

Identification of bacteria 

In studies investigating cats fewer numbers of bacterial species were investigated 

and only few bacterial genera were cultivated or identified. In contrast, in studies 

about dogs, more differentiated analysis was carried out. 

Most of the studies (14) used traditional culture techniques to identify bacteria; three 

of the studies worked with PCR only and in six studies, both identification methods 
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were used. Studies working with traditional culture techniques used anaerobic as 

aerobic cultivation as well, depending on the bacteria they aimed to identify. 

The traditional cultivation method is laborious and time-consuming and mainly 

microbes with known growth requirements can be detected. Thus, slow growing 

microorganisms or those with uncommon growth requirements might not be found, 

as cultivation uses differences in morphology, growth, enzymatic activity and 

metabolism to define genera and species (Petti et al., 2005).  

Although they show similar biochemical and other phenotypic traits, bacteria from 

different host species  often belong to the same genera but actually represent unique 

species and new methods such as 16S rRNA sequencing seem to be a useful tool 

for identifying phenotypically differing or unknown microorganisms (Dewhirst et al., 

2012; Petti et al., 2005). 

Other methods, such as next generation sequencing which is rapidly developing or 

whole genome sequencing seem to have been able to recognise unknown bacterial 

species and subspecies up to now (Dunne et al., 2012). 

Molecular-based methods have often the advantage of a shorter turnaround time and 

greater accuracy of identifying bacteria when combined with conventional methods 

given that tests are done with necessary diligence. They are not only sensitive 

methods but they can also detect across different taxonomic groups. Where cultural 

methods relying on the phenotype and biochemical traits can identify most of routine 

clinical isolates with optimal accuracy, problems might occur when new species are 

found, or isolates which rarely cause human or animal diseases are examined. 

Molecular-based techniques do not require previous knowledge of the tested 

organism and are therefore useful to investigate different microfloras (Green and 

Janda, 2010). 

Critical points regarding molecular-based methods might be that they are not always 

faster and that there is no possibility of verifying the analysis done. Above all, 

molecular identification is still more expensive than phenotype identification systems. 

Summing up, it can be said that a huge variety of different methods were used to 

identify bacteria: Therefore, general comparability is restricted. 

  



Ergebnisse: Publikationen 

72 
 

Animals 

For monitoring reasons it is sometimes suggested to set up studies with 385 animals. 

This ensures estimating 50% prevalence with an absolute error of 5% on a 95% 

confidence level. Sample sizes of animals in the different studies varied from two to 

200, but most of the studies used less than 100 animals (19 studies). In 13 studies 

even less than 50 animals were under investigation. From the viewpoint of statistical 

power analyses, such samples sizes therefore seem to be too low to figure out the 

normal flora of dogs and cats (Kreienbrock et al., 2012). However, these studies give 

a rough insight into bacteria which might be part of the normal microflora. 

Besides the sampling frame, the provenance of the animals investigated has to be 

taken into account. Animals reviewed in the studies were not always privately owned 

pets, but sometimes came from the same kennel or shelter or were research animals 

owned by the research institute. Of the studies reviewed, eleven studies sampled 

privately owned pets; in four studies clinic animals were examined. One study each 

used animals from a breed, animals from a kennel, a mixture of all kinds of animals 

and a mixture of privately owned and clinic animals. One study was included where 

healthy and sick animals were sampled. For seven studies it was not possible to say 

what kinds of animals were used for the investigation. 

Overall, a variety of different pets was studied. Therefore, a suitable overview of the 

cat and dog population was reached. To gain information about the normal microflora 

it seems to be best to sample healthy animals from private households. Regarding 

cats, a distinction should be made between outdoor-cats and cats only kept indoors, 

because it is surmised that outdoor-cats have contact to other environmental 

microorganisms and thus present another microflora. 

 

Bacteria 

More gram negative than gram positive genera of microbes were found in the studies 

reviewed. Some genera like Staphylococcus or Streptococcus were examined in 

more detail, so more species of these were differentiated in comparison with other 

genera. Staphylococci occur at many body sites and as Staphylococcus aureus is a 

potential pathogen and a leading cause of bacterial disease in humans it might be of 
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special interest (Todar, 2008). The greater interest in Staphylococci might also be 

connected to the general interest in antibiotic resistant bacteria of which Methicillin-

resistant Staphylococcus aureus is a representative. However, not in all studies 

reviewed was such differentiated analysis of the found Staphylococci carried out. 

There are many studies where members of the normal microflora of different human 

body sites showed antibiotic resistance. This is a serious medical problem for 

example for surgeries but also these resistance genes which are conserved by the 

normal microflora could be transferred to bacteria which are able to cause diseases 

which then poses therapeutic problems. For example the tetM gene encoding 

tetracycline resistance has already been found in gram positive and gram negative 

members of the normal microflora as for example Peptostreptococcus sp., 

Enterococcus faecalis, Fusobacterium nucleatum or Veillonella parvula (Tannock, 

1995). Some of these pathogens can also be found on animals and so they might be 

carrier of antibiotic resistance, too. 

 

The oral flora 

The colonisation of the mouth with microbes depends on the ability of microbes to 

associate with the oral surfaces. Microbes unable to associate are constantly 

removed by the flow of saliva. As the mouth presents a great variety of surfaces, for 

example the smooth enamel surface of the teeth or the rough epithelium of the 

tongue, different organisms are selected (Tannock, 1995). It was expected that the 

oral cavity of cats and dogs would shelter many microbes. As these pets 

continuously lick their body for grooming and also lick their environment, they ingest 

all microbes they are possibly exposed to (Kil and Swanson, 2011). 

Looking at studies concerning the oral flora of cats, more different gram negative 

bacterial genera and species were reported, for example Bacteroides spp. or 

Capnocytophaga spp. Only four gram positive genera were reported, namely 

Actinomyces, Propionibacteria, Staphylococcus and Streptococcus (see table 1). 

Compared to the results from dogs, this amount of different bacteria seems unlikely. 

It is surmised that the oral flora of cats in reality resembles more the oral flora of dogs 

as they are both carnivores and orally are in touch with many different things that are 
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potentially contaminated with a big variety of microbes (Schaer, 2010). Therefore 

results, in cats may be prone to an information bias, because of a selected restriction 

in the laboratory facilities within the investigations. 

Overall, more studies investigating the oral flora of dogs were found. On the whole 37 

gram negative and 20 gram positive species could be noted down for dogs.  

Prevalences were only given for some of them and they tended to have a huge 

range. For example, prevalences for Pasteurella sp. ranging from 16% to 95% or 

Escherichia coli ranging from 15% to 52% were found. 

One recent study was identified where 16s rRNA sequence analysis was used to 

investigate the microbiome of the oral cavity of dogs. Here the subgingival plaque of 

51 dogs of different breeds and environments were examined. 353 canine bacterial 

phylotypes were found, among those 284 phylotypes which represent unnamed taxa 

up to now (Dewhirst et al., 2012). Therefore, this study supports an 

underrepresentation of bacteria in other studies because with new methods a lot 

more species can be revealed.  From this it has to be expected that there is still a lot 

unknown about the oral flora of dogs and especially cats. 

 

The nasal flora  

Only few species were mentioned in the studies reviewed. As the nose is a transition 

zone from skin to the nasal cavity, it is expected that there are more diverse 

microbes to be found in the nose of cats and dogs than revealed in the studies found. 

Nostrils help filter inhaled air which usually contains a low number of extremely 

diverse microbes (Lemon et al., 2010), but as cats and dogs are also able to lick their 

nose and use their nose very intensively to gather information about their 

environment, more microbes should be found there than in human noses. 

For cats only three gram negative bacterial genera or species were reported 

(Bordetella sp., E. coli, Pasteurella sp.) in one study. In three other studies, gram 

positive bacteria were mentioned, but those studies searched particularly only for 

Staphylococcus and Streptococcus. Above all, prevalences were only given for 

Staphylococcal species. 
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For the nasal cavity of dogs, nine gram negative bacterial genera were reported, 

among these Neisseria or Pasteurella and eleven gram positive genera such as 

Staphylococcus or Streptococcus. Closer differentiated were Bacillus, Clostridium, 

Streptococcus and Staphylococcus. Prevalences of bacteria in the dog population 

ranged from 2% for Streptomyces spp. up to 92% for Neisseria spp. or 100% for 

coagulase negative Staphylococci. 

The nose appears not to be of interest for research studies concerning the normal 

flora. Maybe this is due to the circumstances that sampling the nose is more difficult. 

However, bacteria interesting for zoonoses research such as Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus or Methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius can 

be found predominantly in the nose. 

 

The faecal flora 

In the faecal flora, mainly microbes of the intestine can be found. Many studies 

concerning the human intestinal microbial flora investigate organisms found in the 

stool. The normal flora of faeces might be changing depending on the ingested food. 

This is also connected to the age of the host, as the diet of young humans or animals 

and adult ones differs. The colonisation of neonates with microbes occurs within 24 

hours after birth. During weaning the microbial composition is still instable and 

stabilises when they start to feed normal food. Nonetheless, even then the adult 

microflora of different animal species differs in composition. This is due to dietary and 

physiological differences. However, obligate anaerobic bacteria are numerically 

predominant in the large intestine, as for example Bacteroides, Clostridia or 

Fusobacterium and hence also in the faeces, although a distinction has to be made 

between wall-associated and chymus-associated and between transient and 

permanent microflora. (Tannock, 1995). 

In six studies, the faecal flora of cats was examined. They reported Streptococci 

(prevalence of 5-32%), Staphylococci (prevalence of 3.5-30%), Lactobacilli, 

Enterococci, and Corynebacterium, of gram-positive species and Bacteroides, 

Campylobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Plesiomonas and Proteus on 

the gram-negative side. Prevalences were investigated for all of these mentioned 
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bacteria except for Shiga-toxine producing Escherichia coli (STEC) and varied from 

1.7% (Corynebacterium sp.) to 70% (Escherichia coli). 

The faecal flora of dogs was investigated in nine studies. They reported eleven gram 

negative genera and 13 gram positive genera. Bacteria which were closer specified 

were for example Escherichia, Proteus, Bacillus, Enterococcus, Streptococcus or 

Staphylococcus. Prevalences varied greatly within bacterial groups, for example for 

Clostridium sp. different studies investigated prevalences from 18.1% to 100% and 

values for Streptococcus sp. varied from around 1-10% to 100%. 

As faeces are easy to gain, there are more studies investigating the faecal flora. 

Gaining information about the faecal flora gives an insight into bacteria existing in the 

intestine and might lead to information about the development of intestinal diseases. 

Although for this last purpose more precise data would be needed. 

 

Do pets carry the same bacteria as humans do? 

This review in dogs and cats was done to prepare a decision base for zoonoses 

research. If usual bacterial flora in pets is known, a better decision for contrasting 

infected and non-infected animals as well as transferring agents to humans is 

possible. Therefore, a rough comparison to similar results in humans is crucial. As 

this review focuses on animals, a short look at similar data from humans was 

performed (see table 4). 

Up to now, it may be stated that the bacterial flora of humans and animals seems to 

be very much alike at first sight. However, as there are more studies about humans 

than about cats or dogs and very few studies with parallel examinations of humans 

and pets, no real comparison can be drawn.  

In general, approximately 300 different species from the human oral cavity have been 

isolated and characterised, but bacteria from animals or other non-human sources 

have often been misidentified as their classification was based on their similarity to 

the phenotype of human microorganisms (Dewhirst et al., 2012). Thus, it cannot be 

concluded if these are really the same bacterial species. 

As in the animal‟s oral cavity studies can be found where Bacteroides, 

Capnocytophaga, Staphylococci and others have been identified. Almost all species 
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mentioned in scientific papers about the human oral microflora can also be found in 

articles about the oral microflora of dogs. However, for example Nocardia sp. or 

Veillonella sp. are not reported concerning animals. This is may be due to the 

complex cultivation procedure for these germs. 

Comparing the flora of the noses, lesser analogies are seen. Only Corynebacteria, 

Neisseria and Staphylococci could be found in studies about cats and dogs as well 

as in studies about the human nose. As Pasteurella sp. do not occur in human 

noses, they were only found in the animals‟ oral cavity as well as in the animals‟ 

nose. 

On the contrary, the faecal floras resemble each other again. There can be found 

Escherichia coli, Lactobacilli and Staphylococci in faeces of animals and humans, 

also with similar amounts of these bacteria. Again, Veillonella sp. is not mentioned in 

articles concerning animal faeces, whereas it is mentioned in studies about human 

faeces (Aas et al., 2005; Frank et al., 2010; Grusell et al., 2012; Lemon et al., 2010; 

Smith and Crabb, 1961; Tannock, 1995; Todar, 2008; van Houte and Gibbons, 

1966). 

 

Conclusion 

To sum up, it can be stated that there is a substantial lack of available information 

concerning the normal flora of mouth, nose and faeces of cats and dogs. There is 

even lesser information available for cats than for dogs. Some animals tested were 

from kennels or belonged to a clinic, so no real statement about the whole pet 

population as from a cross-sectional study can be made. Therefore, all results 

reported are prone to a selection bias, which is supported by a huge range of 

prevalence results, given that any prevalences were reported at all. 

Very often, numbers of animals were too small, so studies testing a lot of animals 

with a standardised method over a longer period would be more precise. In addition, 

it is recommended to test animals of different environments and breeds using the 

same methods to identify differences concerning the normal flora.  

To overcome the lack of information further studies with adequate numbers of 

animals are recommended which integrate current laboratory methods to identify the 
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microbial flora like the use of next generation sequencing or molecular-based 

methods using 16s rRNA sequencing. This may support the bacterial diversity in 

most environments, which often seems to be underestimated in studies with 

cultivation-based methods (Dewhirst et al., 2012). 

But it is fundamental, that these new studies use one identical method to make them 

comparable. 

It has to be emphasized that presented tables are not exhaustive and that it was not 

the aim of the review to compare presented studies to each other. This review can 

only give an insight into bacteria found in healthy cats and dogs and might provide 

the basis for further studies. An interesting point would be, if pets living in urban 

areas differ from pets in rural areas or if the normal flora of pets in Mediterranean 

countries composes of other bacteria than the normal flora of pets living in Northern 

countries.  

Besides, it would be an interesting idea to sample pets and owners in parallel to gain 

knowledge not only about the normal microflora of the pet but also about the 

resemblance of humans and their animals. 

Knowing how much the human and animal microflora resemble each other, it might 

be possible to predict eventual transmission of diseases. 
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Table 1: Oral (o)/ Throat (t) bacteria and prevalences (p) of dogs and cats 
Bacteria Dogs  Cats   

 p(%) Reference p(%) Reference 

Gram negative     

Aerobacter aerogenes 20.0 (Clapper and Meade, 1963)tU   

Aeromonas sp.  (Balish et al., 1997)tK   

Actinobacillus 
lignieresii 

2.0 (Bailie et al., 1978)oN   

Acinetobacter 
calcoaeticus 

10.0 (Saphir and Carter, 1976)oN   

Alcaligenes faecalis 40.0 (Clapper and Meade, 1963)tU   

Bacteroides spp. 
(gracilis, tectum, 
fragilis, heparinolyticus, 
salivosus, gingivalis) 

 
25.0 

(Elliott et al., 2005)oN 
(Mischke et al., 1992)oU 

80.0 
21.4-71.4 

(Love et al., 1989)oU 
(Love et al., 1990)oU 

Bergeyella sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

Branhamella sp.  (Balish et al., 1997)tK   

Caryophanon sp. 20.0 (Saphir and Carter, 1976)oN   

Campylobacter sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

Capnocytophaga 
canimorsus 

 
26.0 
25.5 

(Elliott et al., 2005)oN 
(Gaastra and Lipman, 2009)oU 
(Blanche et al., 1998)oU 

18.0 
15.0 

(Gaastra and Lipman, 
2009)oU 
(Blanche et al., 1998)oU 

Dialister sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

Dysgonomonas sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

Escherichia coli 22.0 
52.0 
15.0 
37.5 

(Saphir and Carter, 1976)oN 
(Clapper and Meade, 1963)tU 
(Mischke et al., 1992)oU 
(Mihaljevic and B.U., 1998)oN 

75.0 (Mihaljevic and Klein., 
1998)oN 

Enterobacter sp. 2.0 
10.0 

(Saphir and Carter, 1976)oN 
(Mischke et al., 1992)oU 

  

Eikenella corrodens 16.0 (Bailie et al., 1978)oN   

Filifactor sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

Fusobacterium sp. 
(nucleatum, alocis, 
russii) 

 
5.0-10.0 

(Elliott et al., 2005)oN 
(Mischke et al., 1992)oU 

42.9-50.0 (Love et al., 1990)oU 

Group Iij 38.0 (Saphir and Carter, 1976)oN   

Haemophilus sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

Helicobacter sp. 85.7 (Craven et al., 2011)oNV   

Klebsiella sp.  (Balish et al., 1997)tK   

Lampropedia sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

Leptotrichia sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

Moraxella sp.  
40.0 

(Elliott et al., 2005)oN 
(Saphir and Carter, 1976)oN 

  

Neisseria spp. 
(flavescens, 
catarrhalis, sicca) 

 
20.0 
100.0 

(Elliott et al., 2005)oN 
(Saphir and Carter, 1976)oN 
(Clapper and Meade, 1963)tU 

  

Pasteurella sp. 
(multocida) 

 
22.0 
16.0 
95.0 
 
31.3 

(Elliott et al., 2005)oN 
(Saphir and Carter, 1976)oN 
(Bailie et al., 1978)oN 
(Mischke et al., 1992)oU 
(Clapper and Meade, 1963)tU 
(Mihaljevic and Klein, 1998)oN 

100.0 
12.5 

(Love et al., 1990)oU 
(Mihaljevic and Klein, 1998)oN 

Group EF-4 30.0 
62.5 

(Saphir and Carter, 1976)oN 
(Mischke et al., 1992)oU 

  

Porphyromonas spp. 
(gingivalis, 
crevioricanis, cansulci, 
canoris, salivosa, 
cangingivalis) 

 
3.0-68 

(Elliott et al., 2005)oN 
(Allaker et al., 1997)oB 

  

Prevotella spp. 
(intermedia, denticula) 

 
3.0-44.0 

(Elliott et al., 2005)oN 
(Allaker et al., 1997)oB 
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Bacteria Dogs  Cats   

 p(%) Reference p(%) Reference 

Pseudomonas sp. 
(aeruginosa) 

25.0 
20.0 
7.5 

(Mihaljevic and Klein, 1998)oN 
(Clapper and Meade, 1963)tU 
(Mischke et al., 1992)oU 

25.0 (Mihaljevic and Klein, 1998)oN 

Proteus sp. 
(mirabilis) 

2.5 (Mischke et al., 1992)oU 
(Clapper and Meade, 1963)tU 

  

Simonsiella sp.  
18.0 

(Balish et al., 1997)tK 
(Bailie et al., 1978)oN 

  

Streptobacillus sp. 12.0 (Bailie et al., 1978)oN   

Wolinella sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

Xanthomonas sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

Xenophilus sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

Wolinella recta   28.6 (Love et al., 1990)oU 

     

Gram positive     

Actinomyces spp. 
(viscosus, 
hordeovulneris, 
denticolens) 

 
14.0 
8.0 
2.0 

(Elliott et al., 2005)oN 
(Saphir and Carter, 1976)oN 
(Mischke et al., 1992)oU 
(Bailie et al., 1978)oN 

21.4-57.1 (Love et al., 1990)oU 

Bacillus spp. 
(subtilis, cereus, 
megaterium, pumilus, 
circulans, , anitratum) 

2.0-12.0 
24.0-36.0 

(Bailie et al., 1978)oN 
(Clapper and Meade, 1963)tU 

  

Bifidobacterium sp. 3.0 (Mischke et al., 1992)oN   

Brevibacterium 
acetyliticum 

2.0 (Bailie et al., 1978)oN   

Clostridium sp. 
(perfringens) 

 
8.0 
3.0 

(Elliott et al., 2005)oN 
(Clapper and Meade, 1963)tU 
(Mischke et al., 1992)oU 

  

Corynebacterium sp.  
26.0 
16.0 
60.0 
12.5 

(Elliott et al., 2005)oN 
(Saphir and Carter, 1976)oN 
(Clapper and Meade, 1963)tU 
(Bailie et al., 1978)oN 
(Mischke et al., 1992)oU 

  

Curtobacterium sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

Dietzia sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

Enterococcus 8.0 (Clapper and Meade, 1963)tU   

Gemella sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

Granulicatella sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

Lactobacillus sp. 20.0 
8.0 

(Clapper and Meade, 1963)tU 
(Bailie et al., 1978)oN 

  

Micrococcus sp.  
60.0 
8.0 

(Elliott et al., 2005)oN 
(Saphir and Carter, 1976)oN 
(Bailie et al., 1978)oN 

  

Peptostreptococcus sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

Propionibacterium sp.  
3.0 

(Elliott et al., 2005)oN 
(Mischke et al., 1992)oU 

64.3 (Love et al., 1990)oU 

Rothia sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

Streptococcus spp. 
(lactis, viridans, mitis, 
epidermidis, group 
D/G/M/F/E, canis, 
bovis, suis, anginosus) 

 
82.0 
95.0 
6.3-81.0 
48.0-
100.0 
2.0-48.0 

(Elliott et al., 2005)oN 
(Saphir and Carter, 1976)oN 
(Mischke et al., 1992)oU 
(Mihaljevic and Klein, 1998)oN 
(Clapper and Meade, 1963)tU 
(Clapper and Meade, 1963)tU 
(Bailie et al., 1978)oN 

50.0 (Mihaljevic and Klein, 1998)oN 

Staphylococcus, 
coagulase negative: 
 
 
Staphylococcus spp. 

