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bei Zoo Wild und exotischen Heimtieren  
oder was man sich 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Tierarzt sonst so außer der Geflügelgrippe holen kann! 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Wilhelma, Stuttgart 

Dr. 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Heckel, 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Zusammenfassung: 
In Tierbeständen Zoologischer Gärten und ähnlicher Einrichtungen findet sich ein breites 
Spektrum an Infektionskrankheiten. Wegen der nahen Verwandtschaft zwischen Mensch 
und Affe kommt den Zoonosen beim Umgang mit nichthumanen Primaten eine besondere 
Bedeutung zu. Aber auch bei der Haltung von fast allen anderen Zoo-, Wild- und 
exotischen Heimtieren kann es zur Infektionsgefährdung von Menschen kommen. Der 
Tierarzt ist hier nicht nur besonders gefährdet, sondern kann auch erheblich zur 
Ausbreitung von Infektionskrankheiten beitragen oder durch professionelle Arbeit das 
Risiko von Infektionen bei Mensch und Tier reduzieren. In dem Beitrag wird anhand von 
Fällen aus der eigenen Praxis auf diese Problematik näher eingegangen. In mehr als 
dreißig Jahren Zoo- und Wildtierpraxis wurden virale Zoonosen, bakterielle Zoonosen und 
durch Parasiten verursachte Zoonosen bei Patienten, Tierhaltern und Kollegen 
beobachtet sowie z.T. am eigenen Körper erlebt.  
 
Einleitung: 
Nach einer Definition der WHO (Weltgesundheitsorganisation) fallen alle Krankheiten und 
Infektionen, die auf natürlichem Wege zwischen Tieren und Menschen übertragen werden 
unter den Begriff „Zoonosen”. Krankheiten, die als Zoonosen gelten, kommen weltweit 
vor. Infolge schneller und dichter Verkehrsmöglichkeiten können Menschen (und Tiere) 
heute innerhalb weniger Stunden fernste Länder erreichen. Damit wächst auch die Gefahr 
der Ausbreitung von Zoonosen, die in Deutschland nicht oder nur ungenügend bekannt 
sind. 
Nahezu  alle  Infektionskrankheiten  des  Menschen  lassen  sich  auf  Affen  übertragen. 
Andererseits  kommt  es  beim  Menschen  immer  wieder  zu  Infektionen  mit  bei  Primaten 
verbreiteten  Krankheitserregern.  Neben  Ebola,  Herpes  B  und  SIV/HIV  sei  in  diesem 
Zusammenhang das Marburg‐Virus erwähnt, das erstmalig 1967 mit grünen Meerkatzen nach 
Europa  eingeschleppt wurde  und  zu  zum Teil  tödlichen  Infektionen  bei Mitarbeitern  eines 
wissenschaftlichen Instituts führte. 
Bis  in  die  Mitte  des  letzten  Jahrhunderts  stand  in  Europa  die  Tuberkulosebekämpfung  im 
Mittelpunkt  der  ärztlichen  und  tierärztlichen  Tätigkeit.  Heute  spielt  diese  in  der 
Zootiermedizin  nur  noch  sporadisch,  vor  allem  bei  Elefanten  und  Huftieren,  eine  Rolle, 
während  sie  in  der  Humanmedizin  weltweit  zunehmend  zum  Problem  wird.  Gründe  sind 
vermehrte  unkontrollierte  Zuwanderung  und  die  Zunahme  von  Patienten  mit 
Immunschwäche.  Auf  die  Problematik  der  atypischen  Mykobakterien  wurde  auf  der  2. 
Tagung der Fachgruppe ZWE in Göttingen hingewiesen. Gegenwärtig wird der Tierarzt in der 
Zoo‐ und Wildtierpraxis mit einem breiten Spektrum an Infektionskrankheiten konfrontiert, 
als  aktuelle  Beispiele  seien  die  Geflügelgrippe  und  diverse  Virusinfektionen  bei  Primaten 
erwähnt (z.B. Herpes B, SIV, STLV). Im Rahmen dieses Beitrages soll auf die  Problematik von 
Zoonoseinfektionen beim Umgang mit Zoo‐, Wild‐ und exotischen Heimtieren anhand einer 
begrenzten Auswahl von Beispielen hingewiesen werden. 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VIRALE ZOONOSEN: 
Pfeiffersches Drüsenfieber (Mononucleosis infectiosa, Epstein Barr Virus): 
EBV wurde als Ursache schwerwiegender generalisierter Infektionen bei einem erwachsenen 
weiblichen  Gorilla  ermittelt.  Im  Rahmen  der  Untersuchungen  für  eine  Dissertation  konnte 
mittels mehrfacher Blutentnahmen die für eine akute Infektionsphase typische Verlaufsform 
des  Antikörpertiters  bei  diesem  Tier  dokumentiert werden.  Dieses  Beispiel. mag  auch  den 
Wert  einer  Serumbank  für  derartige  Verlaufsuntersuchungen  eindrucksvoll  bezeugen.  Der 
Tod  eines  Schimpansen  und  eines  weiteren  Gorillas  sowie  die  Erkrankung  anderer 
Primatenspezies  mit  multiplen  bösartigen  Lymphomen  werden  ebenfalls  mit  EBV‐
Infektionen  assoziiert.  Von  besonderer  Bedeutung  sind  mehrere  Fälle  von    EBV‐
Erkrankungen bei Tierpflegern und Affen im Bereich von Menschenaffenaufzuchtstationen.  
 
