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Symptome:  

Die Tollwut, auch Rabies, Hundswut 
oder Wutkrankheit genannt, ist eine 
seit Jahrtausenden bekannte akute 
Infektion durch das Rabiesvirus, die 
bei gleichwarmen Tieren eine fast 
immer tödliche Gehirnentzündung 
verursacht.  

Die meisten gleichwarmen Tiere 
können durch das Rabiesvirus infiziert werden, unter Pflanzenfressern 
tritt sie seltener auf als unter Fleischfressern. Rotfüchse, Hunde, Katzen, 
Frettchen, Dachse, Waschbären, Stinktiere und Wölfe sind klassische 
Tollwutüberträger, ebenso die insektenfressenden Fledermäuse. 
Hauptüberträger war bis zur weitgehenden Ausrottung der Krankheit 
durch die Wildtier-Schluckimpfung in den europäischen Ländern der 
Rotfuchs, während beispielsweise in Indien streunende Hunde bis heute 
eine Hauptinfektionsquelle darstellen. Das stereotype Bild eines 
tollwütigen Tieres ist der aggressive Rotfuchs mit Schaum vor dem Maul. 
Tollwut kann sich aber auch in einer so genannten „paralytischen“ Form 
zeigen, bei welcher sich das angesteckte Tier unnatürlich ruhig und 
zurückgezogen verhält.  

Eichhörnchen, andere Nagetiere und Kaninchen werden dagegen sehr 
selten angesteckt. Auch Vögel bekommen selten Tollwut, da ihre 
Körpertemperatur höher liegt, als es für eine optimale Vermehrung des 
Virus notwendig ist.  

Nach einer Schätzung der WHO sterben jährlich 59.000 Menschen an 
Tollwut, davon 60% in Asien und 36% in Afrika. Indien ist das Land mit 
den meisten tollwutbedingten Todesfällen, es hat 35% aller Fälle 
weltweit. In Deutschland sind zwischen 1977 und 2000 fünf Fälle von 
Tollwut registriert worden, von denen drei ihren Ursprung im Ausland 
hatten. In ganz Europa waren es in diesem Zeitraum 281 Fälle. Weltweit 
werden jährlich mehr als 15 Millionen Menschen aufgrund des Verdachts 
einer Tollwutinfektion geimpft, wodurch etwa 327.000 tollwutbedingte 
Todesfälle verhindert werden. Ohne Schutzimpfung oder 
Postexpositionsprophylaxe (PEP) nach einer Ansteckung verläuft die 
Tollwutinfektion innerhalb von 15 bis 90 Tagen –von sehr seltenen 
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Ausnahmen abgesehen – tödlich. Die Postexpositionsprophylaxe ist nur 
innerhalb von 24 Stunden nach der Infektion möglich, je früher, desto 
besser.  

Nach einer Inkubationszeit von zwei Wochen bis zu einem Jahr treten 
die Symptome in 3 Stadien auf. 

1. Wesens- und Verhaltensveränderung: Große Anhänglichkeit bis 
Scheue tritt auf. Unruhe, Ängstlichkeit, grundloses Bellen und 
Beißen, Lichtscheue und Fieber sind möglich. 

2. “Rasende Wut”: Betroffene Tiere reagieren äußerst sensibel auf 
Reize. Sie werden grundlos aggressiv, sind orientierungslos und 
wandern zwanghaft umher. Das Bellen klingt verzerrt und 
langgezogen. Der infizierte Hund zittert vermehrt, zeigt 
Schluckstörungen und speichelt infolgedessen viel. Lähmungen 
können auftreten. 

3. Depression: Es zeigt sich Erschöpfung. Außerdem treten immer 
mehr Lähmungen auf. Das Tier fällt ins Koma. Nach 3-4 Tagen im 
Depressionsstadium tritt der Tod ein. 

Mögliche Ursachen: 

 Bissverletzungen (Virus ist im Speichel betroffener Tiere 
enthalten). Aufnahme von Kadavergewebe infizierter Tiere 

 ungenügender Impfschutz. Die Schweiz und Deutschland gilt als 
frei von Tollwut. Bei Auslandsreisen sind entsprechende 
Vorsorgemaßnahmen zu treffen. 
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Krankheitsverlauf 

99 % der weltweiten Fälle bei Menschen werden durch den Hund 
übertragen. In den USA hingegen gingen in den letzten Jahren die 
meisten Fälle auf Bisse von Fledermäusen zurück und diese stellen auch 
in Australien, Lateinamerika und Westeuropa ein gewisses 
Gesundheitsrisiko dar. Andere wildlebende, Tollwut tragende Raubtiere, 
wie Fuchs, Waschbär, Stinktier, Schakal oder Mungo, sind weitere 
Auslöser einer Erkrankung.  

Das Virus ist im Speichel eines tollwütigen Tieres vorhanden und der 
Infektionsweg führt üblicherweise über einen Biss oder eine Kratzwunde. 
Auch durch direkten Kontakt von infiziertem Speichel mit Schleimhäuten 
ist eine Übertragung möglich.  

In vitro ist eine Übertragung durch Schleimhäute vorgekommen. 
Möglicherweise geschah eine Übertragung in dieser Form bei 
Menschen, die von Fledermäusen bevölkerte Höhlen erforschten. Außer 
bei der Organtransplantation (drei Fälle in den USA[9] zu Beginn des 
Jahres 2004 und drei Fälle in Deutschland Anfang 2005)[10] ist die 
Übertragung von Mensch zu Mensch bislang nicht beobachtet worden.  

Von der Eintrittsstelle wandert das Virus schnell entlang der 
Nervenzellen in das Zentralnervensystem (ZNS). Der retrograde axonale 
Transport ist der wichtigste Schritt in der natürlichen Tollwut-Infektion. 
Die genauen molekularen Grundlagen dieses Transports sind noch nicht 
geklärt, aber es wurde nachgewiesen, dass das Protein P des 
Rabiesvirus mit dem Protein DYNLL1 (LC8) der leichten Kette von 
Dynein interagiert.[11] P agiert auch als Interferonantagonist, wodurch 
die Immunantwort abgemildert wird.  

Vom ZNS breitet sich das Virus auch in andere Organe aus, so tritt es im 
Speichel infizierter Tiere auf und kann sich dadurch weiterverbreiten. 
Oftmals tritt eine erhöhte Aggressivität mit verstärktem Beißverhalten 
auf, welches die Wahrscheinlichkeit, das Virus weiter zu verbreiten, 
erhöht.  

 