64.0 
7.5 
26.6 
 
25.0 

(Clapper and Meade, 1963)tU 
(Mischke et al., 1992)oU 
(Loeffler et al., 2005)oM 
(Elliott et al., 2005)oN 
(Mihaljevic and Klein, 1998)oN 

50.0 
 
 
12.5 
 

(Loeffler et al., 2005)oM 
 
 
(Mihaljevic and Klein, 1998)oN 
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Bacteria Dogs  Cats   

 p(%) Reference p(%) Reference 

Staph. epidermidis/ 
xylosus/ simulans 

4.4-16.8 (Cox et al., 1985)oN 

Staphylococcus, 
coagulase positive: 
Staphylococcus 
intermedius 
Staphylococcus 
aureus/ 
(Staph. aureus 
Methicillin-R) 

 
 
42.0 
2.5 
6.6 

(Clapper and Meade, 1963)tU 
 
(Bailie et al., 1978)oN 
(Mischke et al., 1992)oU 
(Loeffler et al., 2005)oM 

 
3.5 

 
(Cox et al., 1985) oN 
 
 

Tessarococcus sp.  (Elliott et al., 2005)oN   

N = privately owned pets  B = animals from breeds  U = unknown 
S = pets from animal shelters V = healthy and sick animals M = mixture of different pets 
K = clinic/research animals Z = animals from kennels 
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Table 2: Nasal bacteria and prevalences (p) of dogs and cats 
Bacteria Dogs  Cats  

 p(%) Reference p(%) Reference 

Gram negative     

Aerobacter aerogenes 20.0 (Clapper and Meade, 
1963)U 

  

Acinetobacter sp.  (Balish et al., 1997)   

Alcaligenes spp. 
(metalcaligenes, faecalis) 

20.0 (Clapper and Meade, 
1963)U 

  

Bordetella sp.    (Padrid, 2004) 

Escherichia coli 16.0 (Clapper and Meade, 
1963)U 

 (Padrid, 2004) 

Eikenella corrodens 6.0 (Bailie et al., 1978)N   

Neisseria spp. 
(flavescens, catarrhalis, 
sicca) 

92.0 (Clapper and Meade, 
1963)U 

  

Pasteurella sp. 12.0 (Bailie et al., 1978)N  (Padrid, 2004) 

Pseudomonas aeruginosa 24.0 (Clapper and Meade, 
1963)U 

  

Simonsiella sp. 2.0 (Bailie et al., 1978)N   

Streptobacillus sp. 6.0 (Bailie et al., 1978)N   

     

Gram positive     

Bacillus spp. 
(subtilis, cereus, pumilus, 
circulans, anitratum) 
 

32.0-56.0 
4.0-14.0 

(Clapper and Meade, 
1963)U 
(Bailie et al., 1978)N 
 

  

Bifidobacterium sp.  (Balish et al., 1997)K   

Clostridium spp. 
(perfringens, septicum, 
sporogenes) 

16.0 (Clapper and Meade, 
1963)U 
(Balish et al., 1997) 

  

Corynebacterium sp. 40.0 
30.0 

(Clapper and Meade, 
1963)U 
(Bailie et al., 1978)N 

  

Enterococcus  28.0 (Clapper and Meade, 
1963)U 

  

Lactobacillus sp. 20.0 
6.0 

(Clapper and Meade, 
1963)U 
(Bailie et al., 1978)N 

  

Micrococcus sp. 22.0 (Bailie et al., 1978)N   

Streptomyces sp. 2.0 (Bailie et al., 1978)N   

Streptococcus spp. 
(lactis, viridans, mitis, 
epidermidis, group D/G/F) 

56.0-92.0 
2.0-46.0 

(Clapper and Meade, 
1963)U 
(Bailie et al., 1978)N 

 (Padrid, 2004) 

Staphylococcus, coagulase 
negative: 
 
Staph. 
epidermidis/xylosus/simulans 

100.0 
28.8 

(Clapper and Meade, 
1963)U 
(Loeffler et al., 2005)M 

33.0 
 
1.8-33.6 

(Loeffler et al., 2005)oM 
(Padrid, 2004) 
(Cox et al., 1985)N 

Staphylococcus, coagulase 
positive: 
Staph. intermedius 
Staph. aureus 
(Staph. aureus Methicillin-R.) 

 
 
60.0 
4.4 

(Clapper and Meade, 
1963)U 
 
(Bailie et al., 1978)N 
(Loeffler et al., 2005)M 

 
8.8 
1.8 

 
(Cox et al., 1985)N 
(Cox et al., 1985)N 
 

N = privately owned pets   B = animals from breeds  U = unknown 
S = pets from animal shelters  V = healthy and sick animals M = mixture of different pets 
K = clinic/research animals  Z = animals from kennels 
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Table 3: Faecal (f)/Rectal (r) bacteria and prevalences (p) of dogs and cats 
Bacteria Dogs  Cats  

 p(%) Reference p(%) Reference 

Gram negative     

Aerobacter aerogenes 40.9 (Clapper and Meade, 1963)rU   

Acinetobacter sp.  (Balish et al., 1997)fK   

Bacteroides sp.  
75.0 

(Balish et al., 1997)fK 
(Bornside and Cohn, 1965)fK 

46.7 (Howard et al., 1993)rK 

Campylobacter spp. 
(upsaliensis, jejuni, coli) 

46.5 
67.0 
5.6-24.1 

(Acke et al., 2009)rN 
(Hald et al., 2004)fN 
(Olsen and Sandstedt, 1987)rN 

44.0 (Acke et al., 2009)rN 

Escherichia coli 90.9 
82.7 

(Clapper and Meade, 1963)rU 
(Holland et al., 1999)fZ 

  

Escherichia coli (haemolytic)   70 (Howard et al., 1993)rK 

Escherichia coli (non-
haemolytic) 

  8.3 (Howard et al., 1993)rK 

Escherichia coli, cytotoxic 4.1-4.7 (Beutin, 1999)fU 4.3-40.0 (Beutin, 1999)fU 

Escherichia coli, STEC 3.2-12.3 (Beutin, 1999)fU  (Beutin, 1999)fU 

Escherichia. freundii  (Clapper and Meade, 1963)rU   

Enterobacter sp.  (Balish et al., 1997)fK 1.7 (Howard et al., 1993)rK 

Fusobacterium sp.  
86.0 

(Balish et al., 1997)fK 
(Mentula et al., 2005)fK 

  

Klebsiella sp. 
(pneumoniae) 

 (Balish et al., 1997)fK 1.7 (Howard et al., 1993)rK 

Moraxella sp.  (Balish et al., 1997)fK   

Plesiomonas shigella   6.7 (Howard et al., 1993)rK 

Proteus spp. 
(mirabilis, vulgaris, morganii) 

31.5 (Clapper and Meade, 1963)rU 
(Balish et al., 1997)fK 

3.3 (Howard et al., 1993)rK 

Pseudomonas aeruginosa  (Clapper and Meade, 1963)rU   

     

Gram positive     

Bacillus sp. 
(subtilis) 

 
68.1 

(Balish et al., 1997)fK 
(Clapper and Meade, 1963)rU 

  

Bifidobacterium sp.  
64.0 

(Balish et al., 1997)fK 
(Mentula et al., 2005)fK 

  

Clostridium sp. 
(perfringens) 

 
100.0 
83.0 
18.1 

(Balish et al., 1997)fK 
(Mentula et al., 2005)fK 
(Bornside and Cohn, 1965)fK 
(Clapper and Meade, 1963)rU 

  

Corynebacterium sp.  (Balish et al., 1997)fK 1.7 (Howard et al., 1993)rK 

Enterococcus spp. 
(faecalis, hirae, dispar-like, 
canis, raffinosus, faecalis, 
casseliflavus, asini, avium, 
durans, faecium, gallinarum, 
cecorum) 

80.0 
54.5 
82.0 
2.0-45.0 
1.0-34.0 

(Jackson et al., 2009)rKN 
(Clapper and Meade, 1963)rU 
(Mentula et al., 2005)fK 
(Devriese et al., 1992)rN 
(De Graef et al., 2005) fN 

21.7 
60.0 
2.0-60.0 

(Howard et al., 1993)rK 
(Jackson et al., 2009)rKN 
(Devriese et al., 1992)rN 

Eubacterium sp.  (Balish et al., 1997)fK   

Lactobacillus sp. 13.6 
32.0 

(Clapper and Meade, 1963)rU 
(Mentula et al., 2005)fK 

36.7 (Howard et al., 1993)rK 

Micrococcus sp.  (Balish et al., 1997)fK   

Peptostreptococcus sp.  (Balish et al., 1997)fK   

Pseudomonas sp. 9.0 (Clapper and Meade, 1963)rU   

Staphylococcus, coagulase 
negative: 
Staphylococcus sp. 
Staph. 
epidermidis/xylosus/simulans) 
 

13.6 
36.0 

(Clapper and Meade, 1963)rU 
(Mentula et al., 2005)fK 

 
11.7 
4.4-30.0 

 
(Howard et al., 1993)rK 
(Cox et al., 1985)N 
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Bacteria Dogs  Cats  

 p(%) Reference p(%) Reference 

Staphylococcus, coagulase 
positive: 
Staph, intermedius 

 (Clapper and Meade, 1963)rU  
3.5 

 
(Cox et al., 1985)N 

Streptococcus sp. 
(suis, canis, lactis, viridans, 
mitis, bovis, alactolyticus, 
minor, gallolyticus) 

100.0 
100.0 
86.3-90.0 
1.0-10.0 
2.0-12.0 
14.9 

(Mentula et al., 2005)fK 
(Bornside and Cohn, 1965)fK 
(Clapper and Meade, 1963)rU 
(De Graef et al., 2005)fN 
(Devriese et al., 1992)rN 
(Lyskova et al., 2007)rN 

5.0 
5.0-32.0 
12.2 

(Howard et al., 1993)rK 
(Devriese et al., 1992)rN 
(Lyskova et al., 2007)rN 

Weissella cibaria 5.0 (De Graef et al., 2005)fN   

N = privately owned pets  B = animals from breeds  U = unknown 
S = pets from animal shelters V = healthy and sick animals M = mixture of different pets 
K = clinic/research animals Z = animals from kennels 
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Table 4: Oral, nasal and faecal bacteria with prevalences of humans if available 
Oral 

(Aas et al., 2005; Grusell  
et al., 2012; Tannock, 1995) 

Nasal 

(Frank et al., 2010; Lemon et al., 
2010; Tannock, 1995) 

Faecal 

(Smith and Crabb, 1961; Tannock, 
1995; Todar, 2008; van Houte and 
Gibbons, 1966) 

Actinomyces   

 Anaerococcus spp.  

Atopobium   

  Bacillus 

Bacteroidetes… Bacteroidetes 1.36% Bacteroides 

Bifidobacterium  Bifidobacterium 

Capnocytophaga sp. Corynebacterium 
(pseudodiphthericum, 
tuberculostearicum, accolens) 

 

Campylobacter   

  Clostridium  

Corynebacterium Corynebacterium  

 Cyanobacteria 0.08%  

Eikenella   

 Enterobacter ludwigii Enterobacter 

  Enterococcus 

  Escherichia coli 

Eubacterium  Eubacterium 

Fusobacteria Fusobacteria 0.21% Fusobacteria 

Gemella   

  Klebsiella 

Haemophilus spp. 
(parainfluenzae, influenzae) 

Haemophilus  

Lactobacillus sp.  Lactobacillus sp. 

Leptotrichia   

 Moraxella  

Micrococcus sp.   

 Mycobacterium spp.  

Nocardia sp.   

Neisseria Neisseria  

 Peptoniphilus spp.  

  Peptostreptococcus 

Porphyromonas   

Propionibacterium sp. Propionibacterium acnes  

Proteobacteria Proteobacteria 4.0%  

  Proteus 

Prevotella   

  Ruminococcus 

Rothia   

Selenomonas   

Staphylococci (epidermidis, 
aureus) 

Staphylococci (epidermidis, 
aureus) 

Staphylococci 

Streptococcus  Streptococcus 

Veillonella  Veillonella 

Candida albicans   
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Abstract 

 

As cats and dogs are very prominent in German households, zoonotic pathogens 

might be transmitted from these animals to their owners or vice versa. Until now, the 

real risk posed to owners by their pets has not been examined on a population level 

and there is only little information hinting at these risks in current literature. 

Thus, the aim of the present study was to provide an overview and present first 

indications to assess these risks for the German population. Conducting an expert 

judgment elicitation, risks were ranked from high to negligible for different pathogens 

transmittable from cats and dogs to humans. Afterwards a rough qualitative risk was 

assessed. Contingency tables were compiled using prevalences in animal 

populations found in current literature and experts‟ scores to arrange pathogens in 

three different categories: no need for action, research needed and public health 

interest. 

In general, experts ranked the risk for transmission of pathogens from pets to 

children higher than from pets to adults. Overall, Escherichia coli and MRSA were in 

the category of highest Veterinary Public Health interest as well as infections 

transmittable by cat bites such as Pasteurella multocida and Capnocytophaga 

canimorsus. 
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Introduction 

 

About 8.2 million cats and 5.4 million dogs are kept in approximately 20% of all 

German households [1]. These animals live in very close proximity to their owners 

and are often even allowed to sleep in the owners‟ beds [2]. 

At the same time it should not be forgotten that half of all notifiable diseases are 

zoonotic and that some of them can be transmitted by pets [3]. One well-known 

zoonotic pathogen is for example Toxoplasma gondii which can cause damage in 

unborn children when congenitally infected and might lead to long-term effects in 

adults. However, there are also other less known pathogens –bacteria like Bartonella 

henselae, parasites or viruses like cat pox- which are potentially zoonotic [4]. 

These pathogens usually do not cause dangerous diseases in the animal. Infections 

may even occur only transient, without symptoms. However, in humans they may be 

a source of serious disease. 

Thus, the question remains as to which role pets play in the transmission of 

zoonoses and how high the risk is which is posed by them to their owners. 

To consider these questions an expert judgment elicitation was carried out, trying to 

assess the epidemiological risk. Knowing the risk and gaining an overview is 

essential to plan further studies and to develop prevention strategies which contribute 

to veterinary public health. 
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Material and Methods 

 

Data collection 

An intensive literature search was carried out from March to June 2012 and 

information on zoonoses transmittable from cats or dogs to humans were collected. 

The pathogen species and caused diseases in pets and humans, characteristics 

such as transmission ways, prevalences in pet population and prevalences or 

incidences in human population were listed in alphabetical order separately for cats 

and dogs. Pathogens were divided into groups: Bacterial, viral, protozoan pathogens 

and worm parasites. Articles from Germany or other European countries with 

comparable social circumstances and life styles were included. 

 

Data treatment 

Lists were discussed with experts in Veterinary Public Health and Risk assessment 

to gain more valuations about possibly important pathogens or those of minor 

importance. Following this, lists were edited according to specific exclusion criteria. If 

a disease was too rare and hardly known or if Germany was officially free of a 

disease, for example in the case of rabies, or if only one case report could be found, 

pathogens were excluded from the list. Another exclusion criterion was when the 

disease was predominantly transmitted by other animals, like Chlamydia or Coxiella, 

and only very seldom by cats or dogs [4, 5]. 

 

Inviting experts 

After finalisation of lists, 24 experts were recruited. Colleagues from different fields 

like veterinary medicine, human medicine and biology were asked to take part in the 

study. Recruitment took place at two German scientific meetings (National 

Symposium on Zoonoses Research 2012, Berlin and DACH Epidemiologietagung 

2012, Neuruppin) where the study was presented. Participation was on a voluntary 

basis and interested persons were also encouraged to tell colleagues about the study 

and ask them to participate. Also, professional staff from the institute‟s cooperation 

partners was asked to participate. 
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Experts were asked to fill in an online survey. The link and access code were sent by 

e-mail to ensure that only invited experts took part and to ensure that they could 

participate only once. If they did not fill in the survey within two weeks, a reminder 

was sent. This was repeated twice only before stopping to remind them. After two 

months the survey was closed. 

 

Expert judgement elicitation 

The online survey was compiled using the Lime Survey Program® [6]. Experts were 

advised to rank the risk for owners becoming infected within the period of one year if 

the pet was carrier of the pathogen.  

Pet owners were divided into adults (13-60 years) and children (2-12 years) and were 

to be seen as healthy and not immunocompromised. Animals were defined as having 

access to the owner`s bedroom and cats as dogs were allowed outdoors as well. 

First, experts had to give information about their working field and their special 

subject. Then, they had to fill in two tables, one for cat owners and one for dog 

owners. The risk could be ranked as high, rather high, medium, rather low or 

negligible [7]. Afterwards, experts also had to say how sure they were about their 

estimation on a scale from one to four (very sure, sure, rather unsure, unsure). They 

were also able to select “I don‟t know”. In the end, they were asked which sources or 

background they used for their estimation. They could choose between literature 

search, discussion with colleagues or personal experience and also use a free text 

field. 

 

Risk analysis 

To evaluate differences between age groups (children and adults) and among 

pathogens in risk scores, ranked scores were analysed in a nonparametric analysis 

of variance with repeated measurements [8] depending on the age group (children or 

adults), the pathogen (31 pathogens) and their interaction. The model accounted for 

the dependent data structure caused by the repeated measurements of each expert 

and regarded different variance among the parasites by modelling an unstructured 

covariance matrix. In order to compute the unstructured covariance matrix in this 
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setting, the default estimation method of restricted maximum likelihood had to be 

replaced by the minimum variance quadratic unbiased estimation method. This 

model was accounted separately for dog owners (14 pathogens) and cat owners (17 

pathogens). 

Afterwards, scores were compared for each parasite separately with a Wilcoxon 

signed rank test [8] to decide the differences in the experts‟ scores concerning their 

decisions about the risk for adults or children. In all analyses, the type I error was set 

at 5% (two-sided). SAS® (SAS Inc. Cary) [9] was used for all computations. 

Pathogens were classified in four groups separately for dog and cat owners and for 

adults and children, so in the end four tables were created. These contingency tables 

were created by using prevalences from literature and experts‟ scores. As “low” 

prevalences for dogs, prevalences below 2% were presumed and prevalences of 2% 

or higher were presumed as “high”. For cats, prevalences below 1% were presumed 

as “low” and prevalences of 1% and higher were presumed as “high”. These 

prevalence data were chosen on the background of revealing an adequate number of 

potentially infected humans on the basis of 200 000 people to be examined in the 

study “national cohort Germany” [10]. Experts‟ scores were grouped into “low risk” 

(questionnaire answers rather low and negligible) and “high risk” (questionnaire 

answers medium, rather high and high). If the majority of scores did not fit into one of 

these groups, the pathogen allocated to “ambiguous”. 

 

Results 

 

After the literature search, 38 pathogens for dogs and 38 pathogens for cats were 

found. The selected pathogens of cats and dogs mainly resembled each other, only 

few pathogens differed and were found for dogs or cats only. 

After excluding pathogens following the above mentioned criteria, there remained 

seven bacterial species, five parasites (worms and protozoa) and two fungi for dogs, 

and nine bacterial species, five parasites (worms and protozoa), two fungi and one 

virus for cats (see table 1 and 2). 
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Of the invited 24 experts, 18 took part in the elicitation. Of these 18, four experts did 

not fill in the questionnaire about cat owners, three of these experts also did not fill in 

the questionnaire about dog owners. Overall, 15 experts completed the questionnaire 

about the risk for dog owners and 14 experts completed the questionnaire about the 

risk for cat owners. Nine of them took part on-line immediately, two after the first 

reminder and the remaining seven after the second reminder. 

Experts taking part mainly worked in the field of veterinary medicine (12 experts), 

only three experts came from human medicine and another three experts named 

biology as their profession. The actual occupation was “research” for 15 of the 18 

experts and “other” for three of the experts. They ranked the transmission risks for 

the diseases separately for adults and children as can be seen in table 1 (for dog 

owners) and table 2 (for cat owners). What the majority of experts tended to rank is 

marked in the tables. Non-marked columns mean that no definite decision could be 

made, as scores were spread too widely. Concerning adult dog owners, for six 

pathogens (43%: Campylobacter jejuni, Pasteurella multocida, Salmonella sp., 

MRSA, Cryptosporidium parvum, Trichophyton spp.) the transmission risks were 

ranked as “high”, two pathogens (14%: Dipylidium caninum, Echinococcus sp.) were 

ranked as “low” and for the remaining six pathogens (43%: Capnocytophaga spp., E. 

coli, Leptospira spp., Giardia spp., Toxocara canis) scores were “unsure”. Scores for 

adult cat owners resulted in eight pathogens (47%: Bartonella henselae, 

Capnocytophaga spp., P. multocida, Orthopoxvirus, C. parvum, Toxoplasma gondii, 

Microsporum canis, Trichophyton spp.) ranked as “high”, three pathogens (18%: 

Coxiella burnetti, Dipylidium caninum, M. canis) ranked as “low” and for six 

pathogens (35%: C. jejuni, E. coli, Leptospira spp., Salmonella sp., Toxocara sp., 

Giardia spp.) were scores were “unsure”. 

