
Gefährdung durch Kontakt mit Taubenkot

Tauben scheiden mit dem Kot auch viele Mikroorganismen (Bakterien, Hefen und Pilze) aus. Das Bak-
terium Chlamydophila psittaci (Erreger der Papageienkrankheit) kann im Taubenkot enthalten sein und 
ist für den Menschen ein gefährlicher Erreger. Krankheitserreger können auch an den Federn der 
Tauben haften und beim Aufflattern der Tiere in den Luftraum gelangen. Kinder und ältere Menschen 
sollten jeden Kontakt mit Tauben meiden!

Frischer Taubenkot hat generell ein höheres infektiöses Potenzial als getrockneter, alter Taubenkot.
Aber auch älterer Taubenkot besitzt noch eine potenzielle Infektionsgefahr.
Eine weitere Gefährdung besteht in der toxischen Wirkung von Endotoxinen (Zellwandbestandteile von 
Bakterien, die bei deren Zerfall frei werden). Auf Taubenkot können Schimmelpilze wachsen, deren 
Sporen allergische Reaktionen auslösen können.

Tauben und deren Küken können von Parasiten befallen sein. Die Taubenzecke (Argas reflexus) besie-
delt vor allem Nester, in denen die Küken als Blutlieferanten genutzt werden. Da erwachsene Tauben-
zecken einige Jahre ohne Nahrungsaufnahme überleben können, müssen auch seit Jahren nicht mehr 
genutzte Taubenbehausungen als potenziell von Taubenzecken besiedelte Orte betrachtet werden.
Zeckenbisse können zu allergischen Reaktionen und zur Übertragung von Krankheitserregern führen.
An den Aufenthaltsorten von Tauben muss auch mit dem Vorhandensein von parasitischen Milben oder 
Läusen gerechnet werden. In Abwesenheit von Tauben können auch Menschen befallen werden, bei 
denen eine entzündliche Hautreaktion (Dermatitis) oder eine allergische Reaktion ausgelöst werden 
kann. Der Befall eines Gebäudes mit Taubenzecken oder Taubenmilben sollte dem Gesundheitsamt ge-
meldet werden. Die Bekämpfung erfolgt i.d.R. nach der Taubenkotreinigung durch vom Gesundheitsamt 
bestellte Schädlingsbekämpfer.

Wenn Sie mit Taubenkot, Federn oder Nistmaterial in Berührung gekommen sind, waschen und desinfi-
zieren Sie die Hände gründlich. Taubenkot besitzt, wie jeder Vogelkot, einen alkalischen pH-Wert und 
hat eine eine ätzende Wirkung.

Taubenkot stellt durch seiner Belastung mit Bakterien, Viren und Parasiten ein Gesundheitsrisiko dar.
Bei Aufnahme z.B. über die Luft (durch Stäube), die Haut oder die Scheimhäute kann es zu Infektionen 
oder Parasitenbefall beim Menschen kommen. Die Beseitigung von Taubenkot sowie die Desinfektion 
sollte daher nur vom Fachmann ausgeführt werden. Wenn Sie größere Mengen Taubenkot entfernen 
und betroffene Flächen reinigen möchten, beauftragen Sie in jedem Fall eine Fachfirma.
Bei der Reinigung von kleinen Arealen sollten Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit einen Schutzanzug,
abwaschbare Schuhe, Handschuhe, eine Schutzbrille und eine hochwertige Atemschutzmaske tragen.
Entsprechende Desinfektionsmittel gibt es im Fachhandel.

Die Gefährlichkeit von Vogelkot und Federn für die menschliche Lunge:

Die allergischen Alveolitiden sind Lungenentzündungen, die durch eingeatmete Antigene verursacht 
werden und zu Lungenfibrose neigen. Hierzu gehört die Vogelhalter-Lunge.

Die Ursache sind sensibilisierende organische Materialien vor allem aus Sporen von Schimmelpilzen,
Bestandteile von Vogelfedern und tierische Proteine aus Staub und Vogelkot. Die Erkrankung entwi-
ckelt sich oft erst nach jahrzehntelanger Exposition.

Diese Allergene führen zu einer entzündlichen Reaktion des Lungengewebes. Es treten Atemnot, Hus-
ten ohne wesentlichen Auswurf, Engegefühl im Brustkorb, Abgeschlagenheit und klassischerweise akut 
Fieber mit Frösteln und Gliederschmerzen auf.  Die einzelnen Krankheitsschübe können folgenlos aus-
heilen oder zu fortschreitender Lungenfibrose führen.
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