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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: Unter diesem titel behan-
delt das Westfälische ärzteblatt aktuelle themen rund 
um das infektiologische Geschehen im land. Weitere 
informationen unter www.lzg.gc.nrw.de. 

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

tollwut: Gefahr gebannt?
 von Gabriele ahlemeyer, lzG.NrW

D er 28. september war „World rabies 
Day“ und sollte daran erinnern, dass 
tollwut – zumindest international – 

immer noch eine bedeutsame (und schreckli-
che) todesursache darstellt. Die Who schätzt, 
dass weltweit pro Jahr ca. 55.000 Menschen 
an tollwut sterben. Dabei treten die meisten 
infektionen in asien, in ländern afrikas und in 
süd- bzw. osteuropa auf.

Während die in Nordamerika und europa 
vorherrschende Wildtiertollwut durch konse-
quente impfung der füchse stark zurückge-
drängt wurde, stellt die in afrika, asien und 
lateinamerika noch weit verbreitete haus-
tiertollwut mit dem (streunenden) hund als 
hauptüberträger eine große Gefährdung der 
Menschen dar. Jährlich kommt es in diesen 
regionen zu mehreren tausend todesfällen 
beim Menschen, darunter in einzelfällen auch 
bei reisenden.

seit Deutschland 2008 als (wild-)tollwutfrei 
deklariert wurde, besteht derzeit kein risiko, 
sich in Deutschland mit klassischen tollwut-
viren bei einem Wildtier zu infizieren. es be-
steht aber die Möglichkeit, sich bei reisen in 
länder mit endemischer tollwut oder – auch 
in Deutschland – bei Kontakt mit fledermäu-
sen zu infizieren. 

Die fledermaus-tollwut ist weltweit ende-
misch, es gibt sie somit auch in Deutschland. 
zwar wird sie durch andere tollwutviren als 
die klassische tollwut verursacht, dennoch 
geht von ihr für den Menschen eine prinzipiell 
gleiche Gefahr aus. in europa wurden bislang 
fünf fälle einer erkrankung von Menschen 
dokumentiert; aus den Usa wurden seit 2002 
24 fälle von tollwut gemeldet, davon waren 
21 fälle epidemiologisch mit dem Kontakt von 
fledermäusen verbunden. 

auch sollte auf keinen fall die Gefährdung 
unterschätzt werden, die durch den reisever-
kehr in tollwut-endemiegebiete besteht. Der 
letzte fall in Deutschland trat 2007 auf, als 
ein reisender in Marokko von einem streu-
nenden hund gebissen worden war. außerdem 
könnte durch illegale importe, bzw. einge-
schmuggelte straßenhunde, die von touristen 
mitgenommen werden, tollwut wieder nach 
Deutschland eingeschleppt werden. zuletzt 
wurde 2009 dazu von einem fall aus baden-
Württemberg berichtet, wo ein aus Kroatien 
importierter Mischlingshund mit den klini-
schen zeichen einer tollwut eingeschläfert 
werden mußte. Die Diagnose konnte durch 
Nachweis des Virus gesichert werden.

Nach der infektion eines tieres mit tollwut 
kommt es zur Vermehrung des Virus im zNs 
und wird von dort aus gestreut, wobei das 
Virus massenhaft im speichel ausgeschie-
den wird. Die infektion des Menschen erfolgt 
meist über einen biss oder auch über direkten 
Kontakt mit der schleimhaut (speichel) des 
tieres.  

Inkubationszeit: drei bis acht Wochen

Der zeitraum von der inokulation bis zu ersten 
symptomen kann beim Menschen stark vari-
ieren; meist beträgt die inkubationszeit drei 
bis acht Wochen, in einzelnen fällen auch 
kürzer oder länger. sie ist abhängig von der 
lokalisation der Verletzung, der infektiösen 
Dosis und der Virulenz des erregers. 

Die symptome einer erkrankung sind zu-
nächst recht uncharakteristisch: allgemeine 
schwäche, Unwohlsein, ängstlichkeit und ap-
petitlosigkeit. brennen, Jucken und vermehr-
te schmerzempfindlichkeit im bereich der 
eintrittspforte (bisswunde) sind häufig. Nach 
zwei bis zehn tagen setzt die akute neurolo-
gische Phase ein, die in zwei Verlaufsformen 
auftreten kann: bei der enzephalitischen form 
bestehen Unruhe und agitiertheit. Krämpfe 
der schlundmuskulatur und vermehrter spei-
chelfluss stellen sich ebenso ein wie angst 
vor dem Kontakt mit Wasser (hydrophobie). 
bei der paralytischen form bestimmen zu-
nehmend lähmungen von hirnnerven und 
peripheren Nerven das klinische bild. schlaffe 

lähmungen beginnen häufig an dem primär 
exponierten Körperteil und breiten sich von 
dort aus. Der zerfall körperlicher und men-
taler funktionen schreitet unaufhaltsam fort 
und mündet in den allermeisten fällen in ein 
Koma mit atemlähmung.

Werden Menschen von einem tollwutver-
dächtigen tier gebissen, sind zunächst alle 
Wunden und mit speichel des tieres in be-
rührung gekommene Körperstellen mit Was-
ser und seife zu reinigen, gründlich zu spü-
len und nachfolgend – wenn möglich – zu 
desinfizieren. anschließend erfolgt je nach 
Voraussetzung eine impfung oder eine kom-
binierte impfbehandlung (aktive und passive 
impfung). Dabei erfolgt die aktive immunisie-
rung gemäß den angaben der hersteller nach 
verschiedenen schemata; ein übliches sche-
ma sind impfungen an den tagen 0, 3, 7, 14, 
28. heute zur Verfügung stehende impfstoffe 
enthalten abgetötete tollwut-Viren, die ent-
weder in Kulturen menschlicher zellen oder in 
bindegewebszellen vom huhn vermehrt wur-
den. im Gegensatz zu den früheren Nerven-
gewebe-impfstoffen sind moderne tollwut-
zellkulturvakzine sehr gut verträglich.

Neben einer arbeitsmedizinischen (z. b. tier-
ärzte, forstpersonal) gibt es auch eine reise-
medizinische indikation für eine tollwut-imp-
fung für Personen, die in länder mit hohem 
tollwutaufkommen reisen, speziell bei lang-
zeitaufenthalten, unzureichender ärztlicher 
Versorgung vor ort, Mangel an modernen 
zellkulturimpfstoffen und hyperimmunglobu-
lin, einfachen reise-/aufenthaltsbedingungen 
und bei zu erwartendem Umgang mit tieren.

besteht ein Verdacht auf Kontakt mit toll-
wütigen oder tollwutverdächtigen tieren, ist 
umgehend das Gesundheitsamt zu verständi-
gen. Nach § 6 ifsG besteht eine namentliche 
Meldepflicht für den Krankheitsverdacht, die 
erkrankung sowie den tod an tollwut, ebenso 
für die Verletzung eines Menschen durch ein 
tollwutkrankes, -verdächtiges oder -anste-
ckungsverdächtiges tier sowie die berührung 
eines solchen tieres. entsprechend § 7 ifsG ist 
der direkte oder indirekte Nachweis des ra-
biesvirus meldepflichtig. 
  


