
 

 

 
 Bundesgeschäftsstelle 

In der Raste 10 
53129 Bonn 
Tel:  0228/60496-71 
Fax: 0228/60496-44 

E-Mail: 
vereinsbetreuung@ 
tierschutzbund.de 
Internet: 
www.tierschutzbund.de 

Gemeinnützigkeit 
anerkannt  

Registergericht 
Amtsgericht Bonn 
Registernummer 
VR3836 

Sparkasse KölnBonn  
BLZ 370 501 98 
Konto Nr. 40 444 

IBAN: 
DE88370501980000040444 
BIC: 
COLS DE 33 

 

 
 

 

Fragen und Antworten zum Thema SARS-CoV-2 

Stand: 20.03.2020 

1. Sollten Hunde aus Haushalten, in denen Personen positiv auf Corona getestet 

wurden, bei Aufnahme im Tierheim gewaschen werden? 

 

Nach Angaben der World Health Organisation (WHO) und der 

Welttiergesundheitsorganisation (OIE) gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass 

Haustiere eine Infektionsquelle von SARS-CoV 2 für Menschen sein könnten. 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-

recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/ 

Wissenschaftliche Untersuchungen hierzu laufen momentan am FLI: 

https://www.fli.de/de/aktuelles/kurznachrichten/neues-einzelansicht/sars-cov-

2-covid-19-umgang-mit-haus-und-nutztieren/ 

Das FLI empfiehlt aktuell keine speziellen Absonderungs- oder 

Quarantänemaßnahmen für Tiere. Wir empfehlen die Tiere im Tierheim wie 

Fundtiere zu behandeln und entsprechend in der Quarantänestation 

unterzubringen bzw. einzeln zu halten. 

Das Waschen/Shampoonieren kann als prophylaktische Maßnahme bei Hunden, 

die an das Prozedere gewöhnt sind, etabliert werden. Ist nach aktuellem 

Sachstand aber nicht zwingend erforderlich und in Anbetracht des zusätzlichen 

Stresses (neben der Trennung von Besitzer und gewohntem Umfeld) für das 

Einzeltier gründlich abzuwägen. Siehe hierzu auch Frage 6. 

Weitere Infos gibt es auch hier: www.tierheime-helfen.de/coronavirus  

2. Können trotz verhängter "Ausgangssperre" Futterstellen freilebender Katzen 

weiter betreut werden? 

 

Aktuell gelten vereinzelt Einschränkungen in Bezug auf die Bewegungsfreiheit der 

Bevölkerung. In Mitterteich (Bayern) ist z. B. für Privatpersonen das kurze 

Gassigehen mit dem Hund ausdrücklich ausgenommen. Bei Fragen zu nicht 

formulierten Ausnahmen von der Ausgangssperre sollen sich Bürger an den 

Landkreis wenden. Die Einführung weiterer Ausgangssperren für Regionen, in 

denen auch Mitgliedsvereine liegen, wird in Erwägung gezogen. Wir werden 

vermutlich in den nächsten Tagen zu den Erfahrungen unserer Mitgliedsvereine 

mehr Informationen haben und diese unterstützen. 

https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://www.fli.de/de/aktuelles/kurznachrichten/neues-einzelansicht/sars-cov-2-covid-19-umgang-mit-haus-und-nutztieren/
https://www.fli.de/de/aktuelles/kurznachrichten/neues-einzelansicht/sars-cov-2-covid-19-umgang-mit-haus-und-nutztieren/
http://www.tierheime-helfen.de/coronavirus
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Wir als Deutscher Tierschutzbund e. V. setzen uns weiterhin für eine 

Versorgungsmöglichkeit der Tiere ein und kommunizieren dies entsprechend 

gegenüber der Politik. Die Versorgung der freilebenden Katzen wird i. d. R. von 

Einzelpersonen übernommen, die bei dieser wertvollen Tierschutzarbeit aus 

unserer Sicht die Möglichkeit haben, den Kontakt zu anderen Personen zu 

vermeiden. Aus Sicht des Tierschutzes sollte die Versorgung der freilebenden 

Katzen gewährleistet bleiben. Im Zweifel wenden Sie sich für eine offizielle 

Absprache an ihr zuständiges Veterinäramt bzw. das Gesundheitsamt. Siehe 

hierzu auch Frage 5. 

3. Dürfen Pferde aus dem Stall geholt und im Freien bewegt werden? 

 

Die Versorgung von Pferden muss weiterhin gewährleistet bleiben können, wie 

bei anderen Tierarten auch. Dies umfasst die Versorgung mit Futter und Wasser, 

das Ausmisten und täglich ausreichende  Bewegung. Pferde sind Lauftiere, daher 

muss die Bewegungsmöglichkeit für Pferde als nötigen Anteil an der Versorgung 

gewährleistet bleiben. Der Personenkreis im Stall sollte beschränkt werden, bzw. 

es sollte darauf geachtet werden, dass die anwesenden Personen genug Abstand 

zueinander halten können und Hygienemaßnahmen durchgeführt werden 

können. Das BMEL sieht die Grundversorgung der Pferde als nachvollziehbar und 

berechtigt an. Jedoch muss jedes Bundesland bzw. der Landkreis einzeln 

konkrete Vorgaben erlassen. 

 

4. Wie sollte man aktuell beim Thema Gassigehen im Tierheim verfahren? 

 

Vermeiden Sie Menschenansammlungen, die sich nicht selten zu Beginn der 

Gassigehzeiten ergeben. Etablieren Sie z. B. Zeiträume/-punkte für eine gewisse 

Zahl an Gassigeher*innen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 

werden kann. Oder vereinbaren Sie feste Zeiten für einzelne Gassigeher*innen. 

