
Verhaltensempfehlungen in Bezug auf Umgang mit Hunden in Bezug auf Corona  

  

Grundsätzlich spielen unsere Hunde keine Rolle bei den Übertragungswegen von Corona. Es kann 

aber natürlich per Tröpfcheninfektion auf den Hund zu Übertragungen kommen, wenn eine weitere 

Person kurz darauf den Hund streichelt oder Halsband/Geschirr/Leine anfasst.  

  

Folgende Regeln helfen eine Verbreitung von Corona möglichst zu vermeiden.  

• Keine fremden Hunde streicheln  

• Abstand von 1.5 m zu fremden Hunden einhalten  

  

Es wird empfohlen sich die Hände vor und nach dem Streicheln des Hundes zu waschen. Das gilt 

insbesondere für Angehörige einer Risikogruppe.   

Ansonsten helfen auch Nase-Mund-Masken und Desinfektionsmittel bei Hundekontakten.   

  

Empfehlung bei Hundebegegnungen mit direktem Kontakt zwischen den Hunden  

Da es dabei zur Unterschreitung des 1,5 m Abstandes kommen kann, ist das Tragen einer 

NaseMund-Maske anzuraten, diese reduziert die Gefahr andere anzustecken. Das Desinfizieren vor 

und nach der Begegnung gibt zusätzliche Sicherheit, wenn Mensch sich während des Kontaktes nicht 

ins Gesicht fasst.  

  

Hundebegegnungen allgemein  

• 1,5 m Abstand zu Menschen und Hunden halten  

• Fremde Hunde nicht streicheln  

• Nicht andere Leinen, Halsbänder, Geschirre anfassen  

• Kein Kontakt zwischen zwei angeleinten Hunden  

  

Hundebegegnungen mit Hundekontakt  

• Es sollten beide Hunde abgeleint werden. Ist dies nicht möglich, muss zumindest einer der 

Hunde abgeleint sein.   

• Von Kontakt zwischen zwei Hunden, die beide angeleint sind, ist abzuraten.  

Erfahrungsgemäß verheddern sich die Leinen, sodass die 1,5 m Abstand nicht eingehalten 

werden können.  

• Vor dem Hundekontakt:  

1. Hände desinfizieren oder Einweghandschuhe anziehen  

2. Mund-Nase-Maske anziehen 3. Hunde nach Möglichkeit 

ableinen.  



• Nach dem Hundekontakt:  

1. Handschuhe ausziehen oder Hände desinfizieren 

2. Maske ausziehen, nur an den Bändern/Gummis 

anfassen  

  

Einen Hund zum Gassi gehen abholen:  

1. Hände desinfizieren oder Handschuhe anzuziehen,   

2. Eigene, desinfizierte Leine benutzen,   

3. Leinen werden nur von der jeweiligen Partei berührt, erst leint der andere an, dann wird die 

erste Leine abgeleint  

4. Tragen einer Mund-Nase-Maske hilft den Hund nicht zum passiven Träger von Viren zu 

machen  

Einen Hund aus einem Quarantänehaushalt zum Gassi abholen:  

1. Hände desinfizieren oder waschen oder Handschuhe benutzen  

2. Mund-Nase-Maske für alle Beteiligten  

3. eigene desinfizierte oder gewaschene Leine benutzen  

4. Der Hund wird im Hausstand angeleint  

5. Der Hund wird vom Gassigänger vor die Tür gelockt und dort mit der eigenen Leine angeleint  

6. Der Hund wird zurück in die den Hausstand gerufen und die erste Leine wird abgeleint.  

7. Während des Gassigangs nicht ins Gesicht fassen  

8. Der Hund sollte keinen Kontakt zu anderen Hunden oder Menschen haben  

9. Rückgabe andersherum  

10. Handschuhe ausziehen und Hände desinfizieren  

11. Mund-Nase-Maske ausziehen, nur an den Bändern/Gummibänder anfassen  

  

   

  

  

  


