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Neben den Virus – Infektionen Hepatitis, Tollwut, 
Herpesvirus und Zwingerhusten steht die 
Erkrankung an Staupe noch immer an erster 
Stelle, wenn auch dank der vorbeugenden 
Schutzimpfungen ihre Häufigkeit abnimmt. Die 
Ansteckung geschieht durch den an Staupe 
erkrankten Tieren bzw. deren Absonderungen 
aus Nase und Augen. Die Inkubationszeit beträgt 1 bis 3 Wochen. Am anfälligsten 
sind Tiere im ersten Lebensjahr, aber auch alte Hunde werden zuweilen befallen. 
Da die ersten Krankheitssymptome oft übersehen werden, sei ausführlicher auf die 
Krankheit eingegangen. Jede Form der Staupe ist ansteckend. 
Das 1. Stadium (Virusstadium), das einige Stunden bis mehrere Tage dauert, geht 
einher mit meist hohem Fieber, Bindehautentzündung mit wässrigen Augen und 
Nasenausfluss. 
Das 2. Stadium (Sekundärstadium) tritt nach 1- bis 7 tägigem fieberfreiem Intervall im 
Anschluss an das Virusstadium auf und befällt durch Infektion mit Sekundärerregen 
vornehmlich Atem und Verdauungstrakt und kann Herz, Nieren Augen und 
Ohrenerkrankungen zur Folge haben. 
Die katarrhalische Form ist eine mögliche Verlaufsform des Sekundärstadiums. 
Es können zusammen oder allein betroffen sein: die Augen, Die Luftwege, Magen 
und Darm. An den Augen ist eine Schwellung zu beobachten, die bei der anfangs 
wässriger, später eitrigschleimiger Ausfluss abgesondert wird. Zuweilen sind die 
Augenschwellungen neben Fieber, Unlust, Mattigkeit, wenig gestörter Fresslust die 
einzigen Krankheitserscheinungen. Der befall der Luftwege äußert sich durch 
wässrigen bis eitrigen und blutenden Ausfluss aus der Nase. Sind 
Atembeschwerden, Rasselgeräusche, Ansteigen des hohen Fiebers, Durst, 
Abmagerung, Kräfteverfall zu beobachten, liegt die sehr häufige und gefährliche 
Bronchopneumonie vor. 
Die Magenstaupe tritt auf mit Erbrechen, Würgen, Futterverweigerung, Durst, das 
trockne Maul ist mit pappigem, zähem Speichel bedeckt, die Zungenspitze ist 
gerötet. Nach anfänglicher Verstopfung ist der Kot dann dünnflüssig, schaumig. 
Das 3. Stadium(Nervöse Form) kann anschließend an das Sekundärstadium oder 
einige Zeit später auftreten (Gehirn und Rückenmarksstaupe). Nach starker Erregung 
mit Schreckhaftigkeit, Angst, Scheu, Verkriechen, Unruhr, Zittern, boshaftem und 
bissigem Benehmen (ähnlich wie bei der Tollwut), veränderter Stimme, anhaltendem, 
aufgeregtem Schreien, stellen sich bei mäßigem Fieber, gestörter und falscher 
Futteraufnahme meist rasch Niedergeschlagenheit, Benommenheit, oft hochgradige 
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Schwäche, Bewegungsstörungen, Krämpfe und Rückenmarkslähmungen (Lähmung 
der Hinterhand) ein. 
Die so genannte Hartballenkrankheit stellt eine abgewandelte, bösartige schneller 
verlaufende Form der Staupe dar, die hauptsächlich mit derben Verdickungen der 
Ballen, aber auch des Nasenspiegels einhergeht. Nervöse Erscheinungen treten 
 früher als bei anderen Staupenformen auf. 
 