Concerning children, for dog owners the transmission risk for only one pathogen 

(Echinococcus sp.) was ranked as “low” and for one pathogen (MRSA) the risk was 

unsure, for cat owners, also only one pathogen (Echinococcus sp.) was ranked as 

“low” and for two pathogens (Coxiella burnetti and Pasteurella multocida) the risk 

was unsure. For the other pathogens (for example Campylobacter jejuni, E. coli, 

Bartonella henselae or Toxoplasma gondii) transmission risks were ranked as “high”. 
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Tabelle 1: experts’ answers/scores to questionnaire concerning dog owners 
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negligible 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 3 1 0 0 13 

% 7 7 0 7 7 7 7 0 7 13 20 7 0 0  

rather low 5 9 9 4 8 6 4 7 8 7 5 7 2 3 84 

% 33 60 60 27 53 40 27 47 53 47 33 47 13 20  

medium 5 2 2 7 3 4 4 5 4 6 6 6 6 7 67 

% 33 13 13 47 20 27 27 33 27 40 40 40 40 47  

rather high 3 2 3 2 3 3 4 2 1 0 0 1 4 4 32 

% 20 13 20 13 20 20 27 13 7 0 0 7 27 27  

high 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 10 

% 0 7 7 7 0 0 13 7 7 0 7 0 13 0  

don’t know 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 

% 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7  
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negligible 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 9 

% 7 0 0 7 7 7 7 0 0 7 13 7 0 0  

rather low 0 6 4 2 5 1 1 5 6 4 4 3 2 2 45 

% 0 40 27 13 33 7 7 33 40 27 27 20 13 13  

medium 5 4 6 5 5 7 6 3 5 7 6 6 5 5 75 

% 33 27 40 33 33 47 40 20 33 47 40 40 33 33  

rather high 6 3 3 4 4 3 6 5 3 3 1 5 4 6 56 

% 40 20 20 27 27 20 40 33 20 20 7 33 27 40  

high 2 1 1 3 0 3 1 2 1 0 2 0 3 1 20 

% 13 7 7 20 0 20 7 13 7 0 13 0 20 7  

don’t know 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 

% 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7  

Non-finished questionnaires: 3 
Trans.: Transmission ways; S.: smear infection; U.: contact to urine; Bi.: bite; K.: scratch; L.: licking; W.: wound 
infection; dT: direct animal contact; grey marking: where <=80% tended to 
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Tabelle 2: experts’ answers/scores to questionnaire concerning cat owners 
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negligible 1 1 1 4 1 2 0 1 1 0 3 4 2 1 1 0 0 23 

% 7 7 7 29 7 14 0 7 7 0 21 29 14 7 7 0 0  

rather low 6 5 6 5 5 8 3 5 3 7 3 7 3 8 2 3 3 82 

% 43 36 43 36 36 57 21 36 21 50 21 50 21 57 14 21 21  

medium 4 3 5 3 7 2 2 6 5 6 6 3 6 4 4 5 5 76 

% 29 21 36 21 50 14 14 43 36 43 43 21 43 29 29 36 36  

rather high 2 2 1 2 1 2 6 1 4 1 1 0 2 1 4 4 5 39 

% 14 14 7 14 7 14 43 7 29 7 7 0 14 7 29 29 36  

high 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 10 

% 7 7 7 0 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 21 7 0  

don’t know 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 8 

% 0 14 0 0 0 0 7 0 7 0 7 0 7 0 0 7 7  
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negligible 0 1 1 4 1 2 0 1 1 0 1 3 2 0 0 0 1 18 

% 0 7 7 29 7 14 0 7 7 0 7 21 14 0 0 0 7  

rather low 4 3 3 6 3 6 2 2 3 2 4 6 1 7 1 2 2 57 

% 29 21 21 43 21 43 14 14 21 14 29 43 7 50 7 14 14  

medium 3 3 3 1 6 3 1 7 5 7 5 4 7 5 4 4 3 71 

% 21 21 21 7 43 21 7 50 36 50 36 29 50 36 29 29 21  

rather high 6 4 5 3 2 3 8 3 2 4 3 1 3 2 6 6 6 67 

% 43 29 36 21 14 21 57 21 14 29 21 7 21 14 43 43 43  

high 1 1 2 0 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0 3 1 1 17 

% 7 7 14 0 14 0 14 7 14 7 0 0 0 0 21 7 7  

don’t know 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 8 

% 0 14 0 0 0 0 7 0 7 0 7 0 7 0 0 7 7  

Non-completed questionnaires: 4 
Trans.: Transmission ways; S.: smear infection; U.: contact to urine; Bi: bite; K.: scratch; L.: licking; W.: wound 
infection; dT: direct animal contact; Ae.: aerogen, contact to birth material
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The results of the classification of pathogens compiled in contingency tables can be 

seen in tables 3 to 6. A classification of low prevalence and low risk of transmission 

(low/low) indicated that there was no need to act concerning these pathogens; a 

classification of high/high was interpreted as public health interest and fields with 

mixed high/low or low/high groups were interpreted as pathogens where more 

research is needed. 

 

Tabelle 3: Qualitative risk assessment table for adult dog owners 

 Prevalence in animal population [14, 19-27] 

Risk ranked by experts low (<2%) high (>= 2%) 

“low risk” (rather low + 
negligible) 

no need for action: 
Dipylidium caninum (<0,1%) 
Echinococcus 
granulosus/multilocularis (0.24%) 

need for research: 
Capnocytophaga spp. (19% NL) 
Giardia spp. (18.6%) 
Leptospira spp. (7% GB) 
Pasteurella multocida (31%) 
Toxocara canis (6.1%) 

ambiguous 
(50/50) 

need for research: 
Salmomella 
typhimurim/enteritidis (0%) 

 

“high risk” 
(medium, rather high + high) 

need for research: 
Campylobacter jejuni (1%) 
Cryptosporidium parvum (<1%) 
Microsporum canis (<1% CH) 

Public Health Interest: 
Escherichia coli (15%) 
MRSA (2% London) 
Trichophyton spp. (k.A.) 

 
Tabelle 4: Qualitative risk assessment table for young (children) dog owners 

 Prevalence in animal population [14, 19-27] 

Risk ranked by experts low (<2%) high (>= 2%) 

“low risk” (rather low + 
negligible) 

  

“high risk” 
(medium, rather high + high) 

need for research: 
Campylobacter jejuni (1%) 
Cryptosporidium parvum (<1%) 
Dipylidium caninum (<0.1%) 
Echinococcus 
granulosus/multilocularis (0.24%) 
Microsporum canis (<1% CH) 
Salmomella 
typhimurim/enteritidis (0%) 

Public Health Interest: 
Capnocytophaga spp. (19% NL) 
Escherichia coli (15%) 
Giardia spp. (18.6%) 
Leptospira spp. (7% GB) 
MRSA (2% London) 
Pasteurella multocida (31%) 
Toxocara canis (6.1%) 
Trichophyton spp. (k.A.) 
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Tabelle 5: Qualitative risk assessment table for adult cat owners 

 Prevalence in animal population [4, 5, 19-22, 24, 25, 28] 

Risk ranked by experts low (<1%) high (>= 1%) 

“low risk” (rather low + 
negligible) 

no need for action: 
Echinococcus 
granulosus/multilocularis 
(0.25%) 

need for research: 
Coxiella burnetti (8,4% USA) 
Giardia spp. (12.6%) 
Leptospira spp. (9.2% GB) 

ambiguous 
(50/50) 

 need for research: 
Bartonella henselae (13-53%) 
Capnocytophaga spp. (21% NL) 
Campylobacter jejuni (20%) 
Cryptosporidium parvum (1%) 

“high risk” 
(medium, rather high + high) 

need for research: 
Dipylidium caninum (<0.1%) 
Toxoplasma gondii (0.8%) 

Public Health Interest: 
Escherichia coli (75%) 
Microsporum canis (2,1% BE) 
Orthopoxviren (5%) 
Pasteurella multocida (75-90%) 
Salmonella 
typhimurium/enteritidis (2%) 
Toxocara cati/mystax (4,7%) 
Trichophyton spp. (k.A.) 

 
Tabelle 6: Qualitative risk assessment table for young (children) cat owners 

 Prevalence in animal population [4, 5, 19-22, 24, 25, 28] 

Risk ranked by experts low (<1%) high (>= 1%) 

“low risk” (rather low + 
negligible) 

no need for action: 
Echinococcus 
granulosus/multilocularis 
(0.25%) 

need for research: 
Coxiella burnetti (8.4% USA) 
Leptospira spp. (9.2% GB) 

ambiguous 
(50/50) 

 need for research: 
Giardia spp. (12.6%) 

“high risk” 
(medium, rather high + high) 

need for research: 
Dipylidium caninum (<0.1%) 
Toxoplasma gondii (0.8%) 

Public Health Interest: 
Bartonella henselae (13-53%) 
Capnocytophaga spp. (21% NL) 
Campylobacter jejuni (20%) 
Cryptosporidium parvum (1%) 
Escherichia coli (75%) 
Microsporum canis (2,1% BE) 
Orthopoxviren (5%) 
Pasteurella multocida (75-90%) 
Salmonella 
typhimurium/enteritidis (2%) 
Toxocara cati/mystax (4.7%) 
Trichophyton spp. (k.A.) 
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Performing the non-parametric analysis of variables to compare scores concerning 

children and adults in general, there was a statistical significant difference seen (dog 

owners: p-value of <0.0001 and cat owners: p-value of 0.0004). There were also 

significances in the differences between the experts‟ rankings concerning different 

pathogens (dog owners: p-value of 0.0002 and cat owners: p-value of <0.0001). An 

interaction between age group and pathogen seems not to exist, as no statistical 

significance could be seen (p-value of 0.9975 for dog owners and p-value of 0.9973 

for cat owners).  

The Wilcoxon signed rank test within pathogens showed significant differences in the 

rankings concerning adults and children for different pathogens (see table 7). For dog 

owners there were significant differences seen for Campylobacter jejuni, 

Capnocytophaga ssp., Pasteurella multocida, E. coli, Salmonella, Cryptosporidium 

parvum, Giardia ssp., Dipylidium caninum and Toxocara canis, respectively. For cat 

owners there were significant differences seen for Bartonella henselae, 

Campylobacter jejuni, E. coli and Leptospira ssp, respectively. 

 

Tabelle 7: Results of Wilcoxon signed rank test of the comparison adults vs. children 

 comparison of rankings: adult – children 

Pathogen p-value dog owners p-value cat owners 

Campylobacter jejuni 0.001 0.0156 
Capnocytophaga ssp. 0.0078 0.125 
Pasteurella multocida 0.0078 0.25 
E. coli 0.0156 0.002 
Leptospira ssp. 0.125 0.0313 
Salmonella enterica/typhimurium 0.0215 0.25 
MRSA 0.375 - 
Cryptosporidium parvum 0.0156 0.625 
Giardia ssp. 0.0313 0.125 
Dipylidium caninum 0.0078 0.0625 
Echinococcus mutlilocularis/granulosus 0.0625 0.125 
Toxocara canis/cati 0.0078 0.375 
Microsporum canis 0.5 0.25 
Trichophyton ssp. 0.0625 0.75 
Bartonella henselae - 0.0078 
Coxiella burnetti - 1.0 
Orthopoxviren - 0.0625 
Toxoplasma gondii - 0.3125 
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Discussion 

 

The expert judgment elicitation was conducted against the background of preparing a 

national epidemiological cohort study in the entire German population. As infectious 

diseases in humans are of interest not only as study outcome but also as possible 

risk factors for chronic diseases, a decision has to be made which possible zoonotic 

pathogens will be investigated. Thus, the main interest of the study was to obtain an 

opinion on which pathogens might be of special public health interest to be examined 

in line with the national cohort. 

Data collection has posed some problems. Most studies focusing on Germany were 

older than ten years and data on the prevalence of some pathogens were hardly 

available. Therefore, other countries with comparable living circumstances had to be 

included in the literature research. Also, the numbers of examined animals in many 

studies were low. Thus, prevalence data have to be scrutinized. 

Finding experts at conferences was less successful than expected so experts were 

recruited from colleagues the institute was acquainted with working in the field of 

zoonoses or carrying out research on bacteria or viruses. One critical point is that 

only few experts from human medicine could be recruited. Having equal numbers 

would have allowed drawing comparisons between the rankings of experts from 

human medicine and veterinarians. It would have also been preferable if more 

practitioners had been recruited and not only experts working in research. 

Nevertheless, a good number of experts could be contacted and the response rate is 

satisfactory. 

The major issue which can be criticized here is that experts had to rank pathogens 

instinctively as there is no current literature concerning the risks. However, the idea 

was that experts working in this field can perceive what is important or which 

pathogens are of high risk. 

While planning the study it was considered to estimate how much infections from 

cats and dogs attribute to the overall risk of infections of pet owners (in percent). 

Unfortunately too many factors contribute to that risk, for which no data are available. 
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When notifiable diseases are reported, people are usually not questioned about pets 

in their households [11]. 

It can be seen that for most pathogens expert judgements differed or at least the 

spectrum of scores was very wide spread. Concerning children more uniformity was 

apparent. This might be due to the fact that experts in general judged the 

transmission risk for children higher. On performing statistical tests like the Wilcoxon 

signed rank test, also some pathogens showed statistical significant differences at 

the comparison child/adult. Also, the mean scores for children‟s rankings were 

always higher than the rankings for adults. One explanation might be that children 

have closer contact to the animals and differ in their hygiene manners, so they might 

therefore be at higher risk [12]. 

Looking at pathogens like for example Campylobacter jejuni or Cryptosporidium 

parvum in the cats‟ table, no decision about where the majority of experts tended to 

could be made. This problem was even more visible when trying to mark where more 

than 80% of experts ranked the pathogen. There were six of 14 or 17 pathogens in 

the cats‟ and dogs‟ tables for adults, where no decision on the tendency could be 

made. In the dogs‟ table concerning children there was only one undetermined 

pathogen (MRSA) and in the cats‟ table there were two undetermined pathogens 

(Coxiella burnetti and Pasteurella multocida). This can be seen as a sign that there is 

not enough information on these pathogens available so experts had to guess and 

created a widespread spectrum of scores. 

Regarding the contingency tables it is interesting that in the table for dogs and adult 

owners only three pathogens were in the category “public health interest”: 

Escherichia coli, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and 

Trichophyton. Whereas the latter one was only in this category because of unknown 

prevalence data, the other two pathogens are of interest in the context of antibiotic 

resistance [13-15]. In the cats‟ tables, also Escherichia coli was in this category, but 

also pathogens transmittable by bites such as Pasteurella multocida or 

Capnocytophaga canimorsus were listed here [16, 17]. Experts seem to expect more 

cat bites than dog bites or a higher danger of transmission due to cat bites compared 

to dog bites. 
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Concerning other bacteria, transmission ways are not that clear and risks might 

therefore be difficult to rank. There are pathogens causing more severe diseases 

than others and high prevalence dates might therefore not necessarily mean higher 

risks. Sometimes it is difficult to decide if the infection in humans was transmitted by 

the owner‟s pet or if there were other sources. For example Campylobacter jejuni 

might be transmitted from raw meat, as well. Even though the animal of an infected 

person can be positive, too transmission routes are not clear. Pets might be infected 

via the same source as their owners, e.g. contaminated meat [18]. 

 

Conclusion 

 

To sum up, it can be stated that there is still a great need for further research. The 

expert elicitation shows that E.coli and MRSA are of great interest in public health 

and that these are two pathogens which should primarily be addressed in the 

national cohort study as prevalence data are high enough to be found in a sample of 

200 000 people and the risk of transmission was ranked high. 

Other pathogens have to be examined in different study designs, like for example in 

case-control studies with humans carrying the questioned infections or suffering from 

the disease. 

Finally, it can be said that a first step in the direction of planning a risk assessment 

has been achieved which can be the starting point for future studies. 
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Weitere Ergebnisse 

1. Machbarkeitsstudie „Tierbeprobung“ 

Die durchgeführten Untersuchungen haben die grundsätzliche Möglichkeit bestätigt, 

dass eine Beprobung eigenständig durch den Tierbesitzer erfolgen kann (siehe 

Publikation 1). Im Folgenden werden weitere, in Publikation 1 nicht veröffentlichte 

Ergebnisse präsentiert. Aus urheberrechtlichen Gründen kann Publikation 1 hier 

nicht in voller Länge präsentiert werden. 

 

1.1. Eigenschaften der Tiere 

Das durchschnittliche Alter der Hunde lag bei sechs Jahren (min < 6 Monate, max 16 

Jahre, Variationskoeffizient 60,21), das der Katzen bei ebenfalls sechs Jahren (min 1 

Jahr, max 15 Jahre, Variationskoeffizient 80,82). Im Durchschnitt wogen die Hunde 

24 kg (min 2kg, max 60kg, Variationskoeffizient 54,30) und die Katzen 5kg (min 2kg, 

max 8kg, Variationskoeffizient 36,75). 

 

Bezüglich der Haltungsform lässt sich sagen, dass elf der Katzen reine Hauskatzen 

waren, während die übrigen sieben Freigänger mit Zugang zum Haus darstellten. Bei 

den Hunden hatten elf der Tiere dauerhaft Zugang nach außen, während 71 Hunde 

nur bei den Spaziergängen nach draußen gelangten. 

 

Laut Aussage des Besitzers hatten 27% der Hunde (22/81) und 11% der Katzen 

(2/18) Kontakt zu Nutztieren (Rinder, Schafe, Pferde…), ein Hundebesitzer 

beantwortete die Frage mit „weiß nicht“. 

 

Von den Hundebesitzern hielten 23% (19) noch einen weiteren Hund, 8% (7) noch 

eine Katze und 1% (1) sowohl einen weiteren Hund als auch eine Katze, bei 68% der 

Hundebesitzer stellte das beprobte Tier das einzige Haustier (bezüglich Hund/Katze) 

dar. 
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Bei den Katzenbesitzern lebten bei 50% (9) noch eine weitere Katze, bei 5% (1) noch 

ein Hund und bei 5% (1) sowohl eine weitere Katze als auch ein Hund; 40% hielten 

keine weitere Katze oder Hund. 

 

Bei der Frage nach chronischen Erkrankungen des Tieres, hatten 23% der Hunde 

und 27% der Katzen eine chronische Erkrankung, 8% der Hundebesitzer und 11% 

der Katzenbesitzer war es unbekannt, ob das Tier eine chronische Erkrankung hatte. 

Nur 6% der Hunde (5) und 38% der Katzen (7) waren länger als ein Jahr nicht beim 

Tierarzt gewesen. Bei den übrigen war der häufigste Grund für einen Tierarztbesuch 

in den vergangenen zwölf Monaten bei Hunden eine Erkrankung (44%) gefolgt von 

Routineuntersuchungen (41%), Unfall (27%) und anderen Gründen (11%). Bei den 

Katzen gestaltete sich die Reihenfolge der Gründe wie folgt: Andere (45%), 

Erkrankung (36%) und Routineuntersuchungen (18%). Dabei wurden den Hunden in 

den letzten zwölf Monaten bei 43% (36) einmal und bei 3% (3) zwei- bis dreimal 

Antibiotika verschrieben, bei den Katzen bei 33% (6) einmal und bei 5% (1) zwei- bis 

dreimal. Da eine aktuelle Antibiotikatherapie aber Ausschlussgrund für die 

Untersuchung war, dürften diese Befunde keine weitere Auswirkung für die 

Bewertung der Ergebnisse haben. 

 

Insgesamt 92% der Hunde hatten in den letzten zwölf Monaten Zecken und 71% (5 

von 7 Freigängern) der Katzen, einem Hundebesitzer war es unbekannt, ob sein Tier 

in den letzten zwölf Monaten Zecken gehabt hatte. Flohbefall hatten 7% (6) der 

Hunde und 16% (3) der Katzen in den letzten zwölf Monaten. 

 

1.2. Tierärztliches Protokoll 

Bei der Probennahme durch die Studientierärztin wurde bei 19,4% der Hunde eine 

Wunde festgestellt, eine Katze hatte eine Allgemeininfektion. Bei der 

Nasentupfernahme ergaben sich bei 30% (25) der Hunde und 16% (3) der Katzen 

Probleme, wobei dies zu 92% bei den Hunden und zu 100% bei den Katzen durch 

Abwehrbewegungen/ nicht Stillhalten charakterisiert war. Hingegen ergaben sich bei 
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nur 6% (5) der Hunde und 5% (1) der Katzen Probleme bei der Tupfernahme im 

Maul, was bei der Katze durch nicht Stillhalten und Beißversuche, bei den Hunden zu 

60% durch mangelndes Stillhalten gekennzeichnet war. 

 

Einer Blutentnahme stimmten 65% der Hunde- und 88% der Katzenbesitzer zu; 

letztendlich konnten aufgrund der organisatorischen Abläufe in den Praxen jedoch 

nur 19 Proben von Hunden und fünf Proben von Katzen genommen werden. Der 

häufigste Grund für die Verweigerung der Blutentnahme war „Schmerzen für das 

Tier“. 

 

1.3. Eingang im Labor 

Telefonisch an die Probennahme erinnert wurden 15 Tierbesitzer, nachdem zwei 

Tage nach der letzten Probennahme noch keine Proben im Labor eingegangen 

waren. Dabei stellte sich heraus, dass von den acht nicht im Labor eingegangenen 

Päckchen drei laut Aussage des Tierbesitzers in den Briefkasten eingeworfen 

worden waren.  

 

Der vom Besitzer auszufüllende Fragebogen fehlte in drei Päckchen (1 Katzen-, 2 

Hundebesitzer). Einen Überblick hierzu bietet Tabelle 8. 

 

Tabelle 8: Übersicht über Probeneingang im Labor 
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Katzen 17 16 17 17 9 15 

Hunde 75 73 74 75 53 - 

Total 92 89 90 91 62 15 
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1.4. Protokoll des Tierbesitzers 

Die Ergebnisse des Fragebogens, der von den Tierbesitzern zu Hause auszufüllen 

war, ergaben, dass sowohl ein Hunde- als auch ein Katzenbesitzer keine 

Nasentupfernahme durchführten. Ebenso nahmen 28% der Hundebesitzer (21) und 

18% der Katzenbesitzer (3) keine Kotprobe und ein Katzenbesitzer nahm auch keine 

Haarprobe. 

 

Aus der Sicht des Besitzers war die Nasentupfernahme bei 97% der Hunde und 87% 

der Katzen, die Maultupfernahme bei 100% der Hunde und 93% der Katzen möglich 

(berechnet aus den zurückgesendeten Nasen/Maultupfern und Fragebögen). 

Probleme bei der Nasentupfernahme traten bei 28% der Hunde und 43% der Katzen 

auf, wobei die meistgenannten Gründe (ca. 80%) fehlendes Stillhalten oder Niesen 

waren. Bei der Maultupfernahme kam es nur bei 6% der Hunde und 12% der Katzen 

zu Problemen durch fehlendes Stillhalten. Bei der Entnahme der Kotprobe hatten 

13% der Hundebesitzer und 61% der Katzenbesitzer Probleme, mit dem Hauptgrund, 

dass kein Kot auffindbar war. Bei der Entnahme der Haarprobe hatte keiner der 

Katzenbesitzer Probleme. 

 

Insgesamt war die Zufriedenheit mit der Studie sehr hoch. 87% fanden den 

Studienverlauf gut annehmbar und 72% würden wieder an einer ähnlichen Studie 

teilnehmen, siehe Tabelle 9. 
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Tabelle 9: Zufriedenheit mit der Studie 

Stimmen Sie den folgenden 
Aussagen zu? 

Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

Teils 
teils 

Lehnen 
eher ab 

Lehne 
voll und 
ganz ab 

Die Anleitung zur Entnahme des 
Nasenabstrichs war leicht zu 
verstehen. 

90,5% 
(77) 

8% 
(7) 

1% 
(1) 

0% 0% 

Die Anleitung zur Entnahme des 
Maulabstrichs war leicht zu 
verstehen. 

96% 
(82) 

4% 
(3) 

0% 0% 0% 

Die Probennahme an der Nase meines 
Tieres war leicht durchzuführen. 

35% 
(36) 

22% 
(19) 

21% 
(18) 

8% 
(7) 

4% 
(4) 

Die Probennahme am Maul meines 
Tieres war leicht durchzuführen. 