Pustulardermatitis (Parapoxviren) 
Parapoxviren  konnten  in  Hautläsionen  und  bläschenartigen  Veränderungen  auf  den 
Schleimhäuten  eines  klinisch  schwer  erkrankten  Bonobos  nachgewiesen  werden,  der  als 
handaufgezogenes  Tier  engen  Kontakt  mit  denm  Pflegepersonal  hatte.  Das  Virus  wurde 
vermutlich  durch  die  kontaminierte  Kleidung  eines  Pflegers  übertragen,  der  tagsüber  in 
einem  Revier  mit  „Lippengrind“‐infizierten  Mähnenschafen  tätig  war  und  nachmittags  die 
Pflege  von  Affen  übernahm.  Parapockeninfektionen  können  latent  z.B.  in  Schafherden  von 
Streichelzoos, bei Wildschafen aber auch z.B. bei Kamelen vorhanden sein. Glücklicherweise 
werden  Infektionen beim Menschen  in Form pustularer Hautentzündungen nur  sehr  selten 
beobachtet. Offensichtlich erkrankte Tiere sollten aber aus „Streichelzoos“ und Jugendfarmen 
entfernt und bis zur Ausheilung quarantänisiert werden. 
 
Spumaviren 
Spuma‐ oder Foamy‐Viren gehören zu den Retroviren und sind bei Primaten weitverbreitet. 
Infektionen beim Menschen sind rar und scheinen nur beim Pflegepersonal  infizierter Affen 
aufzutreten. Bisher wird dieser Virusgruppe eine nur geringe Bedeutung als Zoonoseerreger 
zugemessen,  wobei  jüngste  Nachweise  eines  Simian‐Spumavirus  in  menschlichem 
Tumormaterial dieser Sichtweise widersprechen können. Gestützt wird der Verdacht durch 
den  positiven  Spumaviren‐Nachweis  im  Serum  eines  Affenpflegers,  der  vor  mehr  als  20 
Jahren von einem Schimpansen gebissen wurde. 
 
Hepatitis A 
Der Erreger der Hepatitis A, der sog. infektiösen Leberentzündung, wurde 1990 durch einen 
infizierten Affenpfleger nach einem Urlaubsaufenthalt in Indien in den Primatenbestand der 
Wilhelma  eingeschleppt.  Nachdem  die  Infektion  bei  zwei  weiteren  Affenpflegern 
diagnostiziert  wurde,  erfolgte  ein  Untersuchung  von  Proben  sämtlicher  Affen,  die  mit 
erkranktem  Personal  in  Kontakt  gekommen  waren.  Das  Virus  konnte  im  Stuhl  bei  vier 
niederen Affen‐Spezies nachgewiesen werden u.a. bei Japan‐Makaken mit dem typischen Bild 
einer  akuten HAV‐Infektion  (Lidödem). Wegen der  fäkal‐oralen Übertragung hatte  sich  das 
Virus  explosionsartig  ausgebreitet,  die  Tierpfleger  hatten  sich  vermutlich  bei 
Reinigungsarbeiten  an  virushaltigem  Affenkot  angesteckt  Vorsorglich  wurden  alle  bisher 
nicht  infizierten  Pfleger  aus  diesem  Revier  mit  humanem  Gammaglobulin  schutzgeimpft, 
wodurch  weitere  Infektionen  beim  Menschen  verhindert  Ausnahmen  bildeten  lediglich 
Jungtiere, die nach der akuten Phase der Infektion geboren worden waren. Ähnliche Berichte 
gibt es auch aus anderen Zoos,  so dass die Hepatitis A‐Schutzimpfung bei Affenpflegern als 
unbedingt erforderlich gelten muss. 
 
