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Symptome: 

Am häufigsten betroffen sind ungeimpfte 
Welpen und Junghunde unter 6 
Monaten.Die Erkrankung kündigt sich mit 
dem Auftreten von Fieber (39,5–41,5 °C), 
verminderter Futteraufnahme und Teilnahmslosigkeit an. Entsprechend 
den befallenen Organsystemen dominieren etwa 6–12 Stunden nach 
den ersten Anzeichen vor allem Symptome des Magen-Darm-Traktes 
und des Abwehrsystems. Neben dem Auftreten starker, oftmals blutiger 
Durchfälle kommt es zu einer starken Abnahme weißer Blutkörperchen 
(Leukopenie) und damit einer Verminderung der Abwehrfähigkeit des 
erkrankten Organismus, der daher für bakterielle Sekundärinfektionen 
besonders empfänglich ist.  

Neben diesen Symptomen zeigen die betroffenen Tiere während des 
gesamten Krankheitsverlaufes die bereits eingangs aufgetretenen 
Symptome Mattigkeit, Fressunlust, Austrocknung und Fieber. Mit dem 
Kot werden große Mengen hochinfektiösen Erregermaterials 
ausgeschieden. Bei schweren Verlaufsformen tritt innerhalb von 24 bis 
48 Stunden der Tod ein. Drei bis zwölf Wochen alte Hunde sterben 
häufig an der Infektion, ohne dass es vorher zur Ausprägung klinischer 
Symptome gekommen ist. Hier kommt es infolge des Befalls des 
Herzmuskels zum akuten Versagen der Herz-Kreislauf-Funktion. Durch 
die schwere Diarrhoe ist mit sehr hohen Flüssigkeitsverlusten zu 
rechnen, die zum Schock und Tod führen können. Herzmuskelschäden 
können vorkommen. 

 

  

Abbildung 1Wikipedia 
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Mögliche Ursachen: 

 Ansteckung mit dem caninen Parvovirus (CPV) durch Kontakt zu 
infizierten Hunden oder deren Ausscheidungen 

 fehlender Impfschutz 

 bei sehr jungen Welpen: fehlender Impfschutz der Mutter (Virus 
kann im Mutterleib übertragen werden) 

Prophylaxe 

Vorbeugend gegen eine Infektion mit Parvovirose kann eine Impfung 
wirken. Daher sollten Hunde mittels einer Grundimmunisierung und 
anschließende Wiederauffrischungsimpfungen geschützt werden. Weil 
Hundewelpen oft noch sehr lange über einen Schutz durch mütterliche 
Antikörper verfügen, kann der richtige Zeitpunkt für den Beginn einer 
Grundimmunisierung variieren. Die Ständige Impfkommission empfiehlt 
für junge Hunde eine Erstimpfung im Alter von acht Wochen, vier 
Wochen später die Zweitimpfung und mit 16 Wochen die dritte 
Vakzination sowie eine Wiederauffrischung nach 15 Monaten. Ab dem 
zweiten Lebensjahr ist eine Wiederauffrischung im dreijährlichen 
Rhythmus ausreichend. Sollte ein Welpe erst nach zwölf Lebenswochen 
erstmals geimpft werden, reichen zwei Impfungen im Abstand von drei 
bis vier Wochen sowie eine Auffrischung nach einem weiteren Jahr zur 
Grundimmunisierung.[1] Es sind auch Impfstoffe verfügbar, mit denen 
Hunde bereits in der sechsten Lebenswoche geimpft werden können.  
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Pathogese 

Der Erreger dringt über die Nasen- und Maulschleimhaut in den Körper 
ein. Die Inkubationszeit beträgt 2 bis 10 Tage. Da das Virus zur 
Vermehrung Zellen mit hoher Teilungsrate benötigt, befällt es besonders 
die sich fortwährend stark regenerierenden Zellen des Darmepithels, des 
Knochenmarks und des lymphatischen Systems. Ferner kann der 
Herzmuskel befallen sein, auch Embryoschädigungen sind beschrieben. 
Von der Krankheit werden vor allem Jungtiere befallen, deren eigenes 
Immunsystem noch nicht genügend entwickelt ist. Die Ausscheidung 
erfolgt hauptsächlich über den Kot, möglicherweise auch mittels Speichel 
und Erbrochenem. Infolge seiner hohen Widerstandsfähigkeit bleibt der 
Erreger lange infektiös und wird mittels Beschnuppern oder Belecken 
kontaminierter Oberflächen von einem neuen Wirt aufgenommen. Als 
Überträger kommen gleichfalls mit dem erkrankten Tier in Berührung 
gekommene Menschen in Frage (Hundebesitzer, Händler, Tierärzte, 
über Schuhwerk verschlepptes Virusmaterial). Obgleich für die 
Erkrankung Hunde aller Altersgruppen empfänglich sind, werden die 
schwersten Krankheitsverläufe bei Welpen beobachtet. 