78% 
(67) 

14% 
(12) 

5% 
(5) 

0% 
1% 
(1) 

Bei der Durchführung des 
Nasenabstrichs habe ich mich sicher 
gefühlt. 

52% 
(44) 

18% 
(16) 

21% 
(18) 

4% 
(4) 

2% 
(2) 

Bei der Durchführung des 
Maulabstrichs habe ich mich sicher 
gefühlt. 

81% 
(69) 

16% 
(14) 

0% 
1% 
(1) 

0% 

Die Anwesenheit eines Tierarztes bei 
der Entnahme des Nasenabstriches 
finde ich nicht notwendig. 

56% 
(48) 

21% 
(18) 

11% 
(10) 

4% 
(4) 

5% 
(5) 

Die Anwesenheit eines Tierarztes bei 
der Entnahme des Maulabstriches 
finde ich nicht notwendig. 

77% 
(66) 

15% 
(13) 

5% 
(5) 

0% 
1% 
(1) 

Der gesamte Studienverlauf war für 
mich annehmbar. 

87% 
(74) 

10% 
(9) 

2% 
(2) 

0% 0% 

Ich würde an so einer Studie in Zukunft 
wieder teilnehmen 

72% 
(62) 

12% 
(11) 

9% 
(8) 

1% 
(1) 

0% 

 

1.5. Probenbeurteilung im Labor 

Die im Labor eingehenden Päckchen zeigten nie Auffälligkeiten bei der 

Umverpackung, die Etikettierung der Tupferröhrchen fehlte bei 17% der Nasentupfer 

bei den Hunden und bei 6% (1) der Katzen, ebenso bei 20% der Maultupfer bei den 

Hunden und 6% (1) der Katzen. Eine Verwechslung der Etiketten (Nasentupfer <-> 
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Maultupfer) fand bei insgesamt drei Besitzern statt. Der Zustand der Probenröhrchen 

war immer einwandfrei. In einem Fall sendete ein Tierbesitzer die Kotprobe in einer 

Tüte statt im bereitgestellten Kotprobenröhrchen ein und ein Tierbesitzer steckte 

beide Tupfer in ein Röhrchen. In diesem Fall wurden die Tupfer verworfen und nicht 

weiter untersucht. 

 

1.6. Statistische Auswertung 

Die mikrobiologischen Ergebnisse (kein Keimwachstum, geringes, mittelgradiges, 

hohes Keimwachstum) wurden für die statistische Auswertung in die Gruppe 0 (kein 

+ geringes Keimwachstum) und die Gruppe 1 (mittelgradiges + hohes 

Keimwachstum) zusammengefasst. Die Ergebnisse des daraufhin angewendeten 

McNemars Test, mit Cohens Kappa und der allgemeinen Übereinstimmung sind in 

Tabelle 10 und ausführlich in Anhang a) dargestellt.  

 

Tabelle 10: Ergebnisse des McNemar’s Tests 

  
Nasentupfer: 
 
Besitzer vs. TA 

Maulschleimhaut-
tupfer: 
Besitzer vs. TA 

Nasentupfer TA: 
 
Direkt vs. per Post 

Gram+ 
Übereinstimmung 
Pr>S 
Kappa 

 
71,11% 
0,2393 
0,2452 

 
78,02% 
0,0073  
-0,0757 

 
55,55% 
<0,0001  
0,2235 

Gram- 
Übereinstimmung 
Pr>S 
Kappa 

 
58,89% 
0,0018  
0,2083 

 
86,81% 
0,0833  
0,0854 

 
59,59% 
0,0114 
0,1509 

TA = Tierarzt 
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Übergreifende Diskussion 

Diese Arbeit soll einen Beitrag darstellen, ob und in welchem Umfang die Haltung 

von Hunden und Katzen ein Zoonoserisiko für die Bevölkerung Deutschlands 

darstellt. Um diese Frage in einer Bevölkerung zu beantworten, eignen sich 

grundsätzlich populationsbezogene epidemiologische Studien. Hierbei ist es sinnvoll 

Studienteilnehmer und deren Haustiere simultan zu untersuchen, um somit einen 

direkten Rückschluss auf die Transmission von Erregern zu erhalten. 

 

Diese generelle Möglichkeit bietet sich nunmehr vor dem Hintergrund der Etablierung 

der Nationalen Kohortenstudie. Da der Aufwand für die darin stattfindenden 

Untersuchungen aber erheblich ist, lohnt es sich, vorab Hypothesen zu generieren, 

welche Zoonoserreger in eine entsprechende Untersuchung einzubinden sind und 

die Machbarkeit der Forschungsansätze zu evaluieren. 

 

Ein Fokus der hier vorgelegten Arbeit lag daher auf der Frage, ob Hunde- und 

Katzenbesitzer dazu in der Lage sind, Proben zu nehmen, die mit tierärztlich 

genommenen Proben qualitativ vergleichbar sind. Zweck war es, für die Nationale 

Kohortenstudie eine Methode zu finden, mit der einfach und günstig auch Tiere von 

Studienteilnehmern in die Untersuchung mit einbezogen werden konnten.  

 

Zudem musste zur Beurteilung von Ergebnissen auch die Frage beantwortet werden, 

welche Bakterien zur Normalflora von Nase, Maul und Kot bei Hunden und Katzen 

gehören.  

 

Ebenso wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt, bei der alle 

Pathogene identifiziert wurden, die potentiell von Hund oder Katze auf Menschen 

übertragbar sind. 
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In einem nächsten Schritt wurden diese Informationen mit den als Normalflora 

gefundenen Keimen abgeglichen um abzuschätzen, wie hoch das Risiko sein 

könnte. 

 

Weiterhin wurde im Rahmen einer Expertenbefragung eine orientierende 

Risikobewertung durchgeführt, um damit insgesamt abschätzen zu können, welchen 

Zoonoseerregern ein besonderes Interesse bei der Planung einer epidemiologischen 

Studie zukommen soll. 

 

Die skizzierten Fragen wurden in insgesamt drei Publikationen wissenschaftlich 

bearbeitet, und zwar 

 

 Publikation 1: Owner-collected swabs of pets: a method fit for the purpose of 

zoonoses research 

 

 Publikation 2: The normal microflora of cats and dogs –an open secret? 

A narrative literature review 

 

 Publikation 3: First step in a qualitative risk assessment for microbiological 

agents from pets in Germany, 

 

die im Folgenden gemeinsam diskutiert werden sollen. 

 

1. Tierbeprobung 

1.1. Auswahl der Proben 

Nasenabstriche sind in der humanmedizinischen Forschung weit verbreitet, zur 

Erforschung von MRSA oder anderen Erregern, die in der Nase auffindbar sind 

(AKMATOV u. PESSLER 2011). Auch bei der Nationalen Kohortenstudie sollen im 

Rahmen der Infektionskrankheiten Untersuchungen von Nasentupfern und 

Rachentupfern durchgeführt werden (HOFFMANN et al. 2012; WICHMANN et al. 

2012). Bei einem Vergleich mit einer ähnlichen humanmedizinischen Studien von 
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AKMATOV (2012) sieht man, dass Selbst-Beprobung gut von den 

Studienteilnehmern angenommen wird. In der genannten Studie wurden Nasentupfer 

von medizinischem Personal und zu Hause selbst von den Probanden entnommen. 

Hierbei wurde auch ein Vergleich der Qualitäten durchgeführt, wobei die 

Übereinstimmung der virologischen Ergebnisse bei ca. 90% lag. 

 

Da Rachentupfer bei Tieren im Wachzustand kaum möglich sind, sollten alternativ 

Maulschleimhauttupfer entnommen werden (YIN u. NOLTE 2007). Auch in anderen 

Studien wurden problemlos vom Studienpersonal Nasentupfer und Maultupfer für die 

Untersuchung auf verschiedene Erreger entnommen (GÓMEZ-SANZ et al. 2013; 

ABDEL-MOEIN u. SAMIR 2011; BOOIJ-VRIELING et al. 2009). Dies gestaltete sich 

auch hier überwiegend einfach. Nur teilweise reagierten die Tiere mit 

Abwehrbewegungen, v.a. beim Tupfern der Nase. 

 

Die Untersuchung von Katzenhaaren ist beispielsweise im Zusammenhang mit 

Hautpilzen interessant, wobei dafür allerdings genug Hautschuppen mit den Haaren 

entnommen werden müssen. Um Erkenntnisse über den Befall des Tieres mit 

Darmparasiten wie Helminthen oder Protozoen zu gewinnen, werden im Allgemeinen 

Kotproben erfolgreich zur Diagnostik herangezogen (BOCH u. SUPPERER 2006). 

 

Ebenso werden in vielen Studien Kotproben untersucht (JOHNSON et al. 2008; 

STENSKE et al. 2009). Hier hatten die meisten Besitzer damit auch keine 

Schwierigkeiten, allerdings gestaltete sich die Sammlung von Kotproben von 

Freigängerkatzen meist als problematisch, was ggf. auch in der hier vorgelegten 

Untersuchung Hauptgrund für einen geringeren Anteil an Rücksendungen war. 

 

Die Haarentnahme per Zahnbürste erscheint nach den Rücksendungen zu schließen 

einfach möglich. Da hier jedoch nicht näher untersucht wurde, lässt sich nicht 

eindeutig sagen, ob genug Hautschuppen für eine eventuelle Diagnostik mit den 

Haaren entnommen wurden. 
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Insgesamt lässt sich attestieren, dass nach dem derzeitigen Kenntnisstand die 

Probenauswahl sehr geeignet ist, im Rahmen von epidemiologischen Studien 

eingesetzt zu werden. 

 

1.2. Auswahlkriterien für Tiere 

Die Entscheidung, nur gesunde Tiere bzw. keine Tiere mit respiratorischen 

Erkrankungen oder Erkrankungen in der Maulhöhle in die Studie einzubeziehen, 

resultierte aus der Überlegung, dass bei einer Erkrankung die Keimzahl verändert 

sein könnte. Aus einer ähnlichen Überlegung heraus ergab sich die Entscheidung, 

keine Tiere zu tupfern, die unter antibiotischer Behandlung standen. Auch dies hätte 

das Keimspektrum verändert, da bei diesen Tieren vor allem resistente Erreger die 

Keimflora bestimmen würden (VAN DUIJKEREN et al. 2011). 

 

Diese Auswahl fand bereits bei der Erfassung der angemeldeten Tiere statt. Dies war 

ohne Probleme möglich, da in den Praxisverwaltungsprogrammen der Grund für das 

Vorstellen des Tieres in der Praxis vermerkt wurde, so dass der konkrete Zugang zu 

den Tierbesitzern möglich war. 

 

Obwohl eine aktuelle Behandlung mit Antibiotika ein Ausschlusskriterium war, wurde 

erfasst, ob das Tier während der letzten zwölf Monate einer antibiotischen 

Behandlung unterzogen wurde. Dabei fiel auf, dass ca. 48% aller Hunde und ca. 

39% der Katzen während der letzten zwölf Monate mindestens einmal ein 

Antibiotikum verabreicht wurde. Bezugnehmend auf die zu Grunde liegende 

Fragestellung eines aktuellen Erregernachweises ist dies nicht von Bedeutung, 

jedoch zeigt dieses Ergebnis vor dem Hintergrund der allgemeinen Diskussion der 

Resistenzentwicklungen von Bakterien durch den Antibiotikaeinsatz (KATAOKA et al. 

2013) einen bemerkenswerten Befund auf.  
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1.3. Rekrutierung der Teilnehmer 

Die Rekrutierung der Teilnehmer erfolgte auf freiwilliger Basis als Convenience 

Sample. Will man die Daten dennoch als eine Stichprobe interpretieren, aus der ggf. 

Rückschlüsse auf die Tierhalter im Allgemeinen gezogen werden sollen, so muss 

beachtet werden, dass es bei dieser Art der Stichprobenziehung zu einer 

sogenannten Auswahlverzerrung kommen kann (KREIENBROCK et al. 2012). 

 

Zunächst ist in diesem Zusammenhang die Auswahl der Praxen zu nennen: die 

Kleintierklinik als universitäre Spezialklinik sowie eine Praxis im eher ländlichen 

Stadtrandgebiet Isernhagen und eine Praxis in der Nordstadt Hannovers. Dass die 

Kleintierklinik der Tierärztlichen Hochschule eine speziellen Status hat, konnte auch 

in dieser Untersuchung festgestellt werden, da in der Klinik zu viele Tiere mit 

antibiotischer Vorbehandlung oder so schwer wiegenden Erkrankungen vorgestellt 

wurden, dass in angemessener Zeit nicht die gewünschte Tieranzahl zu erreichen 

war. 

 

Auch bei der Auswahl der Besitzer in der Praxis kann ein Bias entstehen. 

Grundsätzlich wurden alle Tierbesitzer, deren Tiere den Einschlusskriterien 

entsprachen, angesprochen; eine Selektion erfolgte nur aus Kapazitätsgründen, so 

dass nicht davon auszugehen ist, dass hier eine Verzerrung entstand.  

 

In Bezug auf die Wahl des Tieres konnte der Tierbesitzer frei entscheiden, welches 

Tier bei der Studie teilnehmen würde, falls mehr als ein Tier in der Klinik oder Praxis 

vorgestellt wurden.  

 

Bei der Rekrutierung der Teilnehmer sollte immer in der gleichen Art und Weise auf 

die Teilnehmer zugegangen werden (MÖHRING u. SCHLÜTZ 2010). Dies gestaltete 

sich allerdings in der praktischen Anwendung schwierig, da die angesprochenen 

Tierbesitzer sich teilweise stark voneinander unterschieden und manche Tierbesitzer 

mehr Erklärungen und Erläuterungen benötigten. Deshalb wurde teilweise von der 
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Standardansprache abgewichen, um den Tierbesitzer von der Teilnahme zu 

überzeugen und angemessen zu informieren. 

 

Da nur vormittags rekrutiert wurde, konnte nicht die gewünschte Anzahl an 

Katzenbesitzern rekrutiert werden. Bei einem Blick in den Terminkalender der Praxen 

konnte man sehen, dass nachmittags mehr Katzenbesitzer angemeldet waren. Eine 

Beprobung am Nachmittag hätte allerdings nicht mehr die Möglichkeit der sofortigen 

Untersuchung der Proben im Labor geboten. Da dies auch ein wichtiger Bestandteil 

der Studie war, wurde die geringere Anzahl an Katzenbesitzern toleriert. 

 

Falls ein angesprochener Tierbesitzer die Teilnahme verweigerte, wurde versucht, 

von diesem Tierbesitzer ein Grund zu erfragen. Weiterhin wurden die Tierart und das 

Geschlecht des Tierbesitzers notiert. Der Vergleich der Teilnehmer zu den Nicht-

Teilnehmer bietet einen Anhaltspunkt dafür, dass es hier zumindest im Hinblick auf 

die Geschlechterverteilung der Tierbesitzer nicht zu einer Verzerrung kam, 

wohingegen bei der Betrachtung von Hunde- bzw. Katzenbesitz zu sehen war, dass 

Katzenbesitzer eine Teilnahme an der Studie eher ablehnten. 

 

Diese Art der Stichprobenziehung wird auch bei anderen vergleichbaren Studien 

angewendet. So rekrutierten STENSKE et al. (2009) die Teilnehmer aus dem 

Personal und der Studentenschaft der Universität Tennesse sowie in einem lokalen 

Geschäft. GÓMEZ-SANZ et al. (2013) machte keine Angaben darüber, wie die 

Haushalte ausgewählt wurden, die in die Studie einbezogen wurden, während 

JOHNSON et al. (2008) unter Besuchern und freiwilligen Helfern des Minneapolis 

Veterans Affair Medical Center sowie Patienten einer Privatklinik rekrutierte. BOOIJ-

VRIELING et al. (2009) suchte Probanden unter den Teilnehmern einer 

Katzenausstellung, wobei hier eventuell von starken Selektionsbias auszugehen ist, 

da auf Katzenausstellungen im Allgemeinen Züchter mit Rassekatzen zu finden sind, 

die in seltenen Fällen Zugang nach draußen erhalten. ABDEL-MOEIN u. SAMIR 

(2011) hingegen wählte eine Zufallsstichprobe aus Tieren aus, die in Tierarztpraxen 

und –klinken in Kairo vorgestellt wurden. 
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Da eine repräsentative Stichprobe von Studienteilnehmern zur Prüfung der 

grundsätzlichen Machbarkeit allerdings nicht erforderlich ist, erscheint die gewählte 

Form der Rekrutierung einen angemessenen Standard darzustellen. 

 

1.4. Beprobungsmaterialien und Versand 

Die Entscheidung für die Art des Beprobungsmaterials wurde von verschiedenen 

Faktoren beeinflusst: 

 

Die Wahl der Tupfer fiel nach Absprache mit dem Institut für Mikrobiologie und aus 

Kooperationsgründen mit den Partnern der Nationalen Kohorte auf die Copan® 

Tupfer mit flüssigem Amies Medium, die auch bei den Pretests zur Nationalen 

Kohortenstudie eingesetzt wurden. Dabei wurden zwei verschiedene Tupfergrößen 

für Nase und Maul gewählt, da vor allem bei Katzen die Nasentupfer kleiner sein 

mussten als die Maulschleimhauttupfer. 

 

Bei den Kotproben wurden die Röhrchen mit Löffel verwendet, da sich hier die 

Entnahme von Kot für den Tierbesitzer recht einfach und sauber gestaltet. Zusätzlich 

zum Beprobungsmaterial enthielt das Päckchen auch Handschuhe, so dass der 

Tierbesitzer sich vor eventueller Verschmutzung oder gar Infektion schützen konnte. 

 

Beim Versand stellte sich die Frage, welche Vorschriften für den Versand von 

Biomaterialien der Deutschen Post anzuwenden und am besten umzusetzen seien. 

Dabei musste nicht nur die Sicherheit beachtet werden, sondern der Versand musste 

auch einfach und verständlich für den Tierbesitzer gestaltet werden. Daher wurde die 

Süsse® PostBox (UN-Klasse 3373 Kategorie B), die fallgeprüft ist und den 

Vorschriften entspricht, für den Versand verwendet. Für die Umverpackung der 

Kotprobenröhrchen und der Tupferröhrchen wurden Süsse® Schutzbeutel (UN-

Klasse 3373 Kategorie B. Risikogruppe 1 und 2) bestellt, die mit einer Saugeinlage 
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bestückt wurden. Somit waren die Versandvorschriften der Deutschen Post erfüllt 

(BERLIN 2012; DHL 2012). 

 

1.5. Statistische Auswertung 

Bei der Untersuchung von zwei verbundenen Stichproben –hier die Ergebnisse der 

mikrobiologischen Untersuchung der Tupfer, die von Tierbesitzer und Tierarzt vom 

selben Tier genommen wurden – kann geprüft werden, ob sich die beiden 

Stichproben unterscheiden. Dabei wird die Übereinstimmung über Cohen„s Kappa 

geprüft und die Unterschiede in der Befundung über den Mc-Nemar-Test bewertet 

(FLEISS et al. 2003). 

 

Um zu erkennen, ob etwa Geschlecht oder Alter der Tierbesitzer einen Einfluss auf 

die Ergebnisse der Tupfer hatten, wurde zudem eine logistische Regression 

durchgeführt (KREIENBROCK et al. 2012). 

 

Diese Berechnungen wurden mit Hilfe des SAS® Programms durchgeführt. Dabei 

wurde entschieden, die Ergebnisse des Keimwachstums (kein Wachstum, geringes, 

mittleres und hohes Keimwachstum) zu den Gruppen „niedrig“ (kein Wachstum und 

geringes Wachstum) und „hoch“ (mittleres und hohes Keimwachstum) 

zusammenzufassen. 

 

Bei der Durchführung der logistischen Regression wurde kein signifikanter Einfluss 

der verschiedenen Größen, wie beispielsweise das Geschlecht des Tierbesitzers, 

festgestellt, so dass davon ausgegangen wird, dass sich Männer und Frauen nicht 

hinsichtlich der Fähigkeit zur Probennahme unterscheiden. Allerdings wurde bei der 

Unterteilung in verschiedene Gruppen (zum Beispiel Katzen-haltende Männer) die 

Gruppengröße sehr klein, so dass diese Berechnungen statistisch nicht mehr als 

gesichert angesehen werden konnten. 
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Im Hinblick auf die Interpretation des Mc-Nemar-Tests ergab sich das Problem, dass 

bei den Nasentupfern in Bezug auf Gram negative Keime größere Unterschiede 

zwischen Tierarzt und Tierbesitzer entstanden waren als bei 

Maulschleimhauttupfern, während die Ergebnisse von Nasen- und 

Maulschleimhauttupfer sich im Gram positiven Bereich stark ähnelten. Im 

Allgemeinen wachsen manche Keime bei längerer Lagerung stark, während andere 

überwachsen werden und sich deren Wachstum damit verringert. Diese Effekte sind 

jedoch stark von der Art des Erregers und der Umgebungstemperatur abhängig 

(JONES u. HUMAN 2005), so dass keine befriedigende Erklärung dafür gefunden 

werden konnte, da man keine Informationen bezüglich der in den Tupfern 

enthaltenen Keimarten hatte und dementsprechend auch keinen Zusammenhang zu 

den Effekten von Lagerung und Temperatur herstellen konnte.  

 

1.6. Keimflora 

Aus grundsätzlichen Erwägungen wurde bei der Untersuchung mikrobiologisch nur 

die Unterscheidung in Keimzahl bei Gram positiven und Gram negativen Keimen 

vorgenommen. Dies geschah einerseits aus Kostengründen, andererseits aber vor 

allem auch, da kein Leitkeim identifiziert werden konnte, der in ausreichender Zahl in 

der geplanten Stichprobe von ca. 100 Tieren in sinnvoller Größenordnung hätte 

identifiziert und für den Vergleich verwendet werden können. 

 

In anderen Studien wurde eine mikrobiologische Auswertung im Hinblick auf ein oder 

zwei interessante Erreger vorgenommen (ABDEL-MOEIN u. SAMIR 2011; GÓMEZ-

SANZ et al. 2013), allerdings war dies hier nicht das Ziel der Studie, da die 

allgemeine Machbarkeit im Vordergrund stand. 