Hepatitis‐B 



 3 

Eigene  Untersuchungen  zur  Verbreitung  und  Epidemiologie  der  Hepatitis  B  in 
Affenbeständen  primatenhaltender  Einrichtungen  ergab  eine  Durchseuchung  mancher 
Gruppen  von Menschenaffenartigen  insbesondere  Gibbons.  U.a.  erwies  sich  einer  von  zwei 
weiblichen  Gibbons  in  Stuttgart  als  chronisch  infizierter  Virusausscheider  und  wurde 
eingeschläfert.  Das  zweite,  immune  Tier wurde mit  einem HBV‐negativen männlichen  Tier 
verpaart und brachte gesunde Jungtiere zur Welt. Als Quelle der Infektionen wurde mit Hilfe 
konservierter  Serumproben  ein  chronisch  infizierter  Gibbon,  der  1972  aus  Vietnam 
importiert  wurde,  identifiziert.  Mit  Hilfe  molekularbiologischer  Untersuchungsverfahren 
konnten  Infektionsketten  zwischen  Tieren  in  verschiedenen  Affenpopulationen 
nachgewiesen werden. Darüber hinaus ergaben diese Untersuchungen, dass es sich durchweg 
um  Infektionen  mit  entsprechenden  Affenvarianten  des  HBV,  nicht  um  Infektionen  mit 
humanen  Varianten  handelt,  wie  bislang  vermutet.  Eine  Übertragbarkeit  solcher 
Affenvarianten auf den Menschen konnte bislang nicht nachgewiesen werden. Sie  ist  jedoch 
auch nicht ausgeschlossen. Den Ergebnissen dieser Untersuchungen  folgend, empfehlen wir 
die routinemäßige Untersuchung aller Populationen Menschenaffenartiger auf HBV sowie die 
vorbeugende  Schutzimpfung  zumindest  von  Menschenaffenpflegern  gegen  diese 
ernstzunehmende  Infektionskrankheit.  In  einer  thailändischen  Gibbon‐  Auffangstation 
konnte  nachgewiesen  werden,  dass  Hepatitis  B  im  Rahmen  tierärztlicher  Maßnahmen  bei 
Entwurmungen und Immobilisationen durch Injektionsnadeln übertragen wurde. 
 
Papillomavirus 
Über die klinische Bedeutung von Papillomavirusinfektionen ist man sich zur Zeit noch nicht 
voll  im  Klaren.  Das  Virus  wurde  bei  einem  neun  Jahre  alten  Bonobo,  der  aus  den  USA 
importiert  worden  war,  nachgewiesen.  Offenbar  ist  das  Virus  in  der  EEP/SSP‐Population 
dieser  Affenart  weit  verbreitet  und  verursacht  typische  herdförmige  Wucherungen  im 
Bereich  der  Mundschleimhaut.  Das  bei  den  Affen  nachgewiesene  Virus  ist  dem  humanen 
Papillomavirus  eng  verwandt  oder  mit  diesem  identisch.  Zu  bedenken  ist  dabei,  dass 
zumindest  einige  der  26  HPV  im  Verdacht  stehen,  Tumorwachstum  beim  Menschen  zu 
verursachen. 
 
