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Besondere Hinweise: Zoonose! Auf Menschen übertragbare Infektion. 

 

Das Krankheitsbild: 

Verlauf: 
 
1. Stadium: 

Katzenartige (Hauskatze, Wildkatze, Luchs, Puma, Ozelot, Bengalkatze usw.) sind die 
Endwirte des Parasiten. Über ihren Kot werden winzige verkapselte Dauerstadien des 
Erregers (Oocysten ) ausgeschieden und in die Umwelt abgegeben. Sie sind sehr 
widerstandsfähig und können über ein Jahr in der Außenwelt überleben. Hier im 
Freien unter Einwirkung von Luft und Feuchtigkeit findet eine ungeschlechtliche  
Vermehrung statt und die verkapselten Parasiten werden nun beweglich und für den 
nächsten Wirt infektiös (Sporozoiten ). Dieser Prozess dauert ein bis fünf Tage. 
 
Infektiöse Oozysten befinden sich im Katzenkot selbst, im verunreinigten Boden, im 
verseuchten Wasser, auf verunreinigtem Obst und Gemüse, in verseuchtem Futter. 
Aus diesen Quellen können sich die nächsten Wirte infizieren. 

 
2. Stadium (extraintestinaler Zyklus) 
 Infektiöse Oozysten werden vom nächsten Wirt (keine Katzen) oral  über die Nahrung 

oder das Trinkwasser aufgenommen. Wenn der Wirt, der keine Katze ist, die 
Toxoplasmen aufgenommen hat, wird er zum Zwischenwirt  oder zum Fehlwirt . 
Fehlwirte sind alle Tiere und Menschen, die nicht zum Beutespektrum der 
Katzenartigen gehören. Im Zwischenwirt beginnt nun der extraintestinale (außerhalb 
des Darmes gelegene) Lebenszyklus des Parasiten. 

  
 Bevor dieser Zyklus beginnt, befinden sich die Toxoplasmen jedoch zuerst im 

Dünndarm  des Zwischenwirts. Die infektiösen Toxoplasmen (Sporozoiten) haben sich 
von ihrer Hülle (der Oocyste) befreit und dringen nun in die Zellen  des Darmes ein. 
Toxoplasma gondii ist eigentlich ein intrazellulärer Parasit, also einer, der innerhalb 
von Zellen lebt. Hier vermehrt er sich erneut auf ungeschlechtlichem Weg. Das 
Innenleben der Zelle wird dabei völlig zerstört und am Ende bleibt nur noch eine Hülle 
(parasitophore  Vakuole ) übrig, die mit sich rasch teilenden Toxoplasmen (jetzt 
Tachyzoiten genannt) gefüllt ist. Eine solche mit Parasiten gefüllte Zelle wird auch 
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Pseudozyste genannnt. 
 
 Irgendwann sind diese Pseudozysten dermaßen mit Parasiten gefüllt, dass sie 

platzen. Ihr infektiöser Inhalt wird freigesetzt und gelangt jetzt in den Blut - bzw. 
Lymphstrom . Genau genommen beginnt erst jetzt der extraintestinale Zyklus. Obwohl 
der Zyklus im Dünndarm der Zwischenwirte (keine Katzen!) beginnt, ist der Kot der 
Zwischenwirte nicht infektiös und sie werden nicht zu Ausscheidern. Es werden keine 
Oozysten gebildet. 

 Über den Blut- oder Lympfweg breitet sich der Parasit im gesamten Körper des 
Zwischenwirtes aus. Er gelangt dadurch zu seinem eigentlichen Ziel. Das sind 
besonders gut durchblutete Organe wie Muskeln , Lunge  und Gehirn . 

 Die Zellen dieser Organe werden nun ebenfalls besiedelt. Auch hier kommt es zur 
Bildung von Zysten, die sich jedoch von den Pseudozysten des Darms unterscheiden. 
Ihre Wand ist dicker, denn die jetzt entstehenden Gewebezysten  haben eine andere 
Funktion. Sie beherbergen die Warteform von Toxoplasma gondii (Bradyzoiten ). Die 
größte Gefahr einer Infektion (etwa 97 % der Erstinfektionen) geht von diesen 
Gewebezysten aus, die von Haus- und Nutztieren über den Verzehr von infiziertem  
Fleisch  aufgenommen werden. 

 Auch Menschen nehmen den Erreger über rohes oder unzureichend gegartes Fleisch 
zu sich (Toxoplasmen werden erst bei Temperaturen über 70°C für die Dauer von 
mind. 10 Minuten zerstört). 

 
3. Stadium (enteroepithelialer Zyklus) 

Nehmen Tiere, die nicht zu den Katzen gehören, mit Gewebezysten verseuchtes 
Fleisch zu sich, werden sie zu Zwischenwirten oder Fehlwirten. Derselbe Zyklus 
(extraintestinaler Zyklus) beginnt nun genauso, als ob Oozysten aufgenommen 
worden wären. 
 
Anders verhält es sich, wenn eine Katze die Gewebezysten zu sich nimmt. Sie ist der 
spezifische (obligate) Endwirt  des Parasiten. Auch die direkte Aufnahme von Oozyten 
(durch Katzenkot) führt bei Katzen zu demselben Zyklus. 
Im Dünndarm der Katzen findet eine geschlechtliche  Vermehrung der Toxoplasmen 
statt. Doch zuvor finden hier fünf verschiedene ungeschlechtliche Teilungen 
(Schizogonie ) statt, was zu einer hohen Befallsrate der Darmzellen führt. Erst danach 
entwickeln sich männliche und weibliche Vorstadien. Sie reifen heran zu männlichen 
Mikrogamonten und weiblichen Makrogamonten. Nach der Verschmelzung der beiden 
geschlechtlichen Zellen werden die weiblichen Eizellen von einer Wand umschlossen 
und mit dem Kot ausgeschieden. So entstehen die Oozysten , die im Freien wieder zu 
infektiösen Sporozoiten heranreifen. 
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