 

Vor diesem Hintergrund wurde daher versucht, in der Literatur Informationen darüber 

zu gewinnen, wie die Normalflora von Nase, Maul und Kot bei Hunden und Katzen 

zusammengesetzt ist. Aktuelle Literatur der letzten zehn Jahre ist hierzu nur sehr 

wenig vorhanden. Die recherchierten Studien waren zudem nicht immer miteinander 
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vergleichbar, da unterschiedliche Methoden zur Identifizierung der Bakterien 

verwendet wurden. Ebenso wurden in einigen Studien die Bakterien bis hin zur Art 

bestimmt, während bei anderen Studien nur die Gattung bestimmt wurde. Da das 

Hauptziel der der Recherche aber darin lag, einen Überblick darüber zu erlangen, 

welche Erreger generell in Nase, Maul und Kot von Hunden und Katzen zu finden 

sind, beeinflussten diese Faktoren die Zusammenstellung nur geringfügig. Dennoch 

ist zu fordern, dass in Zukunft weitere systematische Studien vorgelegt werden, die 

die Normalflora im Detail bestimmen, um dieses Defizit im Kenntnisstand abzubauen. 

Eine gute Möglichkeit, die Keimflora zu untersuchen, bietet die Probennahme durch 

den Besitzer, da dies eine einfache und günstige Art darstellt, von möglichst vielen 

verschiedenen Tieren Material zu gewinnen. Dabei könnten auch im Hinblick auf die 

labortechnische Untersuchung moderne Methoden wie beispielsweise das Next 

Generation Sequencing (DUNNE et al. 2012) oder 16S rRNA Genomsequenzierung 

wie bei DEWHIRST et al. (2012) angewendet werden, um möglichst viele verschiede 

Keime nachzuweisen. 

 

Obwohl die Literaturrecherche bezüglich der Normalflora bei Hunden und Katzen 

intensiver durchgeführt wurde als bezüglich der Normalflora des Menschen, konnten 

Analogien im Keimspektrum beobachtet werden, so dass diese Thematik bei der 

Erforschung von Erregerübertragung weiterhin von Bedeutung ist. Ebenso ist 

generell festzuhalten, dass sowohl beim Tier als auch beim Mensch wenige Studien 

zur Normalflora existieren. Hier kann angenommen werden, dass die Bestimmung 

einer (hoch multiplen) Normalflora mit den traditionellen Kultivierungsmethoden in 

der Mikrobiologie extrem aufwändig und kostenintensiv ist, so dass dieser Aufwand 

in der Vergangenheit gescheut wurde (SPIEGELMAN et al. 2005). Möglicherweise 

wird sich dies in Zukunft mit modernen Methoden einfacher gestalten.  
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2. Risikobewertung 

2.1. Auswahl der Erreger 

Vergleicht man die zwei erstellten Erregerlisten (siehe Abschnitt Literatur 1.5), die 

der Expertenbefragung zu Grunde liegen, mit den Arbeiten von NG u. SARGEANT 

(2012a) und BALABANOVA et al. (2011), so wird deutlich, dass eine umfassende 

Auswahl getroffen wurde. Bis auf wenige Ausnahmen (Capnocytophaga sp., 

Dipylidium caninum, Orthopoxviren, Pasteurella multocida) finden sich alle 

recherchierten Erreger auch in der Arbeit von BALABANOVA et al. (2011) wieder, 

während im Vergleich mit den von NG u. SARGEANT (2012a) priorisierten Erregern 

mehr Unterschiede zu sehen sind. Hier werden einige der Erreger, die bei der 

vorliegenden Untersuchung gefunden wurden (beispielsweise Erreger von 

Hautpilzerkrankungen wie Microsporum canis und Trichophyton sp. oder auch 

MRSA) nicht einbezogen. Diese Unterschiede gründen wahrscheinlich darin, dass in 

Kanada und den USA ein zwar ähnliches Erregerspektrum herrscht wie in 

Deutschland, jedoch auch andere Erreger kursieren, die in Deutschland 

natürlicherweise nicht existieren und für diese Länder eventuell bedeutsamer sind. 

Außerdem bezogen sich beide genannten Studien nicht nur auf von Hund und Katze 

übertragbare Erreger, sondern allgemein auf Zoonoseerreger, also auch auf Erreger, 

die von Nutztieren übertragen werden.  

 

Weiterhin fällt auf, dass bei diesen Studien keine Erreger einbezogen wurden, die 

hauptsächlich durch Bisse übertragen werden, wie beispielsweise Capnocytophaga 

sp. oder Pasteurella multocida. Die in der vorliegenden Untersuchung einzeln 

aufgeführten Helminthen (Ancylostoma sp., Toxocara canis und cati, Echinococcus 

granulosus und multilocularis) wurden bei BALABANOVA et al. (2011) zu drei 

verschiedenen Helminthen-Gruppen (Trematoden, Nematoden, Cestoden) 

zugeordnet, wobei noch weitere, nicht von Hund oder Katze übertragbare 

Helminthen, mit aufgeführt wurden. 

 

Die Diskussion der erstellten Listen mit Kollegen aus dem RKI und dem VPH-Institut 

der Universität sowie dem Bundesamt für Veterinärwesen Bern erwies sich als 
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durchaus sinnvoll. Während die Kollegen aus dem VPH-Institut der Universität Bern 

mehr auf dem Gebiet der Tier-Mensch-Interaktion und vor allem im Nutztierbereich 

forschen, wählen die Kollegen des RKI einen Ansatz, der von der Erkrankung des 

Menschen ausgeht und bei dem Tiere als mögliche Ursachen für die Erkrankung 

betrachtet werden. So wurden die recherchierten Erreger aus verschiedenen 

Perspektiven beleuchtet und diskutiert. Auch bei der Auswahl relevanter und/oder 

interessanter Erreger für die Expertenbefragung erwies sich die Diskussion als 

zweckmäßig und ergab einen Informationsgewinn im Hinblick auf mögliche 

Ausschlusskriterien, so dass bei der finalen Auswahl davon ausgegangen werden 

kann, dass alle wesentlichen Aspekte der Vorbewertung Berücksichtigung gefunden 

haben. 

 

Grundsätzlich konnte im Rahmen der Recherchen dieser Arbeit festgestellt werden, 

dass Zoonosen, die von Hund oder Katze übertragen werden, in deutscher aktueller 

Literatur kaum zu finden sind. Es ist aber davon auszugehen, dass es eine 

Dunkelziffer gibt, da die meisten der Infektionen bei immunkompetenten Besitzern 

wahrscheinlich unbemerkt bleiben oder so leichte Krankheitserscheinungen 

hervorrufen, so dass diese nicht bei einem Arzt vorstellig werden. Zudem ist selbst 

bei Fällen, die einem Arzt vorgestellt werden, nicht davon auszugehen, dass stets 

eine Dokumentation bezüglich einer Verursachung über Tiere vorhanden ist. Selbst 

bei meldepflichtigen Krankheiten, wie beispielsweise Campylobakteriose oder 

Salmonellose (WEBER u. SCHWARZKOPF 2003) wird bei der Meldung nicht erfasst, 

ob der Betroffene Hunde- oder Katzenhalter ist (persönliche Mitteilung D. Werber, 

RKI, 19.06.2012).  

 

Dementsprechend schwierig gestaltet es sich, fundierte Daten für eine 

Risikobewertung zu gewinnen. Recherchierte Prävalenzen bezogen sich teilweise 

nicht auf eine bestimmte Bakterienspezies sondern auf Gattungen, so dass diese 

nicht durchgehend miteinander vergleichbar waren. Auch waren recherchierte 

Prävalenzdaten zum Teil nicht mehr aktuell, waren nur in einzelnen Bundesländern 

Deutschlands erhoben oder stammten aus anderen Ländern mit gegenüber 
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Deutschland vergleichbaren Lebensumständen, weshalb diese nur eingeschränkt 

Gültigkeit haben können. 

 

Aus diesen Gründen war es sinnvoll, eine Expertenbefragung durchzuführen. Dabei 

war eines der Probleme die Auswahl von Experten mit möglichst allgemein 

umfassenden Kenntnissen. 

 

2.2. Rekrutierung der Experten 

Die Rekrutierung der Experten erfolgte bei der DACH-Tagung in Neuruppin und beim 

Zoonosesymposium in Berlin, da bei diesen Veranstaltungen Zoonosen im 

Mittelpunkt standen und davon ausgegangen werden konnte, so eine große Anzahl 

von kompetenten Experten anzusprechen. Zudem wurden auch persönlich bekannte 

Wissenschaftler aus den verschiedenen Bereichen kontaktiert. Dieses Vorgehen 

entspricht den Vorgehensweisen in anderen Studien von NG u. SARGEANT (2012b) 

und BLICKENSTORFER et al. (2011), bei denen ebenfalls die Experten von den 

Studienleitern ausgewählt und per Mail zur Teilnahme eingeladen wurden. 

 

Nur wenige Experten aus dem Bereich der Humanmedizin konnten zur Teilnahme 

gewonnen werden. Bei einer gleich großen Anzahl von Experten aus Tiermedizin 

und Humanmedizin hätte ein Vergleich der Ergebnisse stattfinden können und 

eventuelle Unterschiede hätten sich abgezeichnet. Verglichen mit der Studie von 

BLICKENSTORFER et al. (2011), bei der 15 Experten teilnahmen, wurde ebenfalls 

eine angemessene Anzahl an Experten zur Teilnahme gewonnen. 

 

In der Studie von NG u. SARGEANT (2012b) gestaltete sich die Expertenbefragung 

anders. Hier wurden zwei verschieden Gruppen gebildet, die jeweils in drei 

Untergruppen unterteilt wurden. Die eine Gruppe bestand aus zufällig über das 

Einwohnermelderegister per Stichprobe gezogenen Zivilisten, die andere Gruppe 

bestand aus den persönlich bekannten Kollegen aus verschiedenen medizinischen 

Bereichen. 
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2.3. Statistische Auswertung 

Bei der statistischen Auswertung im Zuge der Expertenbefragung wurden der 

Wilcoxon Vorzeichen-Rang-Test und eine nichtparametrische Varianzanalyse mit 

Messwiederholungen gewählt, da die Daten keiner Normalverteilung folgten und es 

sich bei den Daten um verbundene Stichproben mit wiederholten Messungen 

handelte. Dabei musste für die korrekte Berechnung der Kovarianzmatrix die 

Standardschätzmethode (restricted maximum likelihood) durch die minimum variance 

quadratic unbiased estimation Methode ersetzt werden (BRUNNER et al. 2002). Der 

Wilcoxon Vorzeichen-Rang-Test dient dem Vergleich von Paardifferenzen und kann 

auch für Rangdaten verwendet werden (BRUNNER et al. 2002). 

 

Die Verbundenheit der Stichproben bestand darin, dass jeweils ein Experte die 

Bewertungen für alle Erreger und für Kinder und Erwachsene vornahm. Die 

paarweisen Vergleiche fanden im Hinblick auf Erwachsene und Kinder bezüglich 

jedes Erregers statt. Die nichtparametrische Varianzanalyse kam bei der Auswertung 

in Bezug auf den Vergleich der Bewertungen von Kindern und Erwachsenen im 

Allgemeinen zur Anwendung. 

 

Bei den Einschätzungen der Experten zeichnete sich deutlich eine Inhomogenität ab, 

vor allem in Bezug auf Erwachsene, was darauf schließen lässt, dass bezüglich 

dieser Erreger noch große Unsicherheiten herrschen. Deshalb wurden die 

Ergebnisse so dargestellt, dass für die fünf Bewertungen von „vernachlässigbar“ bis 

„hoch“ die Anzahl der Experten genannt wurde, die dies für den entsprechenden 

Erreger geschätzt hatten. Auf eine mathematische Aufsummierung der Bewertungen 

wurde zugunsten der sich durch die Variationsbreite abzeichnenden Information 

verzichtet. 

 

In Hinblick auf Kinder war eine größere Homogenität der Beurteilungen des Risikos 

durch die Experten zu sehen, da diese von den Experten durchgängig als stärker 

gefährdet angesehen wurden. Eine allgemeine Erklärung hierfür mag sein, dass sich 
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Kinder in ihrem Hygieneverhalten von Erwachsenen unterscheiden und deshalb 

vermeintlich einem höherem Infektionsrisiko ausgesetzt sind (GEBEL et al. 2008). 

 

Ein kritischer Punkt bei der Expertenbefragung ist, dass die Experten sich bei der 

Bewertung größtenteils nicht auf wissenschaftliches Wissen sondern auf ihren 

Eindruck stützen (SLOTTJE et al. 2008; KNOL et al. 2010). Es wird jedoch davon 

ausgegangen, dass dieser Eindruck bei Wissenschaftlern, die sich täglich mit den 

ihnen vorgelegten Erregern beschäftigen, verlässlich ist. 

 

Ein weiterer Ansatz für die Expertenbefragung hätte sich so gestalten können, dass 

nach spezifischen Krankheiten wie beispielsweise Salmonellose und danach, 

welchen Anteil der Erkrankungen beim Menschen wohl durch eine Übertragung von 

deren Haustieren ausgelöst wurde, hätte gefragt werden können. Allerdings wäre bei 

dieser Fragestellung auch davon auszugehen, dass die Experten nur raten könnten, 

da diese Meldungen nicht erfasst werden. Ein ähnlicher Ansatz wurde beispielsweise 

von BLICKENSTORFER et al. (2011) gewählt. Hier wurden die Experten dazu 

aufgefordert, das relative Risiko für bestimmte Risikofaktoren zu benennen. Dabei 

sollten die Experten drei Stufen nennen, das minimale, das wahrscheinlichste und 

das maximale relative Risiko. Mit diesem Ansatz gewinnt man konkretere Zahlen, die 

sich auch in der Auswertung einfacher gestalten. 

 

2.4. Weitere Methoden 

Betrachtet man die dargestellte orientierende Risikobewertung im Vergleich mit 

Ansätzen in anderen Ländern, so fällt auf, dass es verschiedenste Vorgehensweisen 

gibt, sich mit dem Thema der von Haustieren übertragenen Zoonosen zu 

beschäftigen. 

 

In der Studie von NG u. SARGEANT (2012b) wird die Priorisierung von Zoonosen in 

Kanada im Hinblick auf verschiedene Interessensgruppen vorgenommen. Dabei 

wurden, ebenfalls mittels Expertenbefragung, Kriterien ermittelt und beurteilt, anhand 
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derer wichtige Erkrankungen und Erreger identifiziert werden sollten. In einer 

Folgestudie, wurden die Kriterien auf verschiedene Erreger angewendet und 

landesweit (sowohl in den USA als auch in Kanada) Teilnehmern aus der 

Bevölkerung zur Priorisierung vorgelegt. Dies geschah mittels eines Online-

Fragebogens. Abschließend wurden insgesamt 62 Erreger ihrer ermittelten 

Wichtigkeit nach in eine Rangfolge gebracht (NG u. SARGEANT 2012a). 

 

In der Veröffentlichung von NG u. SARGEANT (2012b) wird auch auf weitere Studien 

hingewiesen, in denen per Expertenmeinungen verschiedenste Erreger identifiziert 

wurden. Beispielsweise wurden Vorstudien zu der Veröffentlichung von 

BALABANOVA et al. (2011) aus Deutschland vorgestellt. Während in den meisten 

Studien keine Risikobewertung der Erreger vorgenommen, sondern Kriterien, die für 

die Risikobewertung zu Rate gezogen werden können, vorgestellt wurden, nahm 

letztere eine Priorisierung der Erreger vor. Dabei wurden sowohl bei der Erstellung 

der Kriterien zur Priorisierung sowie bei der Erregerauswahl Experten nach der 

Delphi-Methode um Einschätzungen gebeten. Bei den Erregern handelte es sich um 

humanpathogene Erreger, die in Überwachungsprogrammen und Forschung in 

Betracht gezogen werden sollten. Die insgesamt 127 Erreger wurden im Zuge der 

Bewertung in vier Kategorien eingeteilt: höchste Priorität, hohe Priorität, mittlere 

Priorität und niedrige Priorität. Diese Einteilung ist ähnlich der bei dieser 

Untersuchung durchgeführten Einteilung in Kontingenztafeln, allerdings wurden hier 

Prävalenzdaten zur Einteilung verwendet und es entstanden zwei unsichere 

Kategorien, die man keiner genauen Risikostufe zuordnen kann. 

 

Ein weiterer Ansatz, der von der Tierseite ausgeht, wird von GLICKMAN et al. (2006) 

vorgestellt. Hierbei handelt es sich um das Nationale 

Haustierüberwachungsprogramm für aufkommende Krankheiten und Zoonosen in 

den USA. Mittels eines Computerprogrammes, das ungewöhnliche Ansammlungen 

von sich verbreitenden Krankheiten und Zoonosen aufdeckt und Zecken- und 

Flohaktivitäten überwacht, werden hier Daten einer Tierklinik ausgewertet. Hier 

werden Risikobereiche bezüglich Zoonosen aufgezeigt, jedoch wird keine Bewertung 
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abgegeben. Allerdings stellt dies eine Möglichkeit dar, potentielle Zoonosen zu 

erkennen und Prävalenzen in der Tierpopulation zu ermitteln. 

 

Bei MCINTYRE et al. (2011) wird ein auf der Literatur basierter Ansatz gewählt, um 

die relative Belastung des Menschen durch Krankheit und verschiedene Pathogene 

zu beurteilen. Hierzu wird der sogenannte H-Index verwendet, der misst, mit welcher 

Häufigkeit bestimmte Wörter oder Wortgruppen in Veröffentlichungen verwendet 

werden. Dabei wird aus der Höhe des H-Index geschlossen, wie hoch die Belastung 

des Menschen, ist. Diesen Ansatz könnte man auch für Zoonosen anwenden, 

allerdings werden hier keine Prävalenz- oder Inzidenzdaten in der Human- oder 

Tierpopulation verwendet, um das Risiko abzuschätzen. 

 

TIERNEY et al. (2011) präsentiert das sogenannte “SAVSNET Small Animal 

Veterinary Surveillance Network” (UK). Hier werden Diagnosedaten der Labore und 

Daten aus Praxismanagementsoftwaresystemen genutzt, um den Gesundheitsstatus 

der Tiere festzustellen. Dabei wird bei der Dateneingabe der Tierdaten ein 

standardisierter Diagnosecode wie bei BRODBELT et al. (2011) verwendet. 

Insgesamt kann man hier einen Überblick über die Prävalenzen verschiedener 

Krankheiten beim Tier gewinnen, welche für eine Risikobewertung von großer 

Bedeutung sein können. 

 

Sowohl von der Tier- wie auch von Menschseite, werden bei MACIEJEWSKI et al. 

(2007) Patientendaten in der Computeranwendung „LAHVA (Linked Animal Human 

health visual analytics)“ kombiniert. Dabei werden Patientendaten aus dem „Indiana 

Network for Patient Care“ mit Daten von Tieren aus dem Banfield Pet Hospital 

abgeglichen. Diese werden mittels Symptomüberwachung und der Erfassung von 

Abweichungen ausgewertet. Aus diesen Daten könnte man auch verschiedene 

Risiken ermitteln. 
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Eine kombinierte Erfassung von Krankheitsdaten könnte auch in Deutschland das 

Wissen über die Übertragung von Zoonosen von Haustieren auf ihre Halter 

vergrößern. 

 

2.5. Fachliche Bewertung 

Bei der hier präsentierten Untersuchung wurden die Ergebnisse der 

Expertenbefragung mit Ergebnissen aus der Literaturrecherche kombiniert, so dass 

für die qualitative Risikobewertung eine Kontingenztafel resultierte.  

 

Die Kontingenztafel der Risikobewertung zeigt in der Kategorie „Public Health 

Interesse“ bei Hunden die Erreger Escherichia coli, Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) und Trichophyton sp. Während letzterer nur 

aufgrund unbekannter Prävalenzdaten in diese Kategorie gelangte, scheinen die 

anderen deshalb von besonderem Interesse zu sein, da sie mit 

Antibiotikaresistenzen in Zusammenhang stehen können und daher eine besondere 

Aufmerksamkeit bezüglich eines Risikos auf sich ziehen (LOEFFLER et al. 2011; 

MEYER et al. 2012; GANDOLFI-DECRISTOPHORIS et al. 2013). 

 

Auch bei den Katzen gelangte E. coli in diese Kategorie, außerdem Salmonella sp., 

Toxocara cati, Microsporum canis und ebenfalls Trichophyton spp. zusammen mit 

Pasteurella multocida. Letzterer ist vor allem im Zusammenhang mit 

Bissverletzungen von Bedeutung (BAILIE et al. 1978; MIYOSHI et al. 2012) und es 

scheint, dass die Experten der Meinung waren, dass ein größeres Risiko für den 

Besitzer von Katzen besteht, gebissen zu werden und sich zu infizieren als für 

Hundebesitzer. 

 

Eindeutig als niedrig eingestuft wurde Echinococcus granulosus/multilocularis, bei 

dem, mit der Ausnahme des Risikos für Kinder in der Hundetabelle, Einigkeit 

herrschte. Obwohl diese Erkrankung schwerwiegende Folgen haben kann, wird das 

Risiko als gering eingestuft, da die Prävalenz in der Haustierpopulation als äußerst 
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niedrig anzusehen ist und daher eine Exposition als sehr unwahrscheinlich 

eingeschätzt wird (DYACHENKO et al. 2008).Die übrigen Bakterien waren der 

Kategorie „unsicher-es besteht noch Forschungsbedarf“ zuzuteilen. 

 

Auch bei BALABANOVA et al. (2011) wurden MRSA, Salmonella sp. und E. coli in 

die Kategorie der höchsten Priorität sowie Trichophyton sp. in die Kategorie hoher 

Priorität eingeordnet. Bei NG u. SARGEANT (2012a) befinden sich Salmonella sp. 

und E. coli in der Liste für Kanada im ersten Viertel, während diese Erreger bei der 

Liste für die USA im zweiten Viertel zu finden sind. Toxocara sp. befindet sich bei 

beiden Ländern im dritten Viertel. 

 

Der bei dieser Untersuchung als niedrig eingestufte Erreger Echinococcus 

granulosus/multilocularis wird bei BALABANOVA et al. (2011) in der Gruppe 

„Helminthen (Cestoden)“ in der Kategorie mit niedriger Priorität geführt. Auch in der 

Liste von NG u. SARGEANT (2012a) steht dieser, sowohl bei Kanada als auch den 

USA, erst im dritten Viertel. 