BAKTERIELLE ZOONOSEN 
Betrachtet  man  die  Palette  der  bakteriellen  Zoonoseerreger  so  spielen  die  klassischen 
Erkrankungen wie  Tuberkulose,  Rotz  und Milzbrand  kaum  noch  eine  Rolle.  Heute  sind  als 
eine  der  wichtigste  Gruppen  die  Verursacher  von  Durchfallerkrankungen,  vor  allem  die 
Salmonellen,  Shigellen,  Campylobacter  und  Yersinien  hervorzuheben.  Beim  Menschen 
können die  entsprechenden Erreger  schwerwiegende u.U.  lebensbedrohliche Erkrankungen 
hervorrufen. Wegen der  fäkal‐oralen Übertragung  ist  der Mensch beim Umgang mit Tieren 
und deren Ausscheidungen besonders gefährdet. 
 
Campylobacter jejuni 
Die  Infektion mit  Campylobacter  jejuni  ist  in  vielen Tierhaltungen  ein bis  heute noch nicht 
gelöstes Problem. Der Keim kann durch Wildtiere, vor allem Wassergeflügel, aber auch durch 
Mäuse, Fliegen und Kakerlaken immer wieder eingeschleppt werden. In der Wilhelma konnte 
in der Vergangenheit Campylobacter regelmäßig  im Kot von Drills, Klammeraffen sowie bei 
jungen Menschenaffen  nachgewiesen werden.  Der  Keim wird  auch  gelegentlich  zusammen 
mit Shigellen spp., Salmonellen spp. oder parasitären Einzellern wie Amöben und Balantidien 
nachgewiesen. Die  antibiotische Behandlung von Einzeltieren  scheint  zwar  effektiv  zu  sein, 
häufig  erfolgt  allerdings  eine  Reinfektion  durch  inapparente  Ausscheider,  kontaminierte 
Futtermittel,  Gewässer  oder  Gehegeböden.  Untersuchungen  im  Rahmen  eines 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Forschungsprojektes  an  der  Wilhelma  ergaben  unterschiedliche  Übertragungswege  dieses 
sehr widerstandsfähigen Keimes. 
 
Shigella spp.      
Infektionen mit  Shigellen  sind  vor  allem  in  Primatenhaltungen  ein  Problem.  Bei  Affen  und 
Pflegepersonal  wurden  Shigellen mehrfach  als  Ursache  schwerwiegender  Darminfektionen 
nachgewiesen. Teilweise waren Krankenhausaufenthalte  infizierter Pfleger erforderlich. Bei 
Menschenaffen kam es wiederholt zu Todesfällen. In der Wilhelma wurden klinisch gesunde 
Affen, darunter Klammeraffen und Bartaffen, als symptomlose Dauerausscheider identifiziert. 
Einige Shigellenstämme wurden nachweislich bei Transfers  junger Gorillas und Bonobos  in 
Zoos über ganz Europa verbreitet. Das Hauptproblem schien der relativ schwierige Nachweis 
der  Erreger  zu  sein.  Im  Rahmen  einer  Dissertation  am  Stuttgarter  Zoo  konnte  in  enger 
Kooperation  mit  dem  Landesgesundheitsamt  Baden‐Württemberg  das  Problem 
weitestgehend  gelöst  werden.  Entscheidend war  die  Verwendung  eines  speziellen  Proben‐
Transportmediums,  regelmäßige  Kotuntersuchungen  und  Behandlungen,  sowie  die 
Identifizierung  inapparenter  Ausscheider.  Obwohl  Übertragungswege,  Epidemiologie, 
Diagnostik  und  Therapie  auf  Zootierärztetagungen  präsentiert  und  in  Tagungsberichten 
veröffentlicht  wurden,  kam  es  seitdem  in  europäischen  Zoos  wiederholt  zu  Erkrankungen 
von Tierpflegern und vermeidbaren Todesfällen bei Menschenaffen. 
 
