Mit Tieren leben
in der Schwangerschaft

Wenn du schon lange mit deinem Tier in einem Haushalt lebst, besteht normalerweise auch
in der Schwangerschaft kein Risiko.
Allerdings: Tiere können manchmal Krankheiten übertragen. Wenn du ein paar wichtige
Hygiene-Regeln einhältst, brauchst du dir keine Sorgen zu machen.

Sauberkeit und Hygiene

Verzichte darauf, dich von deinem Tier abschlecken zu lassen. Wasche regelmäßig nach dem Kontakt
und vor dem Essen deine Hände. Sorge dafür, dass dein tierischer Liebling alle notwendigen Impfungen
bekommt und wurmfrei ist.

Floh- und Zeckenhalsbänder

Der Hautkontakt mit den stark wirksamen Chemikalien ist für Schwangere nicht ganz unbedenklich. Frage deinen Tierarzt nach Alternativen.

Tabuzone

Dein Bett ist ab sofort ein No-Go für jedes Tier.

Katzenklo

Wenn du eine Katze hast, lasse deine Toxoplasmose Antikörper bestimmen. Falls das Ergebnis zeigt,
dass du noch keinen Immunschutz hast, sollte das Säubern der Katzentoilette unbedingt jemand anderes
übernehmen. Denn über den Katzenkot können Toxoplasmose-Erreger übertragen werden und schwere Infektionen beim Ungeborenen verursachen. Falls du keine Unterstützung hast, ziehe beim täglichen
Reinigen des Katzenklos unbedingt Gummihandschuhe an!

Vorsicht bei Nagetieren

Hamster, Mäuse und Meerschweinchen können seltene Virusinfektionen (LCM-Virus, Lymphozytäre
Choriomenginitis) übertragen, die meist grippeähnliche Erkrankungen verursachen, manchmal mit Ausschlag, Gelenkschmerzen oder Infektionen in anderen Körperteilen. Frettchen und Ratten sind häufig
Träger von bestimmten Bakterien wie Leptospiren und Listerien. Um eine Gefahr für das Ungeborene
auszuschließen, raten manche Experten, diese Tiere während der Schwangerschaft vorübergehend
außer Haus zu geben. Du kannst dein Tier beim Tierarzt auf diese Erreger testen lassen.

Keine Kuscheltiere

Reptilien und Amphibien wie Schlangen, Bart-Agamen, Wasser- und Landschildkröten, Leguane, Chamäleons oder Geckos zählen zu den häufigsten Überträgern von Salmonelleninfektionen bei Schwangeren,
Babys und Kleinkindern. Sie gehören deshalb unbedingt nur ins Terrarium, das weit entfernt von Küche
und Esstisch stehen sollte. Reinige das Terrarium bitte auch nicht mit dem Familienstaubsauger.

Piepmatz & Co

Vögel können Salmonellen sowie die Papageienkrankheit übertragen. Die Symptome einer Infektion sind
grippeähnlich. Die Erreger (bestimmte Chlamydien) schlummern im Vogelmist; ist dieser eingetrocknet,
kannst du dich beim Atmen über den Staub anstecken. Deshalb solltest du den Käfig nun nicht mehr
selbst säubern und wenn doch, nur mit Mundschutz und Einmalhandschuhen.

Fische

Im Wasser des Aquariums können so genannte Mykobakterien leben. Erkrankte Fische verfärben sich,
werden dünn und entwickeln Hautentzündungen, bis sie schließlich absterben. Falls du kleine Verletzungen an Hand oder Finger hast und mit infiziertem Wasser in Berührung kommst, können sich entzündliche Knötchen bilden. Überlasse die Aquarienpflege und den Wasserwechsel deshalb am besten jemand
anderem.

Tierhaarallergien

Bei manchen Menschen können Tierhaare Heuschnupfen oder Asthma auslösen. Wenn du selbst betroffen bist, ist das Erkrankungsrisiko deines Babys leider auch größer. Allergikerverbände empfehlen Eltern
mit einer Tierhaarallergie deshalb, sich von ihrem Tier zu trennen, sobald Nachwuchs erwartet wird. Studien haben allerdings gezeigt, dass gesunde Kinder, die regelmäßig Kontakt zu Tieren hatten, ein deutlich
stärkeres Immunsystem entwickelten.

Tetanusimpfung

Sicher ist sicher – wenn du ein Tier hast, solltest du gegen Tetanus geimpft sein. Liegt die letzte Impfung
mehr als zehn Jahre zurück, kannst du diese auch jetzt noch auffrischen lassen. Die Immunisierung gilt
laut der Ständigen Impfkommission (STIKO) auch für Schwangere als unbedenklich.