 

Die hier erstellte qualitative Risikobewertung ist bei den Ergebnissen durchaus mit 

der Studie von BALABANOVA et al. (2011) vergleichbar, da die als risikoreich 

eingestuften Erreger sich in der Kategorie mit der höchsten oder hohen Priorität 

wiederfinden und der Erreger, der hier als unbedeutend eingestuft wurde, sich auch 

bei BALABANOVA et al. (2011) in der Kategorie mit der niedriger Priorität befindet. 

 

Im Vergleich mit der Studie von NG u. SARGEANT (2012a) ist eine so eindeutige 

Übereinstimmung nicht zu sehen. Allerdings wurde die Priorisierung hier für Kanada 

und die USA und nicht für Deutschland vorgenommen. 
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3. Schlussfolgerung und Ausblick 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass sowohl bei der Frage nach der Normalflora von 

Maul, Nase und Kot von Hunden und Katzen als auch bei den Risiken der 

Übertragung von zoonotischen Erregern von Haustieren auf Menschen noch starker 

Forschungsbedarf besteht. 

 

Die hier beschriebene Risikobewertung stellt ein grobes Screeningverfahren und 

keine tiefgehende Risikobewertung dar, da für die Beurteilung keine amtlichen Daten 

zur Verfügung standen und nur mit öffentlich zugänglicher Literatur gearbeitet 

werden konnte. Allerdings hilft diese bei der Einschätzung, wo ein Interesse 

bezüglich der öffentlichen Gesundheit besteht und wo noch weitere Erhebungen 

erforderlich sind. 

 

Dabei ist die vorgestellte Methode der Beprobung des Tieres durch den Besitzer ein 

hilfreiches Instrument. Die Vorbereitung und Durchführung gestaltet sich als 

unkompliziert und einfach und bei entsprechender Ansprache an die Tierbesitzer 

besteht auch eine sehr große Bereitschaft, an entsprechenden Studien 

teilzunehmen. 

 

Besonders in Kombination mit der Nationalen Kohortenstudie wäre ein Einsatz der 

Methodik denkbar, um verlässliche Prävalenzdaten bei Mensch und Tier zu 

gewinnen und auch Vergleiche zu Nicht-Tierbesitzern herstellen zu können. 

Daneben wäre auch eine Zusammenarbeit mit Tierarztpraxen in ganz Deutschland 

denkbar, möglichst wiederum in Kombination mit einer humanen Fragestellung, bei 

der die Menschen auch von sich selbst Nasen- und Mundschleimhauttupfer sowie 

Stuhlproben entnehmen. In dieser Kombination einer simultanen Beprobung von 

Tieren und Menschen wäre es möglich, auch Zusammenhänge und mögliche 

Übertragungswege sinnvoll zu untersuchen.  

 

Eine besonders in den Fokus geratenen Frage ist neben der Übertragung von 

Keimen auch, ob sich Resistenzen wie z.B. bei der MRSA- bzw. ESBL-Problematik 
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von Haustieren auf Menschen übertragen, oder ob die Übertragung in die andere 

Richtung geschieht. Generell ist auch hier die simultane Beprobung von Tieren und 

Menschen von Bedeutung, so dass neben einer adäquaten Diagnostik auch eine 

exakte epidemiologische Beschreibung der Expositionspfade von Bedeutung ist. So 

ist es beispielsweise bei Campylobacter jejuni möglich, dass die Infektion von Tier 

und Mensch von einer gemeinsamen Infektionsquelle wie der Nahrung herrührt 

(ACKE et al. 2009). 

 

Wahrscheinlich ist, dass täglich Keime von den Tieren auf ihre Besitzer übertragen 

werden und umgekehrt. Allerdings führt dies bei immunkompetenten Tierbesitzern 

meist nicht zu Erkrankungen. Für sehr junge und sehr alte Menschen, Schwangere 

oder Menschen mit Abwehrschwäche könnte dies allerdings ein Risiko darstellen 

(BUSCH et al. 2004). Diese Wege der Übertragung müssten in anderen Studien wie 

beispielsweise über die Messung des Erregertiter-Verlaufs erforscht werden. 

 

Letztendlich ist es sehr bedeutsam, dass durch eine enge Zusammenarbeit zwischen 

Human- und Tiermedizin eine zuverlässige Beratung der Tierbesitzer erfolgen kann 

(FRIEDMANN u. SON 2009; MANI u. MAGUIRE 2009). Diese Zusammenarbeit der 

Disziplinen im Sinne eines One Health Konzepts sollte auch die Grundlage zum 

Aufbau weiteren Wissens in diesem Gebiet darstellen. 
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Zusammenfassung 
 

Nadine Möbius (2013) 

Identifikation von Zoonoseerregern bei Haustieren und Bewertung des 

humanen Infektionsrisikos 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, eine Methode zu erproben, mit deren Hilfe es 

möglich ist, mikrobiologisch auswertbare Proben von Hunden und Katzen auch von 

deren Besitzern entnehmen zu lassen. Im Anschluss sollte eine Risikobewertung des 

humanen Infektionsrisikos erstellt werden. 

 

Bei den genommenen Proben handelte es sich um Nasentupfer, Maulschleimhaut-

tupfer und Kotproben sowie Haarproben bei Katzenbesitzern. An drei verschiedenen 

Kliniken und Tierarztpraxen in Hannover wurden insgesamt 100 Hunde- und 

Katzenbesitzer zur Teilnahme an der Studie rekrutiert. Dabei wurden auch 

eigenständig Nasen- und Maulschleimhauttupfer der in den Praxen vorgestellten 

Tiere entnommen. Der Tierbesitzer erhielt ein Päckchen mit den nötigen 

Probennahmematerialien zur Entnahme der Proben zu Hause. Die mikrobiologische 

Auswertung erfolgte im Institut für Mikrobiologie der Tierärztlichen Hochschule 

Hannover. Dabei wurden die Tupferproben hinsichtlich des Keimwachstums (gering, 

mittel, hochgradig) und dem Wachstum Gram positiver bzw. Gram negativer Erreger 

untersucht. 

 

Unter Verwendung von logistischer Regression und des McNemar‟s Tests wurde ein 

Vergleich zwischen den von Besitzern genommenen Proben und den tierärztlich 

genommenen Proben gezogen. Dabei ergab sich eine Übereinstimmung von 71% für 

Gram positive Keime und eine Übereinstimmung von 59% für Gram negative Keime 

bei den Nasentupfern sowie eine Übereinstimmung von 78% für Gram positive 

Keime und eine Übereinstimmung von 87% für Gram negative Keime bei den 

Maulschleimhauttupfern. 
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Zur Vorbereitung der Risikobewertung wurde zunächst eine intensive Literatursuche 

bezüglich der Normalflora von Nase, Maul und Kot von Hunden und Katzen 

vorgenommen. Anschließend wurden ebenfalls durch Literaturrecherche Erreger 

identifiziert, die potentiell von Hund und Katze auf den Menschen übertragbar sind. 

Diese wurden bezüglich ihrer Relevanz für eine Expertenbefragung ausgewählt. An 

dieser Experten-befragung, die mittels eines Internetbefragunssystems stattfand, 

nahmen insgesamt 18 von 24 eingeladenen Experten aus Humanmedizin, 

Tiermedizin und Biologie teil. Diese bewerteten das Risiko des Tierbesitzers, sich mit 

den vorgelegten Pathogenen zu infizieren, falls sein Haustier Träger des Pathogens 

wäre. Dabei wurde die Bewertung getrennt für Kinder und Erwachsene und auch für 

Katzen und Hunde vorgenommen.  

 

Als Ergebnis zeigte sich, dass die Bewertungen des Risikos für Kinder statistisch 

signifikant höher eingestuft wurden als für Erwachsene. Bei den erwachsenen 

Hundebesitzern befanden sich E. coli und MRSA in der Gruppe mit der höchsten 

Relevanz, bei den erwachsenen Katzenbesitzern handelte es sich um E. coli, 

Salmonella, Toxocara cati und Pasteurella multocida. Da das Risiko für Kinder 

allgemein als höher eingestuft wurde, waren bei diesen mehr Erreger in dieser 

Gruppe vertreten. 
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Summary 
 

Nadine Möbius (2013) 

Identification of zoonotic pathogens of pets and assessment of the risk of 

infection for humans 

The aim of this thesis was to test a method with which it will be possible to gain 

microbiologically useable samples from dogs and cats by having them sampled by 

their owners. Following, a risk assessment of the human infection risk had to be 

created. 

 

Samples collected were composed of nose swabs, mouth swabs, faecal samples and 

also hair samples of cats. Overall there were recruited 100 dog- and cat owners at 

three different animal clinics in Hannover. There were taken swabs of nose and 

mouth of presented animals at the clinics and afterwards pet owners were given a 

package with sampling material and instructions to take samples at home. 

Microbiological analysis was performed at the Institute for Microbiology of the 

University of Veterinary Medicine Hannover. Swab samples were analysed regarding 

bacterial growth (low, medium and high) and growth of gram positive and gram 

negative bacteria. 

 

Using logistic regression and McNemar‟s test a comparison between samples taken 

by owners and samples taken by the vet was drawn. An agreement of 71% for gram 

positive bacteria and an agreement of 59% for gram negative bacteria were received 

for nasal swabs. An agreement of 78% for gram positive bacteria and an agreement 

of 87% for gram negative bacteria were received for oral swabs. 

 

In preparation of the risk assessment, an intensive literature search regarding the 

normal flora of nose, mouth and faeces of cats and dogs was conducted. Afterwards 

another literature search was conducted to identify pathogens possibly transmittable 

from dogs and cats to humans. Those were extracted for the expert judgement 
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elicitation regarding their relevance. At this elicitation, using an online survey, on the 

whole 18 of 24 invited experts from human medicine, veterinary medicine and biology 

took part. They ranked the risk for pet owners to get infected with presented 

pathogens if their animals were carrier of the pathogens. These rankings were given 

separately for adults and children as well as for cats and dogs. 

 

As a result it was seen, that rankings concerning the risk for children were statistically 

significant higher than rankings for adults. With adult dog owners, E. coli and MRSA 

were in the group of highest relevance. Concerning adult cat owners, more 

pathogens were in this group: E. coli, Salmonella, Toxocara cati and Pasteurella 

multocida. As in general the risk for children was rated higher, more pathogens were 

listed in this group for them. 
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Anhang 

 Ausführliche Ergebnisse des McNemar’s Tests bezüglich des a)
bakteriellen Wachstums 

Gram positive (Gram+) Keime Maul: TA (Tierarzt) vs. Besitzer 

(kappa = -0,0757, CI=[-0,1377; -0,0136], x² = 7,2000, p = 0,0073) 

Gram+ Maul TA Gram+ Maul Besitzer  

Häufigkeit 
Prozent (kein + geringes Wachstum) (erhöhtes Wachstum) Summe 

(kein + geringes 
Wachstum) 

0 
0,00 

16 
17,58 

16 
17,58 

(erhöhtes Wachstum) 4 
4,40 

71 
78,02 

75 
82,42 

Summe 4 
4,40 

87 
95,60 

91 
100,0 

fehlende Werte=9 

Gram positive Keime Nase: TA vs. Besitzer 

(kappa = 0,2452, CI=[0,.0275; 0,4629], x² = 1,3846, p = 0,2393) 

Gram+ Nase TA Gram+ Nase Besitzer  

Häufigkeit 
Prozent (kein + geringes Wachstum) (erhöhtes Wachstum) Summe 

(kein + geringes 
Wachstum) 

10 
11,11 

16 
17,78 

26 
28,89 

(erhöhtes Wachstum) 10 
11,11 

54 
60,00 

64 
71,11 

Summe 20 
22,22 

70 
77,78 

90 
100,0 

fehlende Werte=10 
 

Gram negative (Gram-) Keime Maul: TA (Tierarzt) vs. Besitzer 

(kappa = 0,0854, CI=[-0,1682; 0,3390], x² = 3,0000, p = 0,0833) 

Gram- Maul TA Gram- Maul Besitzer  

Häufigkeit 
Prozent (kein + geringes Wachstum) (erhöhtes Wachstum) Summe 

(kein + geringes 
Wachstum) 

1 
1,10 

9 
9,89 

10 
10,99 

(erhöhtes Wachstum) 3 
3,30 

78 
85,71 

81 
89,01 

Summe 4 
4,40 

87 
95,60 

91 
100,0 

fehlende Werte=9 

Gram negative Keime Nase: TA vs. Besitzer 

(kappa = 0,2083, CI=[0,0262; 0,3903], x² = 9,7568, p = 0,0018) 

Gram- Nase TA Gram- Maul Besitzer  

Häufigkeit 
Prozent (kein + geringes Wachstum) (erhöhtes Wachstum) Summe 

(kein + geringes 
Wachstum) 

23 
25,56 

28 
31,11 

51 
56,67 

(erhöhtes Wachstum) 9 
10,00 

30 
33,33 

39 
43,33 

Summe 32 
35,56 

58 
64,44 

90 
100,0 

fehlende Werte=10 
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 Forschungsinformation und Einwilligungserklärung b)
  

Forschungsinformation und Einwilligungserklärung 
 

 

Sehr geehrte/r Tierhalter/in, 

 

diese Studie soll neue Kenntnisse zur Gesundheit und der Gesunderhaltung der Bevölkerung 

hervorbringen. Die menschliche Gesundheit steht u.a. in engem Zusammenhang mit der 

Gesundheit von Nutz- und Haustieren. Haustiere in einer repräsentativen Anzahl zu untersuchen 

ist aber nur unter Mitwirkung der Tierhalter möglich. Daher ist es unser Anliegen, festzustellen, 

ob die Beprobung von Haustieren durch ihre Halter machbar ist. Für diese Untersuchung bitten 

wir daher um Ihre Mitarbeit.  

 

Die Leitung der Studie hat das Institut für Biometrie, Epidemiologie und 

Informationsverarbeitung an der Tierärztliche Hochschule Hannover. 

 

Vorgehensweise: Nach Unterzeichnung der Einwilligungserklärung demonstrieren wir Ihnen, wie 

ein Nasenabstrich und ein Maulschleimhautabstrich korrekt durchgeführt werden. Anschließend 

erhalten Sie: 

 

- schriftliche Anleitungen zur Durchführung eines Nasenabstriches, eines 

Maulschleimhautabstriches, zum Sammeln einer Haarprobe (nur bei Katzen) sowie 

zum Sammeln einer Kotprobe bei Ihrem Haustier 

- Material zur Probennahme (Handschuhe, Tupfer für Nasenabstrich und 

Maulschleimhautabstrich, Einmalzahnbürste zur Gewinnung der Haarprobe, Röhrchen 

für die Kotprobe) 

- einen Fragebogen, der Fragen zur Durchführbarkeit der Beprobung enthält 

- einen Probenbegleitschein für das Labor 

- eine frankierte Box zum Einsenden des Probenmaterials 

 

Die Tierhalter, also Sie, sollen möglichst direkt nachdem Sie wieder zu Hause sind, selbst einen 

Nasenabstrich, einen Maulschleimhautabstrich, bei Katzen eine Haarprobe und eine 

Kotprobe von Ihrem Tier nehmen und diese in dem von uns zur Verfügung gestellten 

frankierten Paket verpacken und noch am selben Tag einsenden. 

 

Um auch Infektionen nachweisen zu können, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, ist 

eine Blutuntersuchung notwendig. Daher bitten wir Sie um Ihr Einverständnis zur Entnahme 

einer Blutprobe. Sie können der Blutabnahme unabhängig von den sonstigen Proben zustimmen 

oder diese ablehnen. 

 

Die Abstriche und die Blutentnahme sind einfache und routinemäßig angewendete Verfahren. Der 

Nasenabstrich ist für das Tier nicht schmerzhaft, kann ihm aber Unbehagen bereiten. Sollte das 

Tier starke Abwehrreaktionen (kratzen, beißen) zeigen oder sehr unruhig sein, sollte Sie die 

Probennahme besser abbrechen.  

 

In sehr seltenen Fällen kann es nach dem Nasenabstrich zu Rötungen oder Nasenbluten kommen. 

Ist das Tier sehr unruhig kann der Nasentupfer (an einer Sollbruchstelle) abrechen. Durch die 

Blutentnahme kann an der Einstichstelle eine leichte Blutung oder einer Schwellunge auftreten. 

Geht die Schwellung nicht innerhalb der nächsten Tage zurück, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns 

oder Ihrem Tierarzt auf. 

 

Um Ihr Tier und sich selbst zu schützen, vermeiden Sie bitte direkten Kontakt mit dessen Blut, 

Kot und Nasensekret. Benutzen Sie dazu die beiliegenden Handschuhe und waschen Sie sich nach 

der Probennahme die Hände. 
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Zur Beurteilung der Proben benötigen wir einige Angaben zur tierärztlichen Behandlung und der 

Haltung Ihres Tieres. Sie würden daher sehr zum Erfolg der Studie beitragen, wenn Sie unserer 

Tierärztin auch einige Fragen beantworten. 

 

Für eventuelle Nachfragen würden wir gerne Ihre Telefonnummer mit aufnehmen. 

 

Sämtliche Daten werden vertraulich behandelt. Ihre Daten werden in pseudonymisierter Form 

(d.h. Ihr Name wir durch eine Kenn-Nummer ersetzt) elektronisch gespeichert und ausgewertet. 

Zugang zu Ihren Daten haben nur die Mitarbeiter der Studie. Diese Personen sind zur 

Verschwiegenheit gesetzlich verpflichtet. Die Daten sind vor fremden Zugriff geschützt. 

Studienergebnisse werden ausschließlich ohne Bezug zu Ihrer Person veröffentlicht.  

 

Sie können frei darüber entscheiden, ob die Proben entnommenen und für die vorgenannten 

Zwecke verwendet werden dürfen. Für die bei Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten gilt 

dies ebenso. Eine Verwendung der Proben und dieser Daten findet nur statt, wenn Sie hierin 

einwilligen. Lehnen Sie eine Einwilligung ab, so entstehen Ihnen hierdurch keine Nachteile. 

 

Sie können Ihre Einwilligungserklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen durch eine 

diesbezügliche schriftliche Nachricht an den Studienleiter oder den unten genannten 

Ansprechpartner widerrufen. Ein Widerruf hat für Sie keinerlei Nachteile. Ab dem 

Widerrufszeitpunkt werden Ihre personenbezogenen Daten für die weitere Verwendung gesperrt. 

 

Mit Ihrer Unterschrift übertragen Sie das Eigentum der pseudonymisierten Probe 

(Nasenabstriche, Maulschleimhautabstriche, Haarproben und Kotproben, so wie der Blutprobe 

von Ihrem Tier) an das Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informationsverarbeitung an der 

Tierärztlichen Hochschule Hannover. Das Institut kann Ihre Probe zu Forschungszwecken an 

Dritte in pseudonymisierter Form weitergeben.  

 

Wenn Ihnen an den vorstehenden Informationen etwas unklar ist oder Sie ergänzende Fragen 

haben, so zögern Sie bitte nicht, dies uns gegenüber anzusprechen. 

 

Sollten Sie später weitere Fragen bezüglich der Studie haben, wenden Sie sich bitte an 

 

Katja Hille 

Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informationsverarbeitung 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

Bünteweg 2 

30559 Hannover 

Tel.: 0511 953-7971 

E-Mail: katja.hille@tiho-hannover.de 
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Machbarkeitsstudie 'Tierbeprobung' - Einwilligungserklärung  Seite 1 von 1 

 Probandennummer: 

 

Einwilligungserklärung 

 

über die Entnahme von Proben bei den in meinem Eigentum stehenden Tier und die 

Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu Forschungszwecken. 
 

Name: ________________________________  Telefonnummer:_____________________ 

 

Diese Einwilligungserklärung bezieht sich auf das vorstehend beschriebene Forschungsvorhaben 

Machbarkeitsstudie 'Tierbeprobung'. Sie umfasst die dort genannten Proben und Daten und erfolgt 

zu Gunsten des Instituts für Biometrie, Epidemiologie und Informationsverarbeitung an der 

Tierärztlichen Hochschule Hannover. Diesem gegenüber versichere ich, Eigentümer des 

beprobten Tieres zu sein. 

 

Die vorstehenden Informationen zu dem Forschungsvorhaben habe ich gelesen und verstanden 

und ein Exemplar erhalten, ebenso diese Einwilligungserklärung. Auch hatte ich Gelegenheit, 

Fragen hierzu zu stellen. Diese wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet. 

 

Das Eigentum an den entnommenen Proben sowie aus diesen generierte Isolate und Erkenntnisse 

übertrage ich an das Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informationsverarbeitung an der 

Tierärztlichen Hochschule Hannover. 

 

Auf die Freiwilligkeit meiner Erklärung wurde ich ausdrücklich hingewiesen. 

 

Mit der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Angaben zu meiner 

Person im Rahmen des Forschungsvorhabens bin ich einverstanden. Über meine 

Datenschutzrechte und mein Recht zu nachteilsfreiem Widerruf der datenschutzrechtlichen 

Einwilligung bin ich belehrt worden, Ansprechpartner hierfür wurden mir benannt. 

 

Im Falle des Widerrufs werden meine personenbezogenen Daten für die weitere 

Verwendung gesperrt. 

 

Sonstige Vereinbarungen: 

 

 

 

Verantwortliche Organisation 

 

Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informationsverarbeitung 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

Bünteweg 2, 30559 Hannover 

 

Hannover,  …………………………………………….. 

 (Prof. Dr. L. Kreienbrock) 

 Institutsdirektor 

 

Hannover,  …………………………………………….. 

 (Nadine Möbius) 

 Vertretungsberechtigter 

 

Einwilligender 

 

Hannover,  …………………………………………….. 