Chlamydia psittacii 
In  Vogelhaltungen  gibt  es  immer  wieder  Probleme  mit  dem  Erreger  der  Psittakose  bzw. 
Ornithose.  Für  gewöhnlich  überträgt  sich  der  Keim  über  infektiösen  Staub,  z.B.  beim 
Trockenreinigen  von  Vogelgehegen,  auf  den  Menschen.  Einen  ganz  anderen  Infektionsweg 
stellte die Übertragung im Rahmen einer Endoskopie zur Geschlechtsbestimmung bei einem 
infizierten Ara dar. Als Konsequenz aus dieser Infektion werden derartige Untersuchungen in 
der  Wilhelma  heute  nur  noch  mit  einer  Endoskopieanlage  mittels  Kamera  und  Monitor 
vorgenommen.  Bei  mehreren  Zootierpflegern  wurde  diese  Infektion  als  Berufskrankheit 
anerkannt.  Nicht  unproblematisch  ist  zur  Zeit  immer  noch  das  Auftreten  falsch  positiver 
Ergebnisse bei manchen Untersuchungsverfahren, so dass in Absprache mit dem zuständigen 
Amtstierarzt  Wiederholungsuntersuchungen  bzw.  Untersuchungen  mit  einem  alternativen 
Verfahren erfolgen sollten, bevor die z.T. sehr aufwendigen Sanierungsbehandlungen ganzer 
Vogelbestände angeordnet werden.   
 
Coxiella burnetti (Q‐Fieber) 
Infektionen  mit  Coxiella  burnetti  oder  Q‐Fieber  wurden  bei  nicht  humanen  Primaten  des 
Stuttgarter Zoos bisher nur sporadisch nachgewiesen. Bei Drills und Springtamarinen kam es 
in Zusammenhang mit Q‐Fieber zu Aborten. 1997 infizierten sich jedoch beide Tierärzte des 
Zoos  im  Rahmen  von  diagnostischen  Blutentnahmen  in  einer  Damwildherde  mit 
Abortproblematik. Auch bei der Ehefrau eines Tierarztes, die  Kontakt mit der verschmutzten 
Arbeitskleidung hatte,  kam es  zur Ansteckung. Darüber hinaus  ließen  sich  in  relativ kurzer 
Zeit entsprechende Antikörper sowohl beim Herdenbesitzer und seiner Frau sowie bei 9 von 
10  Mitarbeitern  des  tierärztlichen  Untersuchungsamtes  nachweisen,  die  Kontakt  zu  dem 
sichergestellten  infektiösen  Material  hatten.  Alle  bis  auf  zwei  Infektionen,  verliefen  ohne 
Symptome. Die Ehefrau des Herdenbesitzers sowie eine weitere Dame im gleichen Haushalt 
erkrankten jedoch mit schwerwiegenden Allgemeinstörungen und hohen Fieberschüben und 
mussten über Monate z.T. stationär behandelt werden. Es wird vermutet, dass die Infektion 
im  Rahmen  der  Handaufzucht  infizierter  lebensschwacher  Hirschkälber  erfolgte. 
Insbesondere  Abortmaterial  und  Fruchtwasser  gelten  bei  infizierten  Tieren  als  stark 
coxiellenhaltig. 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Borrelia burgdorferi 
Die  Infektion  von  Waldhunden  und  einer  Pflegerin  mit  dem  Erreger  Borrelia  burgdorferi 
steht wohl in keinem direkten Zusammenhang, da die Übertragung über Zeckenbisse erfolgt. 
Erklären lässt sich die Erkrankung in beiden Fällen durch die hohe Igeldichte im Zoologisch 
botanischen Garten Wilhelma. Die Igel sind nach eigenen Beobachtungen ausnahmslos massiv 
von  Zecken  befallen.  Auch  an  im Zoobereich  gefangenen Mardern  und  an  den Hunden  von 
Zoodirektor und  Nachtwächter konnten wiederholt Zecken nachgewiesen werden. Weiterhin 
ergab eine Untersuchung der Rase‐ und Wiesenflächen  im Parkbereich eine hohe Dichte an 
Zeckenlarven und Nymphen. 
 
Leptospiren 
Über  die  Epidemiologie  und  Diagnostik  von  Leptospiren  in  Tierparks  und  Zoologischen 
Gärten berichteten Straube et. al bereits auf der 2. DVG‐ZWE Tagung in Göttingen. In einem 
Tierpark bei Heilbronn war bei einem Tierpfleger mit  lebensbedrohlichen Symptomen eine 
Leptospirose  diagnostiziert  worden.  In  diesem  Park  konnten  Ratten  als  Reservoir 
nachgewiesen  werden.  Wildlebende  Tiere,  vor  allem  Ratten,  spielen  bei  der  Übertragung 
dieser  Zoonose  eine  wichtige  Rolle.  Der  Durchseuchungsgrad  von  Zootieren  ist  in 
Tierhaltungen  mit  intensiver  Schadnagerbekämpfung  mit  3,2%  signifikant  niedriger  als  in 
Zoos mit mehr oder weniger  tolerierten Ratten‐ und Mäusebiotopen, hier  lag der Anteil  an 
seropositiven Tieren bei durchschnittlich 10,2%.  
 