Übergeben Sie die Hunde im Eingangsbereich bzw. vor dem Tierheimgelände. 

Wenn möglich, lassen Sie die Gassigeher*innen eine eigene Leine (ggf. auch 

Geschirr) verwenden, die diese mitbringen und wieder mit nach Hause nehmen 

und führen Sie Verhaltensregeln ein (kein enger Kontakt zwischen 

Gassigeher*innen und Hund). Vor und nach Kontakt mit jedem Tier sind die 

allgemeinen Hygieneregeln (Händewaschen) zu beachten. 

Im Notfall sind Gassigehzeiten einzuschränken. Versuchen Sie in diesen Fällen 

durch ein geeignetes Management den Hunden täglich in den vorhandenen 

Ausläufen die Möglichkeit der Bewegung zu geben. 
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5. Wenn es zu einer Ausgangssperre kommt – gibt es dann eine Sonderregelung, 

wer die Tiere weiterhin versorgen darf (Ehrenamtliche/Festangestellte)? 

Die Versorgung der Tiere in Tierheimen muss auch während einer 

Ausgangssperre weiter sichergestellt werden. Festangestellte sollten mit einer 

Selbstauskunft mit Begründung des Ausgangs, dass die Tiere im Tierheim 

versorgt werden müssen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, weiterhin normal 

zur Arbeit gehen können. 

Sofern ehrenamtliche Helfer für die Versorgung der Tiere notwendig sind, sollten 

Sie diesen auch eine entsprechende Bestätigung an die Hand geben, dass ihre 

Anwesenheit zwingend nötig ist, um die Versorgung der Tiere zu gewährleisten.  

Die Zahl der im Tierheim anwesenden Personen sollte auf das Minimum 

beschränkt werden, das nötig ist, um die notwendige Versorgung der Tiere zu 

gewährleisten. Wenn mehrere Personen gleichzeitig vor Ort sind, sollte der 

Kontakt zwischen diesen Personen vermieden oder möglichst gering gehalten 

werden. Maßnahmen, die nicht mit der essentiellen Tierversorgung 

zusammenhängen, sollten in dieser Zeit ausgesetzt werden (siehe bitte auch 

Empfehlungen für Tierheime). 

 

6. Es besteht das Gerücht, dass sich das Coronavirus mehrere Tage auf dem Fell 

eines Tieres halten kann und sich der Mensch anstecken könnte. 

Aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit zum zu SARS-CoV-1, geht das RKI von 

einer Tenazität (Überlebensfähigkeit in der Umwelt) von bis zu 6 Tagen aus. Eine 

aktuelle US-Studie 1hat eine Tenazität von rund 72 Stunden von SARS-CoV-2 auf 

Oberflächen aus Stahl und Kunststoff bestätigt. In Aerosolen soll der Erreger ca. 3 

Stunden überleben. In Deutschland sind gemäß Robert-Koch-Institut bislang 

jedoch keine Fälle von Infektionen bekannt, die auf die Berührung kontaminierter 

Oberflächen zurückzuführen sind.  

Das Friedrich-Löffler-Institut hat sich dahingehend geäußert, dass sich Tiere in 

Haushalten mit infizierten Personen zwar mit dem Erreger kontaminieren können 

(z. B. über das Fell), dies allerdings dann geringste Mengen des genetischen 

Materials des Erregers sind, die für eine Infektion sehr wahrscheinlich nicht 

ausreichen. Bislang wird davon ausgegangen, dass Hunde oder Katzen keine Rolle 

für die Verbreitung von SARS-CoV-2 unter den Menschen spielen. Das Einhalten 

grundsätzlicher Hygieneregeln wie Hände waschen sollte sowieso beachtet 

werden. 

7. In Hong Kong wurde Ende Februar ein Hund in Quarantäne gering positiv auf 

das Virus getestet. Was bedeutet das nun?  

Das Virus wurde in sehr niedriger Konzentration durch eine Probenentnahme auf 

                                                 
1
 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v1.full.pdf 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v1.full.pdf
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Nase und Maul des Hundes entdeckt. Der Hund stammte aus einem Haushalt 

einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person. Auch in der veterinärmedizinischen 

Quarantäne wurde der Hund an Nasen- und Maulhöhlenabstrichen wiederholt 

positiv getestet, immer aber mit sehr niedrigen Werten. Der Hund zeigte keine 

Krankheitssymptome. Um eine Infektion weiterzugeben, müsste sich das Virus im 

Hund weiter vermehren können und in ausreichender Konzentration vorliegen. 

Dies konnte bei dem Hund nicht festgestellt werden. Deshalb ändert auch dieser 

Einzelfall nichts an der Einschätzung, dass davon auszugehen ist, dass Hund und 

Katze weder als Vermehrer dieser speziellen Coronaviren dienen noch von einer 

Erkrankung der Tiere selbst auszugehen ist. 

Am 18.03. wurde berichtet, dass der Hund zu seiner Besitzerin zurückgegeben 

wurde und nun im hohen Alter von 17 Jahren verstarb. Ob die Stresssituation 

durch Trennung von der Besitzerin und Aufenthalt in Quarantäne dazu beitrug ist 

nicht bekannt. Eine Obduktion zur Abklärung der Todesursache hatte die 

Besitzerin abgelehnt. 