 (Name Einwilligender) 



 

161 
 

 Fragebogen zur Teilnahmeverweigerung c)
 

  Verweigerung der Teilnahme 

 

 M     W  Alter:________ Tierart:   Katze   Hund 

 Keine Zeit 

 Zu viel Aufwand 

 Schmerzen für Tier 

 Nicht möglich bei diesem Tier 

 Keine Lust 

 Andere: _______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 M     W  Alter:________ Tierart:   Katze   Hund 

 Keine Zeit 

 Zu viel Aufwand 

 Schmerzen für Tier 

 Nicht möglich bei diesem Tier 

 Keine Lust 

 Andere: _______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 M     W  Alter:________ Tierart:   Katze   Hund 

 Keine Zeit 

 Zu viel Aufwand 

 Schmerzen für Tier 

 Nicht möglich bei diesem Tier 

 Keine Lust 

 Andere: _______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 M     W  Alter:________ Tierart:   Katze   Hund 

 Keine Zeit 

 Zu viel Aufwand 

 Schmerzen für Tier 

 Nicht möglich bei diesem Tier 

 Keine Lust 

 Andere: _______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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 Befragung des Halters d)
 
 

  Befragung des Halters 
 

Rekrutierungsort:  Klinik  Praxis  Uhrzeit: ________________ 

 

Tierart:  Hund  Katze Rasse: ____________________________________ 

Alter:_____________   Gewicht: ________________ 

1 Fragen zur Haltung und zu Kontakten mit tiermedizinischen Einrichtungen 

Wo wird Ihr Haustier (das wir für die Studie beproben) gehalten? 
(Gassi gehen zählt nicht) 

 Nur draußen 

 Sowohl im Haus/in der Wohnung als auch draußen 

 Nur im Haus/in der Wohnung 

 Weiß nicht 
 

Hundebesitzer: Wo gehen Sie am häufigsten mit Ihrem Tier spazieren? 

 Im Wald 

 An Feldern/Wiese 

 In der Stadt 

 alles 
 

Hält sich das Tier auch in Ihrem Schlafzimmer auf 

 Ja 

 Nein 

 Weiß nicht 
 

Hat das Tier Kontakt zu Landwirtschaftlichen Nutztieren (auch Pferden)?  
(mindestens einmal pro Monat) 

 Ja 

 Nein 

 Weiß nicht 
 

Leben in Ihrem Haushalt noch andere Hunde oder Katzen? 

 Ja, Hunde 

 Ja, Katzen 

 beide 

 Nein 
 

Hat Ihr Tier eine chronische (permanent bestehende) Erkrankung? 

 Ja   Welche? __________________________________________________________ 

 Nein 

 Weiß nicht 
 

War Ihr Tier in den letzten 12 Monaten in tierärztlicher Behandlung? 

 Ja 

 Nein 

 Weiß nicht 
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Aus welchen Gründen war Ihr Tier in tierärztlicher Behandlung? 

 Routineuntersuchung (z.B. Impfen, Wurmkur) 

 Unfall / Verletzung 

 Erkrankungen:  Orthopädie 

 Augen 

 Innere 

 Andere 

 Andere Gründe (bitte benennen) __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

Wie häufig wurden Ihrem Tier in den letzten 12 Monaten Antibiotika verschrieben? 
(Keine Salben oder andere äußere Anwendungen) 

 Gar nicht 

 1 mal 

 2-3 mal 

 4-6 mal 

 > 6 mal 
 

Haben Sie in den letzten 12 Monaten an Ihrem Tier Zecken festgestellt? 

 Ja 

 Nein 

 Weiß nicht 
 

Hatte Ihr Tier in den letzten 12 Monaten Flöhe? 

 Ja 

 Nein 

 Weiß nicht 
 

Arbeiten Sie in einer medizinischen Einrichtung oder einer Einrichtung der Pflege? 
(z.B. in einem Krankenhaus, Arztpraxis, Alten- oder Pflegeheim) 

 Ja 

 Nein 

 Weiß nicht 
 

Welchen Schulabschluss haben Sie?  

 keinen 

 Hauptschule/Volksschule 

 Realschule/ Mittlere Reife/ Fachschulreife 

 Polytechnische Oberschule 10. Klasse 

 Allgemeine Hochschulreife ( Abitur, EOS, Berufsausbildung mit Abitur)  

 Anderer: _____________________________________________________________ 
 
 

Alter des TB: _________ 

Geschlecht des TB: m    w   
Uhrzeit: ___________________ 
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 Probennahmeprotokoll Tierarzt e)
 
 

  

Probennahmeprotokoll 
 
 
 
Beginn der Probenname _____:_____ Uhr   –   Ende der Probennahme _____:_____ Uhr 
 

1 Fragen zur aktuellen Tiergesundheit 

Wurden krankhafte Veränderungen im Bereich des Respirationstraktes oder der Maulhöhle 

festgestellt? 

 Nein 

 Ja   Welche? __________________________________________________________ 

 

Hat das Tier offensichtliche Wunden oder Infektionen? 

 Nein 

 Wunden:  Gliedmaßen 

 Rumpf 

 Kopf 

 Infektionen  Wundinfektionen 

 Allgemeininfektionen 

 

2 Fragen zur Probennahme 

Nasenabstrich 
 

2.1.1 Der Tierhalter hat der Entnahme eines Nasenabstrichs zugestimmt. 

 Ja (wenn Ja, bitte weiter mit Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) 

 Nein 

 
2.1.2 Wenn Entnahme eines Nasenabstrichs verweigert wurde, welche Gründe wurden dafür 

angegeben? 

 Keine Angabe von Gründen 

 Die Probennahme bereitet dem Tier Unbehagen oder Schmerzen. 

 Der Tierhalter fühlt sich dabei unwohl. 

 
Andere Gründe: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
2.1.3 Sind bei der Entnahme, oder dem Versuch der Entnahme des Nasenabstriches Probleme 

aufgetreten? 

 Nein (wenn Nein weiter bitte mit 3.2) 

 Ja  
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1.1.1 Wenn Probleme aufgetreten sind, welche waren das? (Bitte zutreffende Antworten 
ankreuzen) 

 Das Tier hielt nicht still. 

 Das Tier hat gebissen. 

 Das Tier hat gekratzt. 

 Der Tupfer ist herunter gefallen. 

 Das Tier hat geniest. 

 Der Tierhalter hat sein Einverständnis zur Probennahme zurückgenommen. 

 
Andere Probleme: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

Bukkaler Abstrich 
 

1.1.2 Der Tierhalter hat der Entnahme eines Maulschleimhautabstriches zugestimmt. 

 Ja (wenn Ja, bitte weiter mit 1.1.4) 

 Nein 

 
1.1.3 Wenn Entnahme eines Maulschleimhautabstriches verweigert wurde, welche Gründe 

wurden dafür angegeben? 

 Keine Angabe von Gründen 

 Die Probennahme bereitet dem Tier Unbehagen oder Schmerzen. 

 Der Tierhalter fühlt sich dabei unwohl. 

 
Andere Gründe: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
1.1.4 Sind bei der Entnahme, oder dem Versuch der Entnahme des Maulschleimhautabstriches 

Probleme aufgetreten? 

 
Nein (wenn Nein, bitte weiter mit Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.)  

 Ja  

 
1.1.5 Wenn Probleme aufgetreten sind, welche waren das?  

 Das Tier hielt nicht still. 

 Das Tier hat gebissen. 

 Das Tier hat gekratzt. 

 Der Tupfer ist herunter gefallen. 

 Der Tierhalter hat sein Einverständnis zur Probennahme zurückgenommen. 

 
Andere Probleme: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Blutprobe 
 

1.1.1 Der Tierhalter hat der Entnahme einer Blutprobe zugestimmt. 

 Ja (wenn Ja, bitte weiter mit 1.1.3) 

 Nein 

 
1.1.2 Wenn Entnahme einer Blutprobe verweigert wurde, welche Gründe wurden dafür 

angegeben? 

 

 Keine Angabe von Gründen 

 Die Probennahme bereitet dem Tier Unbehagen oder Schmerzen. 

 Der Tierhalter fühlt sich dabei unwohl. 

 
Andere Gründe: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
1.1.3 Sind bei der Entnahme, oder dem Versuch der Entnahme des Blutes Probleme 

aufgetreten? 

 Nein  

 Ja (wenn Ja, bitte weiter mit 3.3.4) 

 
 

1.1.4 Wenn Probleme aufgetreten sind, welche waren das? (Bitte zutreffende Antworten ankreuzen) 

 Das Tier hielt nicht still. 

 Das Tier hat gebissen. 

 Das Tier hat gekratzt. 

 Der Tierhalter hat sein Einverständnis zur Probennahme zurückgenommen. 

 
Andere Probleme: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
Sonstige Anmerkungen: 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
_________________________   ______________________________________ 
(Datum)     (Unterschrift der/-s Tierärztin/Tierarztes) 
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 Anleitung zur Probennahme für Katzenhalter f)
 

  V o r  d e r  P r o b e n n a h m e  

Sehr geehrte Tierhalterin,  

Sehr geehrter Tierhalter, 

 

bitte lesen Sie sich die Anleitung (Seiten 1 – 4) einmal ganz durch, bevor Sie mit der 

Probennahme beginnen. Folgen Sie den Anweisungen zur Probenentnahme möglichst 

genau, um sicherzustellen, dass die Proben allen labortechnischen Anforderungen 

entsprechen. 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 

A n l e i t u n g  z u r  P r o b e n n a h m e  

Nehmen Sie die Abstriche möglichst direkt nachdem Sie wieder zu Hause sind und das 

Tier sich beruhigt hat. Der Nasenabstrich sollte vor dem nächsten Freigang erfolgen, weil 

sich durch das ‚Beschnüffeln‟ der Umwelt die bakterielle Flora verändert. 

Wenn möglich, bitten Sie eine zweite Person Ihnen bei der Probennahme behilflich zu sein. 

Für die Abstriche kann die Katze auf den Schoß genommen oder auf einen Tisch gesetzt 

werden. Wichtig ist, das Tier nach hinten und zur Seite zu begrenzen damit es nicht 

ausweichen kann. Gegebenenfalls kann die Katze so in ein Handtuch gewickelt werden, 

dass nur noch der Kopf heraus schaut. So kann die Katze nicht flüchten und es besteht 

keine Verletzungsgefahr. 

Damit das Tier nicht zu aufgeregt ist, sollte eine möglichst ruhige Atmosphäre herrschen. 

Abstriche und Kotprobe sollten noch am Tag der Probennahme mit der Post versendet 

werden. Bis dahin, bewahren Sie die Proben bitte im Kühlschrank auf. 

Damit die Proben sofort nach dem Eintreffen im Labor weiter bearbeitet werden können 

sollten Sie die Proben nicht am Freitag, Samstag oder Sonntag nehmen und 

verschicken. 

 

 

1 .  N a s e n a b s t r i c h  

1.1. Ziehen Sie die beiliegenden Handschuhe an. 

1.2. Reißen Sie die Verpackung des Nasentupfers (oranger Schraubverschluss) am 

oberen Ende auf (Aufschrift: Peel Here) und entnehmen Sie den Tupfer. Bitte berühren 

Sie den Tupfer nicht im Bereich zwischen dem roten Strich und dem flauschigen Ende, 

damit dort keine Bakterien haften bleiben.  

1.3. Das Schraubröhrchen können Sie der Hilfsperson zum Halten geben. 
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Durchführung des Nasenabstrichs 

 

1.1. Umfassen Sie den Kopf des Tieres und 

fixieren Sie diesen mit Daumen und 

Zeigefinger an den Wangenknochen. Führen 

sie den Tupfer so tief in die Nase ein, wie es 

vom Tierarzt zuvor demonstriert wurde, und 

nehmen Sie durch Drehbewegungen an der 

Naseninnenwand etwas Nasensekret ab. 

Üben Sie dabei keinen starken Druck aus. 

Eventuell beginnt das Tier zu niesen. 

 

1.2. Tauchen Sie den Tupfer bis zur 

Stielmarkierung in das Transportröhrchen. 

Achtung: Bitte berühren Sie nicht die 

Deckelinnenseite! 

 

1.3. Belassen Sie die Flüssigkeit im Röhrchen. 

Brechen Sie den Stiel des Tupfers an der 

Einkerbung vorsichtig ab. 

 

1.4. Verschließen Sie das Röhrchen und 

bekleben Sie es mit dem beiliegenden 

Etikett mit der Aufschrift „TB Nase“. 

 

1.5. Die Probenröhrchen werden zugeschraubt, 

so dass keine Flüssigkeit austreten kann und 

zusammen mit den anderen Proben in die 

große durchsichtige Tüte gelegt. 

1.6. Bitte vergessen Sie nicht, den 

Probenbegleitschein und den 

beiliegenden Fragebogen auszufüllen und 

den Proben im Karton beizulegen. 

 

Abbildung 8: Anleitung zum Nasentupfer Katze 
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1 .  M a u l s c h l e i m h a u t a b s t r i c h  

2.1. Ziehen Sie die beiliegenden Handschuhe an. 

2.2. Reißen Sie die Verpackung des Maulschleimhauttupfers (pinker Schraubverschluss) 

am oberen Ende auf (Aufschrift: Peel Here) und entnehmen Sie den Tupfer. Bitte berühren 

Sie den Tupfer nicht im Bereich zwischen dem roten Strich und dem flauschigen Ende, 

damit dort keine Bakterien haften bleiben.  

2.3. Das Schraubröhrchen können Sie der Hilfsperson zum Halten geben. 

2.4. Umfassen Sie den Kopf des Tieres 

von hinten und fixieren Sie diesen 

mit dem Zeigefinger an den 

Wangenknochen, während Sie 

mit dem Daumen die Lefze 

hochziehen. Streichen Sie mit 

dem Tupfer an der Schleimhaut 

der Lefze entlang. 

 

2.5. Den Tupfer wie oben beschrieben (1.5-1.9) in das Röhrchen geben und verschrauben: 

      

2.6. Kleben Sie bitte das Etikett „TB Maul“ auf das Röhrchen und legen sie es zu der anderen 

Proben in die große durchsichtige Tüte. 

 

Zusatzinformationen 

Das Tupfern der Nasenschleimhaut ist für das Tier nicht schmerzhaft aber unter Umständen 

etwas unangenehm. Wenn es zu unruhig ist, kann es in sehr seltenen Fällen zu einer Reizung 

der Nasenschleimhaut und zu Nasenbluten kommen. 

Wenn Nasenbluten auftritt, beruhigen Sie Ihr Tier, damit der Blutdruck sinkt. Ähnlich wie beim 

Menschen kann durch einen kalten Lappen im Nacken die Blutung gelindert werden. Falls das 

Nasenbluten nach einer halben Stunde nicht aufgehört hat, sollten Sie einen Tierarzt aufsuchen. 

Abbildung 9: Anleitung zum Maulschleimhauttupfer Katze 
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  Nationale Kohortenstudie: Machbarkeitsstudie "Tierbeprobung" 
 

1 .  H a a r p r o b e  

3.1. Reißen Sie die Verpackung der Einmal-Zahnbürste auf und entnehmen Sie die Zahn-

bürste. 

3.2. Bürsten Sie mehrmals über das Fell das Tieres bis einige Haare in der Bürste hängen 

geblieben sind. 

3.3. Verpacken Sie die Zahnbürste in der beiliegenden, beschrifteten Tüte und legen Sie diese 

dann in das Päckchen.  

 

2 .  K o t p r o b e  

Es ist wichtig, dass der Kot frisch ist. Vermeiden Sie das Anhaften von Katzenstreu und Erde so 

weit wie möglich, indem Sie das Tier beobachten und es am Zuscharren des gerade 

abgesetzten Kots hindern. 

4.1. Um sich selbst vor Infektionen zu schützen, ziehen Sie die beiliegenden Handschuhe an. 

4.2. Zur Probennahme wird das Röhrchen aufgeschraubt und an zwei Stellen des Kothaufens 

ein wenig Kot mit dem Löffelchen entnommen. 

4.3. Die gesamte Probe sollte etwa kirschkerngroß sein. 

4.4. Schrauben Sie den Deckel mit dem Löffelchen wieder auf das Röhrchen, bekleben es 

mit dem Etikett „TB Kot“ und legen dieses zu den Tupferproben in die Tüte.  

 

Die große Tüte mit den Proben verschließen Sie bitte wie auf dem Beutel beschrieben. 

Die Proben sind nun bereit für den Versand. 

Der Beutel mit der Zahnbürste wird extra in das Paket gelegt und nicht mit den anderen Proben 

in die Tüte gepackt. 

 

Bitte füllen Sie den Fragebogen zu Probennahme und den Probenbegleitschein aus und 

senden Sie diese, zusammen mit den Proben, in dem beiliegenden frankierten Karton ein. 

Falls Sie den zur Verfügung gestellten Karton nicht verwenden können, benutzen Sie bitte einen 

eigenen und senden alles an die folgende Adresse: 

Tierärztliche Hochschule Hannover, Zentrum für Infektionsmedizin 

Institut für Mikrobiologie, Diagnostische Abteilung 

Bischofsholer Damm 15 

30173 Hannover 

Wenn Sie noch Fragen zu dieser Studie oder zur Probennahme haben, wenden Sie sich bitte 

an:  Katja Hille & Nadine Möbius 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover; Institut für Biometrie, Epidemiologie und 

Informationsverarbeitung; Bünteweg 2; 30559 Hannover 

Tel.:  0511 / 953 7971 oder 0511 / 953 7959 

E-Mail:  hille.katja@tiho-hannover.de; nadine.moebius@tiho-hannover.de 
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 Anleitung zur Probennahme für Hundehalter g)
 

  

V o r  d e r  P r o b e n n a h m e  

Sehr geehrte Tierhalterin,  

Sehr geehrter Tierhalter, 

 

bitte lesen Sie sich die Anleitung (Seiten 1 – 4) einmal ganz durch, bevor Sie mit der 

Probennahme beginnen. Folgen Sie den Anweisungen zur Probenentnahme möglichst 

genau, um sicherzustellen, dass die Proben allen labortechnischen Anforderungen 

entsprechen. 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 

A n l e i t u n g  z u r  P r o b e n n a h m e  

Nehmen Sie die Abstriche möglichst direkt nachdem Sie wieder zu Hause sind und das 

Tier sich beruhigt hat. Der Nasenabstrich sollte vor dem nächsten Freigang erfolgen, weil 

sich durch das "Beschnüffeln" der Umwelt die bakterielle Flora verändert. 

Wenn möglich, bitten Sie eine zweite Person Ihnen bei der Probennahme behilflich zu sein. 

Für die Abstriche, setzen Sie den Hund am besten mit dem Rücken zur Wand oder in eine 

Ecke und bitten Sie eine zweite Person, sich neben das Tier zu hocken. Wichtig ist, das Tier 

nach hinten und zur Seite zu begrenzen damit es nicht ausweichen kann. Kleine Hunde 

können auch auf einen Tisch gesetzt oder auf den Schoß genommen werden. 

Damit das Tier nicht zu aufgeregt ist, sollte eine möglichst ruhige Atmosphäre herrschen. 

Abstriche und Kotprobe sollten noch am Tag der Probennahme mit der Post versendet 

werden. Bis dahin, bewahren Sie die Proben bitte im Kühlschrank auf. 

Damit die Proben sofort nach dem Eintreffen im Labor weiter bearbeitet werden können 

sollten Sie die Proben nicht am Freitag, Samstag oder Sonntag nehmen und 

verschicken. 

 

1 .  N a s e n a b s t r i c h  

1.1. Ziehen Sie die beiliegenden Handschuhe an. 

1.2. Reißen Sie die Verpackung des Nasentupfers (oranger Schraubverschluss) am 

oberen Ende auf (Aufschrift: Peel Here) und entnehmen Sie den Tupfer. Bitte berühren 

Sie den Tupfer nicht im Bereich zwischen dem roten Strich und dem flauschigen Ende, 

damit dort keine Bakterien haften bleiben.  

1.3. Das Schraubröhrchen können Sie der Hilfsperson zum Halten geben. 
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Durchführung des Nasenabstrichs 

 

1.1. Hocken Sie sich schräg (nicht direkt) vor das 

Tier. Ergreifen Sie die Schnauze von unten 

und halten Sie diese leicht fest. Führen sie 

den Tupfer so tief in die Nase ein, wie es vom 

Tierarzt zuvor demonstriert wurde, und 

nehmen Sie durch Drehbewegungen an der 

Naseninnenwand etwas Nasensekret ab. 

Üben Sie dabei aber keinen starken Druck 

aus. 

 

1.2. Tauchen Sie den Tupfer bis zur 

Stielmarkierung in das Transportröhrchen. 

Achtung: Bitte berühren Sie nicht die 

Deckelinnenseite! 

 

1.3. Belassen Sie die Flüssigkeit im Röhrchen. 

Brechen Sie den Stiel des Tupfers an der 

Einkerbung vorsichtig ab. 

 

1.4. Verschließen Sie das Röhrchen und bekleben 

Sie es mit dem beiliegenden Etikett mit der 

Aufschrift „TB Nase“. 

 

1.5. Die Probenröhrchen werden zugeschraubt, 

so dass keine Flüssigkeit austreten kann und 

zusammen mit den anderen Proben in die 

große durchsichtige Tüte gelegt. 

1.6. Bitte vergessen Sie nicht, den 

Probenbegleitschein und den beiliegenden 

Fragebogen auszufüllen und den Proben im 

Karton beizulegen. 

 

Abbildung 10: Anleitung zum Nasentupfer Hund 
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1 .  M a u l s c h l e i m h a u t a b s t r i c h  

2.1. Ziehen Sie die beiliegenden Handschuhe an. 

2.2. Reißen Sie die Verpackung des Maulschleimhauttupfers (pinker Schraubverschluss) 

am oberen Ende auf (Aufschrift: Peel Here) und entnehmen Sie den Tupfer. Bitte berühren 

Sie den Tupfer nicht im Bereich zwischen dem roten Strich und dem flauschigen Ende, 

damit dort keine Bakterien haften bleiben.  

2.3. Das Schraubröhrchen können Sie der 

Hilfsperson zum Halten geben. 

 

2.4. Klappen Sie die Lefze hoch und 

streichen Sie mit dem Tupfer an der 

Schleimhaut der Lefze entlang. 

 

2.5. Den Tupfer wie oben beschrieben (1.5-1.9) in das Röhrchen geben und verschrauben: 

        

2.6. Kleben Sie bitte das Etikett „TB Maul“ auf das Röhrchen und legen sie es zu der anderen 

Proben in die große durchsichtige Tüte. 

 

Zusatzinformationen 

Das Tupfern der Nasenschleimhaut ist für das Tier nicht schmerzhaft aber unter Umständen 

etwas unangenehm. Wenn es zu unruhig ist, kann es in sehr seltenen Fällen zu einer Reizung 

der Nasenschleimhaut und zu Nasenbluten kommen. 