Parasiten als Zoonoseerreger: 
Allgemein  kann  die  sorgfältige  Überwachung  von  Tierbeständen  in  Bezug  auf  parasitären 
Befall  nicht  zu  hoch  bewertet  werden,  führen  doch  starker  und  zu  spät  erkannter 
Massenbefall nicht selten zu Verlusten wertvoller Tiere. Bei Tierpflegern konnten wiederholt 
Infektionen  mit  Nematoden  (Oxyuren,  Strongyloides  und  Askariden)  und  Protozoen 
(Entamoeba  histolytica,  Lamblien  und  Blastocystis  hominis),  nachgewiesen  werden.  Beim 
Umgang mit Primaten ist die Ansteckungsgefahr für den Menschen besonders hoch. 
 
Strongyloides stercoralis (Zwergfadenwurm)   
Unter  den  durch  Nematoden  verursachten  Zoonosen  zählen  die  Infektionen  mit 
Zwergfadenwürmern  zu  den  ernstzunehmenden  Problemen.  Besonders  betroffen  von 
solchen Infektionen sind Menschenaffen, bei denen die Infektion zu Todesfällen führen kann. 
Bei einem Schimpansen in einem kleinen Tierpark fanden sich bis zu 30.000 Larven in einem 
Gramm Kot. Oft wird die Diagnose  jedoch erst während der Sektion gestellt. So wurden bei 
einem  Schimpansen  aus  der  gleichen  Haltung  u.  a.  eine  Peritonitis  und  multiple  durch 
Strongyloides bedingte Dünndarm‐Geschwüre als Todesursachen diagnostiziert. Praemortal 
konnten  bei  diesem  Tier  keine  Strongyloides‐Larven  im  Kot  nachgewiesen  werden. 
Wiederholt wurde  Stongyloides  bei  neu  eingetroffenen Primaten mit  dem Bärmann‐Wetzel 
Auswanderungsverfahren    festgestellt,  obwohl  die  Tiere  vor  dem  Transport  gegen 
Endoparasiten  behandelt  und  laut  tierärztlicher  Bescheinigung  parasitenfrei  waren. 
Glücklicherweise  stehen  mit  Mebendazol,  Ivermectin  und  Avermectin  effektive 
Bekämpfungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
 
Capillaria hepatica und Angiostrongylus (cantonensis oder vasorum) 
Die  Epidemiologie  von  Capillaria  hepatica  in  Primatenbeständen  Zoologischer  Gärten  ist 
weitgehend ungeklärt. Diese Nematodenart ist bei Nagetieren besonders häufig festzustellen, 
kommt aber auch bei Primaten einschließlich dem Menschen vor. So ergab eine serologische 
Untersuchung  von  Tierpflegern  eines  mitteleuropäischen  Zoos  mehrere  seropositive 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Nachweise. Zu bedenken ist, dass die Eier dieses Wurms über Jahre infektiös bleiben können. 
Sie  werden  i.d.R.  im  Lebergewebe  abgelegt  und  erscheinen  nur  nach  Passage  über  die 
Gallengänge  gelegentlich  in  den  Fäzes.  Der  Befall  der  Leber mit  diesem  Parasiten  kann  zu 
tödlichen Veränderungen  führen. Capillaria hepatica wurde postmortal  in der Leber zweier 
Klammeraffen  nachgewiesen,  die  aus  den  USA  importiert  wurden.  Problematisch  ist  die 
Bekämpfung  dieses  Parasiten.  So  konnten  trotz mehrfacher Behandlungen mit  verschieden 
Präparaten immer wieder einzelne Eier im Kot der überlebenden übrigen Gruppenmitglieder 
festgestellt  werden.  Da  es  im  Entwicklungszyklus  dieses Wurmes  erforderlich  ist,  dass  die 
Eier den Verdauungstrakt von Käfern durchwandern, wurden entsprechende Veränderungen 
an  der  Außenanlage  zur  bessern  Hygiene  vorgenommen.  Aber  auch  in  Innenanlagen  wie 
Tropenhäusern  kann  sich  ein  Parasitenzyklus  etablieren.  In  Stuttgart  wurde  bei  zwei 
verendeten  juvenilen Goldkopflöwenaffen und zahlreichen in Fallen gefangenen Mäusen ein 
Nematodenbefall  von  Herz,  Arterien  und  Lunge  nachgewiesen.  Die  Untersuchung  der 
histologischen  Schnitte  ergab  eine  Übereinstimmung  mit  Präparaten  von  Angiostrongylus 
cantonensis  aus  der  Humanmedizin.  Weitere  Tiere  zeigten  respiratorische  Symptome  und 
wurden  intensiv  mit  Antibiotika  und  Ivermectin  behandelt.  Vermutlich  handelte  es  sich 
vermutlich um eine  Infektion mit dem Rattenlungenwurm A. cantonensis. Als Zwischenwirt 
konnten im Amazonienhaus vorkommende Tigerschnecken identifiziert werden, während die 
im Bodensubstrat lebende Mäuse als Reservoir fungierten. Inzwischen ist diese interessante 
Parasitose  vermutlich  wegen  einer  mehrjährigen  intensiven  Mäuse‐  und 
Schneckenbekämpfung  sowie  regelmäßigen peroralen Behandlungen der Löwenäffchen mit 
Ivermectin (leider) nicht mehr nachweisbar. Dies ist besonders bedauerlich, da es inzwischen 
aus  der  Schweiz  einen  ersten  Nachweis  einer  Angiostrongylose  bei  einem  Liztäffchen  mit 
ähnlichen  Veränderungen  gibt.  Diese  wurde    von  den  Autoren  als  eine  Infektion    mit  A. 
vasorum  beschrieben.  Der  Parasit  wurde  auch  bei    im  Zoogelände  gefangenen  Füchsen 
gefunden, als Zwischenwirt wurden Schnecken vermutet. 
 
Echinococcus  multilocularis  (Fuchsbandwurm)  und  Echinococcus  granulosus 
(Hundebandwurm) 
Als  letztes  Beispiel  seien  als  potentielle  Zoonosen  die  Infektionen  mit  dem  sogenannten 
Fuchs‐ und Hundebandwurm genannt. U.a. als Folge der Tollwutbekämpfung mit Impfködern 
und  nachlassender  Fuchsbejagung  gibt  es  in  vielen  städtischen  Bereichen  einen  starken 
Anstieg  der  Fuchspopulationen.  Dies  ist  besonders  problematisch  in  den  Echinokokkose‐
endemischen  Regionen,  wie  beispielsweise  Stuttgart  und  Umgebung.  Echinococcus‐Zysten 
wurden  in  mehreren  nicht  humanen  Primaten,  darunter  einem  Javaneraffen  und  drei 
Mandrills  aus  der  Region  um  Stuttgart  nachgewiesen.  Auch  in München,  Zürich,  Göttingen 
und Wuppertal kam es zu Todesfällen bei Primaten durch E. multilocularis. In der Wilhelma 
starb  2005  0.1  Klippschliefer  an  einer  Echinokokkose,  Infektionsquelle  war  vermutlich 
kontaminiertes  Grünfutter  aus  einem  nahegelegenen  Park  mit  hoher  Fuchsdichte.  Die 
Infektion  bei  Primaten  ist  eher  als  zufälliges  Ereignis  zu  werten  und  erfolgte  bei  den 
genannten Tieren vermutlich über kontaminierte im Außenbereich gelagerte Futtermittel wie 
Fallobst etc. Von den zystenbefallenen Tieren geht an sich für den Menschen keine Gefahr aus, 
allerdings  verdeutlichen  diese  Befunde,  dass  auch  verborgene,  nicht  offensichtliche 
Infektionsgefahren bestehen können. So kann im Falle des Fuchsbandwurmes das Probieren 
von  ungewaschenem  Futterobst  sowie  generell  Essen  und  Rauchen  am Arbeitsplatz  in  der 
Tierpflege  gefährlich  sein.  Eine  weitere  Infektionsquelle  ist  die  Entsorgung  der  auf  dem 
Zoogelände  geschossenen  Füchse,  in  der  Wilhelma  sind  das  bisher  über  60  Tiere.  Nach 
neueren Untersuchungen sind etwa 15% der “Stadtfüchse“ in Stuttgart infiziert.  
Bei einem privat gehaltenen Schimpansen, der im Alter von 29 Jahren an einer Infektion mit 
Echinococcus  granulosus  verendete,  ließ  sich  das  Infektionsgeschehen  relativ  eindeutig 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rekonstruieren.  Der  Schimpanse  des  tierlieben  Besitzers  war  in  engem  Kontakt  mit  aus 
Südeuropa geretteten Straßenhunden aufgewachsen. 
 