Wenn Nasenbluten auftritt, beruhigen Sie Ihr Tier damit der Blutdruck sinkt. Ähnlich wie beim 

Menschen kann durch einen kalten Lappen im Nacken die Blutung gelindert werden. Falls das 

Nasenbluten nach einer halben Stunde nicht aufgehört hat, sollten Sie einen Tierarzt aufsuchen. 

Abbildung 11: Anleitung zum Maulschleimhauttupfer Hund 
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  Nationale Kohortenstudie: Machbarkeitsstudie "Tierbeprobung" 
 

 

1 .  K o t p r o b e  

3.1. Es ist wichtig, dass der Kot frisch ist. Am besten Sie nehmen das Probenröhrchen mit 

auf den Spaziergang um eine frische Kotprobe zu sammeln. 

3.2. Um sich selbst vor Infektionen zu schützen, ziehen Sie die beiliegenden Handschuhe an. 

3.3. Zur Probennahme wird das Röhrchen aufgeschraubt und an zwei Stellen des Kothaufens 

ein wenig Kot mit dem Löffelchen entnommen. 

3.4. Die gesamte Probe sollte etwa kirschkerngroß sein. 

3.5. Schrauben Sie den Deckel mit dem Löffelchen wieder auf das Röhrchen, bekleben es mit 

dem Etikett „TB Kot“ und legen dieses zu den Tupferproben in die Tüte.  

 

 

Die Tüte mit den Proben verschließen Sie bitte wie auf dem Beutel beschrieben. Die Proben sind 

nun bereit für den Versand. 

Bitte füllen Sie den Fragebogen zu Probennahme und den Probenbegleitschein aus und 

senden Sie diese, zusammen mit den Proben, in dem beiliegendem frankierten Karton ein. 

 

 

Falls sie den zur Verfügung gestellten Karton nicht verwenden können, benutzen Sie bitte einen 

eigenen und senden alles an die folgende Adresse: 

Institut für Mikrobiologie 

Diagnostische Abteilung 

Zentrum für Infektionsmedizin 

Tierärztliche Hochschule Hannover 

Bischofsholer Damm 15 

30173 Hannover 

 

Wenn Sie noch Fragen zu dieser Studie oder zur Probennahme haben, wenden Sie sich bitte 

an: 

 

Katja Hille & Nadine Möbius 

Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informationsverarbeitung 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

Bünteweg 2 

30559 Hannover 

Tel.:  0511 / 953 7971 oder 0511 / 953 7959 

E-Mail:  hille.katja@tiho-hannover.de; nadine.moebius@tiho-hannover.de 
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 Probennahmebericht des Tierhalters h)
 

  

P r o b e n n a h m e b e r i c h t  

Bitte auch ohne Proben ausfüllen ! 

Datum: __________________________ 

1. Fragen zur Probennahme: 

1.1.1 Welche Proben haben Sie von Ihrem Tier genommen oder versucht zu nehmen? 

 Nasenabstrich 

 Maulschleimhautabstrich 

 Kotprobe 

 Haarprobe (nur bei Katzen) 

 

1.2 Nasenabstrich 

1.2.1 War die Entnahme des Nasenabstrichs möglich? 

 Ja 

 Nein 

1.2.2 Sind bei der Entnahme des Nasenabstriches Probleme aufgetreten? 

 Nein 

 Ja 

 Weiß nicht 

1.2.3 Wenn Probleme aufgetreten sind, welche waren das? (Bitte zutreffende 
Antworten ankreuzen) 

 Das Tier hielt nicht still. 

 Das Tier hat gebissen. 

 Das Tier hat gekratzt. 

 Das Tier hat geniest. 

 Der Tupfer ist herunter gefallen. 

 Andere Probleme: ______________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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1.1 Maulschleimhautabstrich 

1.1.1 War die Entnahme des Mauschleimhautabstriches möglich? 

 Ja 

 Nein 

1.1.2 Sind bei der Entnahme des Maulschleimhautabstriches Probleme aufgetreten? 

 Nein 

 Ja 

 Weiß nicht 

1.1.3 Wenn Probleme aufgetreten sind, welche waren das? (Bitte zutreffende 
Antworten ankreuzen) 

 Das Tier hielt nicht still. 

 Das Tier hat gebissen. 

 Das Tier hat gekratzt. 

 Der Tupfer ist herunter gefallen. 

 Andere Probleme: ______________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 
 

1.2 Kotprobe 

1.2.1 Sind beim sammeln der Kotprobe Probleme aufgetreten? 

 Nein  

 Ja 

 Weiß nicht 

 

1.2.2 Wenn Probleme aufgetreten sind, welche waren das? (Bitte zutreffende 
Antworten ankreuzen) 

 Es war kein Kot auffindbar. 

 Mit der Kotprobe wurde anderes Material (Katzenstreu, Erde oder 

ähnliches) mit aufgenommen. 

 Die Kotprobe ging nicht in das Röhrchen. 

 Andere Probleme: ______________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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  1.1 Haarprobe (nur für Katzenhalter!) 

1.1.1 Konnten Sie ohne Probleme die Haarprobe nehmen? 

 Nein 

 Ja  

 Weiß nicht 

 

1.1.2 Wenn Probleme aufgetreten sind, welche waren das? (Bitte zutreffende 
Antworten ankreuzen) 

 Das Tier hielt nicht still. 

 Das Tier hat gebissen. 

 Das Tier hat gekratzt. 

 Andere Probleme: ______________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Bitte beachten Sie die Rückseite. 
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  Nationale Kohortenstudie: Machbarkeitsstudie "Tierbeprobung"  Probandennummer: 

 

1.1 Allgemeine Fragen zur Zufriedenheit mit der Studie 

 
 

Anregungen / Kommentare: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wie bedanken uns herzlich für die Teilnahme an dieser Studie ! 

 
Stimmen Sie den folgenden  

Aussagen zu? 

stimme 

voll und 

ganz zu 

Stimme 

eher zu 

Teils- 

teils 

lehne 

eher ab 

Lehne 

voll und 

ganz ab 

1.1.1  
Die Anleitung zur Entnahme des 
Nasenabstrichs war leicht zu verstehen. 

     

1.1.2  
Die Anleitung zur Entnahme des 
Maulabstrichs war leicht zu verstehen. 

     

1.1.3  
Die Probennahme an der Nase meines 
Tieres war leicht durchzuführen. 

     

1.1.4  
Die Probennahme am Maul meines 
Tieres war leicht durchzuführen. 

     

1.1.5  
Bei der Durchführung des 
Nasenabstrichs habe ich mich sicher 
gefühlt. 

     

1.1.6  
Bei der Durchführung des Maulabstrichs 
habe ich mich sicher gefühlt 

     

1.1.7  
Die Anwesenheit eines Tierarztes bei der 
Entnahme des Nasenabstriches finde 
ich nicht notwendig. 

     

1.1.8  
Die Anwesenheit eines Tierarztes bei der 
Entnahme des Maulabstriches finde ich 
nicht notwendig. 

     

1.1.9  
Der gesamte Studienverlauf war für mich 
annehmbar. 

     

1.1.10  
Ich würde an so einer Studie in Zukunft 
wieder teilnehmen 
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 Probenbegleitscheine Tierhalter/Tierarzt i)
 

  

P r o b e n b e g l e i t s c h e i n  

 

 
 

 
 

Bitte alle Angaben vollständig eintragen und auf die ordnungsgemäße 
Verpackung des Untersuchungsmaterials achten! 

 
Untersuchungsmaterial: 
 

 Kotprobe 

 Nasenabstrich   ___ TB Nase 

 Maulschleimhautabstrich  ___ TB Maul 

 Haarprobe 

 
Tierart: 

 
 Hund    Katze    

 
 
 

Gewünschte Untersuchungen: 
 

- äußere Beurteilung der Sendung und der Proben, Beurteilungsbogen ausfüllen 

Tupfer: 

- Bestimmung des Keimgehaltes (semiquantitativ) 

- Bestimmung des Verhältnisses grampositiver/gramnegativer bakteriellen Keimen 

An das: 
Institut für Mikrobiologie 
Diagnostische Abteilung 
Zentrum für Infektionsmedizin 
Tierärztliche Hochschule Hannover 
Bischofsholer Damm 15 
30173 Hannover 
 

Tel: 0511-856-7520 

 
Datum der Probenahme: __ __.__ __.__ __ __ __ 
 T T M M Y Y Y Y 

 
 
Probandennummer: _______________________________________________________ 
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P r o b e n b e g l e i t s c h e i n  

 

 
 

 
 

Bitte alle Angaben vollständig eintragen und die beschrifteten Proben in der 

vorgesehenen Verpackung versenden! 

 
Untersuchungsmaterial: 
 

 Nasenabstrich 

 Maulschleimhautabstrich 

 

Tierart: 
 

 Hund    Katze    
 
 
 

Gewünschte Untersuchungen: 
 

- äußere Beurteilung der Sendung und der Probe 

-  

Tupfer: 

- Bestimmung des Keimgehaltes (semiquantitativ) 

- Bestimmung des Verhältnisses grampositiver/gramnegativer bakteriellen Keimen 

 
 
 

 

__________________________   ______________________________________ 
(Datum)      (Unterschrift des Einsenders) 

An das: 
Institut für Mikrobiologie 
Diagnostische Abteilung 
Zentrum für Infektionsmedizin 
Tierärztliche Hochschule Hannover 
Bischofsholer Damm 15 
30173 Hannover 
 
Tel: 0511-856-7520 

Datum der Probenahme: __ __.__ __.__ __ __ __ 

T T M M Y Y Y Y 

Tierärztin/Tierarzt:_________________________________________________________ 
 

 
Probandennummer: _______________________________________________________ 
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 Eingangsbogen zur Beurteilung der Proben im Labor j)
 

  

E i n g a n g s b o g e n  z u r  B e u r t e i l u n g  

d e r  P r o b e n  i m  L a b o r  

 

 
Datum des Probeneingangs im Labor: __ __.__ __.__ __ __ __ 

  T T M M Y Y Y Y 
 

Datum des Poststempels: __ __.__ __.__ __ __ __ 
  T T M M Y Y Y Y 

  

 Auftragsnummer MiBi-Labor:___________________________________________ 

 

 
In der Sendung enthaltenes Untersuchungsmaterial: 
 

 Nasenabstrich 

 Maulschleimhautabstrich 

 Haarpobe 

 Kotprobe 
 
 

1. Zustand der Umverpackung 

1.1 Gibt es Auffälligkeiten bei der äußeren Beurteilung der Umverpackung?  

 

Nein (wenn Nein, weiter mit Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden.) 

 Ja  

 

1.2 Wenn es Auffälligkeiten gibt, welche sind das? 

 Die Umverpackung ist beschädigt. 

 Es wurde nicht der zur Verfügung gestellte Karton verwendet. 

 Die Sendung ist nicht richtig adressiert. 

 Die Sendung ist nicht richtig frankiert. 

 Andere Auffälligkeiten: ______________________________________ 

___________________________________________________________ 
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1. Zustand des Probenmaterials 

2.1. Nasenabstrich (falls in der Sendung enthalten) 

Def. Nasenabstrich:  Etikett: "Nase", sonst Röhrchen mit orangem Verschluss 

2.1.1 Ist das Probenröhrchen mit einem Etikett "Nase" beklebt? 

 Kein Etikett (wenn kein Etikett, weiter mit 2.1.3) 

 Nein, anderes Etikett (wenn Nein, weiter mit 2.1.3) 

 Ja  

2.1.2 Hat das Röhrchen mit dem Etikett "Nase" einen orangen Deckel? 

 Nein 

 Ja  

2.1.3 Es wurde ein COPAN eSwab verwendet? 

 Nein (wenn Nein, weiter mit 2.1.8) 

 Ja  

2.1.4 Der Deckel des Röhrchens ist dicht verschlossen? 

 Nein 

 Ja  

2.1.5 Das Röhrchen ist intakt? 

 Nein 

 Ja  

2.1.6 Der Tupfer befindet sich im Röhrchen? 

 Nein 

 Ja  

2.1.7 Gewicht des Röhrchens: _____ ,____ g 

 

2.1.8 Der Nasenabstrich kann für die vorgesehenen Untersuchungen verwendet werden? 

 Ja  

 Nein, aus oben genannten Gründen 

 Nein, aus anderen Gründen: _________________________________ 

__________________________________________________________ 
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2.1. Maulschleimhautabstrich (falls in der Sendung enthalten) 

Def. Maulschleimhautabstrich: Etikett: "Maul", sonst Röhrchen mit rosafarbenen Verschluss 

2.1.1 Ist das Probenröhrchen mit einem Etikett "Maul" beklebt? 

 

Kein Etikett (wenn kein Etikett, weiter mit Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden.) 

 

Nein, anderes Etikett (wenn Nein, weiter mit Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden.) 

 Ja  

2.1.2 Hat das Röhrchen mit dem Etikett "Maul" einen rosa Deckel? 

 Nein 

 Ja  

2.1.3 Es wurde ein COPAN eSwab verwendet? 

 Nein (wenn Nein, weiter mit 2.2.8.) 

 Ja  

2.1.4 Der Deckel des Röhrchens ist dicht verschlossen? 

 Nein 

 Ja  

2.1.5 Das Röhrchen ist intakt? 

 Nein 

 Ja  

 

2.1.6 Der Tupfer befindet sich im Röhrchen? 

 Nein 

 Ja  

 

2.1.7 Gewicht des Röhrchens: _____ ,____ g 

2.1.8 Der Maulschleimhautabstrich kann für die vorgesehenen Untersuchungen verwendet 
werden? 

 Ja  

 Nein, aus oben genannten Gründen 

 Nein, aus anderen Gründen: _________________________________ 

__________________________________________________________ 
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2.1. Haarprobe 

(falls in der Sendung enthalten) 

2.1.1 Es wurde eine Einmalzahnbürste verwendet? 

 Nein 

 Ja  

 

2.1.2 Die Zahnbürste wurde in einer Tüte verpackt? 

 Nein 

 Ja  

 

2.1.3 Es sind ausreichend viele Haare an der Bürste? (ca. 20 Haare) 

 Nein 

 Ja  

 
 

2.2. Kotprobe 

(falls in der Sendung enthalten) 

2.2.1 Es wurde das zur Verfügung gestellte Probenröhrchen verwendet? 

 Nein (wenn Nein, weiter am Ende des Dokuments.) 

 Ja  

2.2.2 Der Deckel des Röhrchens ist dicht verschlossen? 

 Nein 

 Ja  

2.2.3 Das Röhrchen ist intakt? 

 Nein 

 Ja  

2.2.4 Ist die Kotprobe im Röhrchen etwa haselnussgroß? 

 Ja 

 weniger Kot 

 mehr Kot 

 es ist kein Kot im Röhrchen 

(in diesem Fall, weiter am Ende des Fragebogens) 

 



 

185 
 

 

  

 

Nationale Kohortenstudie: Machbarkeitsstudie "Tierbeprobung" 
 

 Probandennummer: 

 
 

2.1.1 Das Probenmaterial ist durch anders Material verunreinigt? 

 Nein 

 Katzenstreu  

 anderes Material (Erde, Blätter oder ähnliches) 

 Weiß nicht 

2.1.2 Das Probenmaterial ist deutlich ausgetrocknet. 

 Nein 

 Ja  

 Weiß nicht 

 

2.1.3 Es ist Schimmel auf dem Probenmaterial zu erkennen. 

 Nein 

 Ja  

 Weiß nicht 

 
 
 
 
 
__________________________   ______________________________________ 
(Datum)     (Unterschrift der/-s Labormitarbeiters/-in) 



Anhang 

186 
 

 Anschreiben an Experten und Erinnerungsschreiben k)
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr Mustermann 
 
Sie haben sich dazu bereit erklärt, an der Expertenbefragung „Infektionsrisiken durch 
Haustiere“ teilzunehmen. Dafür schon vorab ein herzliches Dankeschön! 
 
Um bei der Umfrage teilzunehmen, folgen Sie bitte folgendem Link: 
https://ibei.tiho-hannover.de/umfragen/index.php?sid=55643&lang=de  
 
Dann geben Sie bitte das unten stehende Passwort ein: 
kdwyikqgywxzh9z 
 
Aus technischen Gründen müssen Sie auch bei den Fragen, zu denen Sie nichts 
wissen, zumindest einen Haken bei „Weiß nicht“ oder „keine Angabe“ setzen, so 
dass wir dies bei der Auswertung berücksichtigen können. 
 
Nochmals vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nadine Möbius 
 
 
Erinnerungsschreiben 
 
Sehr geehrter Frau/Herr Mustermann, 
 
vor einiger Zeit wurde Ihnen eine Einladung zur Teilnahme an einer 
Expertenbefragung zugeschickt. 
Vielleicht haben Sie bisher noch keine Zeit gehabt?  
Oder hat etwas nicht funktioniert? In diesem Fall würden wir uns über eine Nachricht 
sehr freuen. 
 
Ansonsten wäre es schön, wenn Sie sich vielleicht kurz Zeit für die Umfrage nehmen 
würden. 
 
Hier noch einmal die Zugangsdaten: 
https://ibei.tiho-hannover.de/umfragen/index.php?sid=55643&lang=de  
 
Passwort: kdwyikqgywxzh9z 
 
Vielen Dank und einen guten Start in die Woche! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nadine Möbius  
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http://www.copanusa.com/media/productinfo/Eswab_LiquidAmies_FlockedSw
ab.pdf 
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Abkürzungsverzeichnis 
  

(-) Gram negativ 

(+) Gram positiv 

A Österreich 

Abb. Abbildung 

Ae. aerogen, contact to birth material 

(aerogen, Kontakt zu Geburtsmaterialien) 

Allgemeininf. Allgemeininfektion 

B Bakterium 

BE Belgien 

Bi. bite (Biss) 

bzw. beziehungsweise 

CDN Kanada 

CH Schweiz 

chron. Chronisch/e/es 

D Deutschland 

d. der/des 

dT direct animal contact (direkter Tierkontakt) 

E Spanien 

E. coli  Escherichia coli 

ESBL Extended Spektrum beta-Laktamase 

evtl. eventuell 

Ez Einzeller 

F Frankreich 

GB Großbritannien 

ggf. gegebenenfalls 

GR Griechenland 

hämorrhag. Hämorrhagisch/e 

IfSG Infektionsschutzgesetz 

IL Israel 
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IRL Irland 

iz Intrazellulär 

J Japan 

K. scratch (Kratzer) 

k.A. keine Angabe 

k.n. konnatal 

Kontaktinf. Kontaktinfektion 

L. licking (Lecken) 

max minimum 

min maximum 

MRSA Methicillin-resistente Staphylococcus aureus 

N Norwegen 

o. oder 

p.n. postnatal 

Pa Parasit 

PCR Polymerase Chain Reaction 

PE Peru 

Pi Pilze 

RKI Robert Koch Institut 

S. smear infection (Schmutz- und Schmierinfektion) 

Sekundärinf. Sekundärinfektion 

septikäm. Septikämisch/e/es 

sp. Spezies 

spp. mehrere Spezies einer Gattung 

TA Tierarzt 

teilw. Teilweise 

Trans. transmission way (Übertragungsweg) 

u. und 

U. contact to urine (Kontakt zu Urin) 

USA Vereinigte Staaten von Amerika 

V Virus 
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v.a. vor allem 

vs. versus 

W. wound infection (Wundinfektion) 

z.B. zum Beispiel 

 

 



 

193 
 

Danksagung 
 

Zuallererst bedanke ich mich bei Herrn Prof. Dr. Lothar Kreienbrock für die gute 

Betreuung dieser Arbeit und sein Engagement, mich auch anderen Projekten und 

Methoden näher zu bringen. 

 

Ein weiterer riesiger Dank geht an Katja Hille, M. Sc. of Epidemiol., die mir immer 

beratend zur Seite stand und mir mit guten Ideen stets weiterhalf. 

 

Bei Frau Dr. Verspohl möchte ich mich ganz herzlich für ihre Unterstützung und 

Beratung von der mikrobiologischen Seite bedanken. Auch Herrn Prof. Dr. Goethe 

danke ich für seine Hilfe v.a. bezüglich der Tierschutzanträge. Ebenso danke ich 

allen Mitarbeitern des Instituts für Mikrobiologie für die nette und produktive 

Zusammenarbeit. 

 

Des Weiteren danke ich Herrn Dr. Patrick Wefstaedt für seine Hilfe und Beratung bei 

der Vorbereitung und Planung der Versuche sowie für seine Vermittlung zur Klinik für 

kleine Haustiere. Ein Dankeschön geht auch an Herrn Prof. Dr. Ingo Nolte und die 

Mitarbeiter der Klinik für kleine Haustiere für ihre Unterstützung bei der 

Probennahme. 

 

Ebenso danke ich Herrn Prof. Dr. Stark und Herrn Dr. Dirk Werber vom RKI Berlin, 

sowie Frau Prof. Dr. Getraud Schuepbach und Herrn Dr. Ioannis Magouras vom 

VPH-Institut der Universität Bern für ihre Hilfe und Beratung bei der 

Entscheidungsfindung bezüglich der Zoonoseerreger. 

 

  



Danksagung 

194 
 

Meinen Doktoranden-Kollegen (in alphabetischer Reihenfolge) Johanna Hering, 

Catherina Hoes, Stefan Hohmeier, Charlotte Jensen, Jana-Kristin Niemann, Anna 

Wendt und Ramona Zeimet danke ich für ihre Unterstützung und fröhliche 

Bereicherung des Arbeitsalltags. Ein spezieller Dank geht an Lisa van Rennings mit 

Beagle Jamie und Kater Wilson, für die gelungenen Fotos und Videoaufnahmen; 

ebenso an Katharina Klose mit Katze Paula für das schöne Video. 

 

Vielen Dank an alle Mitarbeiter des IBEI, die immer ein offenes Ohr für meine Fragen 

hatten, für die lehrreichen, interessanten und oft auch sehr fröhlichen gemeinsamen 

zwei Jahre. Ein besonderer Dank geht hier an Maria Hartmann und Dimitrij Sartison 

für ihre Unterstützung bei der Arbeit mit den Datenbanken. 

 

Mein größter Dank gilt meiner Familie, besonders meinen Eltern Gerlinde Möbius 

und Eckehard Möbius, meinen Großeltern Gerda Brand und Siegfried Möbius und 

meiner Schwester Sabrina Möbius sowie meinem Freund Jochen Baumgarten, die 

immer für mich da waren und mich in allen Dingen unterstützten und Liebe und Halt 

gaben. 

 



Hannover 2013