Diskussion: 
Die dargestellten Beispiele zeigen, dass in den verschiedensten alltäglichen Situationen in 
unseren Zoos, Tiergärten und privaten Tierhaltungen beim Umgang mit Tieren mit der 
Übertragung von Zoonosen gerechnet werden muss. Für den im Zoo tätigen Tierarzt, sowie 
für Tierärzte die private Tierhaltungen im Wildtier‐ und exotischen Heimtierbereich 
betreuen, bedeutet dieses eine große Verantwortung, auch gegenüber dem Tierhalter. Nach 
eigenen Erfahrungen kann man sich nicht darauf verlassen, dass eine Zoonose vom Hausarzt 
oder Betriebsarzt erkannt wird. Bei Durchfallerkrankungen wird in der Regel keine 
Stuhlprobe eingeschickt, sondern ein Antibiotikum verschrieben, wegen der entstehenden 
Kosten werden serologische Untersuchungen z.B. auf Borelliose, Psittakose, Q‐Fieber äußerst 
selten veranlasst. Besteht jedoch in einem Zoo der Verdacht auf eine Infektion am 
Arbeitsplatz (Berufskrankheit), so hat der Betriebsarzt alle diagnostischen Möglichkeiten, für 
den Patienten entfallen sogar die Zuzahlung bei Medikamenten. Beim Verdacht von Zoonosen 
hat sich im Stuttgarter Zoo seit Jahren eine gute Zusammenarbeit zwischen Betriebsarzt, 
Tierarzt und Medizinischem Untersuchungsamt entwickelt. Seit 2001 werden im Rahmen von 
Fortbildungsveranstaltungen des Gemeindeunfallversicherungsverbandes sowohl 
Tiergärtner als auch Betriebsärzte auf dem Gebiet der Zoonosen weitergebildet. Im Rahmen 
von sechs von der Grimmingerstiftung für Zoonosenforschung unterstützen 
Forschungsvorhaben wurde die Epidemiologie von sechs verschiedenen bakteriellen und 
viralen Zoonoserregern in Zoologischen Gärten eingehend untersucht und Strategien zur 
Bekämpfung und Prophylaxe entwickelt. Den in zoologischen Gärten tätigen Tierärzten 
bietet die neue EG-Biostoffverordnung die Möglichkeit, aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen einen hygienebewussten Umgang mit den uns anvertrauten Tieren (auch im 
Rahmen unpopulärer Maßnahmen) durchzusetzen. Hierzu gehören neben 
Schutzimpfungen des Personals (Hepatitis A u. B, Tollwut und FSME), die Bereitstellung 
von Arbeits- und Schutzkleidung, Umkleidemöglichkeiten, Duschen und Waschmaschinen 
am Arbeitsplatz.  
 
Abschließend  kann  gesagt  werden,  dass  die  geschilderten  möglichen  Gefahren  bei 
vernünftiger,  sachgerechter  Handhabung  keinen  Grund  zur  Panikmache  darstellen. 
Infektionen,  einschließlich  Zoonosen,  werden  sich  beim  Umgang  mit  Tieren  nie  ganz 
verhindern lassen. Manche Konzepte und Verhaltensweisen in unseren Tierhaltungen sollten 
jedoch kritisch überprüft und wo erforderlich geändert werden. Davon profitieren nicht nur 
Patient und Patientenbesitzer, wir schaffen damit auch die Voraussetzungen, dass wir  trotz 
einer  zwangsläufigen  engen  Bindung  zu  unseren  Pfleglingen  auch  das  Ende  unserer 
beruflichen Laufbahn bei guter Gesundheit erleben. 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