
 
 

Welt-Tollwut-Tag 
 

Im Rahmen des diesjährigen Welt-Tollwut-Tags, der letzten Mittwoch, am 28.09.2022 unter 
dem Motto „One Health – Zero Deaths“ stattfand, möchte das CRM über das häufig 
vergessene Krankheitsbild der Tollwut informieren. 
 

Tollwut, oder auch Rabies, ist eine meist durch Tierbisse übertragene, tödlich endende virale 
Erkrankung von jahrtausendalter Geschichte. Sie wurde bereits im alten Griechenland von 
Aristoteles beschrieben. Tollwut ist – mit Ausnahme der Antarktis und Neuseeland – weltweit 
verbreitet und verursacht laut WHO ca. 60.000 Todesfälle pro Jahr, wobei von einer hohen 
Dunkelziffer ausgegangen wird. 95% der Fälle werden in Afrika und Asien verzeichnet, allein in 
Indien sind es jährlich etwa 20.000. 
 

Die für die Tollwut verantwortlichen Erreger sind Lyssa-Viren aus der Familie der 
Rhabdoviridae. Das Genus der Lyssa-Viren umfasst insgesamt 16 Spezies, deren ursprüngliches 
Reservoir die Fledermaus darstellt. Dabei ist die „klassische Tollwut“ mit der Lyssa-Spezies 
Rabies (Abk. RABV) assoziiert. Die Erkrankung wird ausschließlich durch Säugetiere 
übertragen, dabei entweder zwischen Tieren oder von Tieren auf den Menschen. 
Übertragungen von Mensch zu Mensch sind extrem selten und wurden bisher nur im Rahmen 
von Organtransplantationen beobachtet. 
 

Grundsätzlich kann jedes Säugetier als potenzielles Virusreservoir dienen (auch der Mensch), 
jedoch erfolgt die Übertragung von RABV primär durch Haus- und Wildtiere wie Hunde, 
Katzen, Füchse und Waschbären – diese Form der Tollwut wird daher auch als „terrestrische 
Tollwut“ bezeichnet. Der überwiegende Teil (laut WHO bis zu 99%) der Infektionen beim 
Menschen wird durch Bisse streunender Hunde verursacht, insbesondere in den 
Entwicklungsländern Afrikas, Asiens, Mittel- und Südamerikas. Aufgrund des erhöhten 
Risikoverhaltens sind Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren häufiger exponiert und 
erkranken entsprechend öfter. 
 

Von der terrestrischen Tollwut wird die sogenannte Fledermaustollwut unterschieden, die v. 
a. durch die übrigen Lyssa-Spezies hervorgerufen und gemäß ihrem Namen durch Fledermäuse 
übertragen wird. Klassische bzw. terrestrische Tollwut und Fledermaustollwut kommen 
gleichermaßen weltweit vor, sind jedoch in ihrer Epidemiologie unabhängig voneinander. 
Nach den Kriterien der WHO gilt Deutschland seit 2008 als frei von terrestrischer Tollwut, ein 
Ansteckungsrisiko durch Fledermäuse oder illegal importierte, infizierte Haustiere besteht 
jedoch nach wie vor – wenngleich tatsächliche Fälle selten auftreten. 
 

Eine Ansteckung mit Tollwut erfolgt über das Eindringen infektiösen Speichels eines 
erkrankten Tieres in die Haut, meist infolge eines Bisses. Aber auch der Kontakt mit bereits 
bestehenden Wunden und kleineren Hautverletzungen sowie direkter Schleimhautkontakt 
können für eine Infektion ausreichend sein. Passiert das Virus die Hautbarriere seines Wirts, 
repliziert es sich lokal in Muskelzellen und tritt anschließend in das periphere Nervensystem 
über. Per axonalem Transport erreicht das Virus das Rückenmark und schließlich das Gehirn. 
Nach Vermehrung der Viren in den Neuronen des ZNS gelangen diese letztlich u. a. über den 
Speichel wieder in die Umwelt, um den nächsten Wirt zu befallen. 
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Bei einer Infektion zeigen sich erste unspezifische Symptome wie allgemeines 
Krankheitsgefühl sowie Schmerzen und Missempfindungen an der (oft bereits verheilten) 
Bissstelle meist nach 1-3 Monaten. Je nach eingedrungener Viruskonzentration, 
Innervationsdichte und Distanz der Bissstelle zum Gehirn kann die Inkubationszeit jedoch stark 
variieren, von nur wenigen Tagen bis zu 1 Jahr oder länger. Klinisch manifestiert sich der virale 
Befall des Gehirns in einer Enzephalitis, die sich in zwei unterschiedlichen Verlaufsformen 
äußern kann: Ca. 70% der Betroffenen bilden die klassische enzephalitische „tolle“ Wut aus, 
bei der exzessive Speichelbildung, Aggressivität, Agitiertheit, Hydro- und Aerophobie 
dominieren. Die seltenere paralytische „stille Wut“ hingegen ist durch Lähmung und Schwäche 
gekennzeichnet. Sobald erste Symptome auftreten, endet die Erkrankung immer tödlich. 
 

Da tollwutspezifische Antikörper serologisch erst nach Symptombeginn nachweisbar sind, 
wird zur Diagnose ante-mortem meist der virale RNA-Nachweis in Liquor, Speichel oder 
Tränenflüssigkeit mittels RT-PCR herangezogen. Post-mortem stellt der Fluoreszenz-
Antikörpertest zum Nachweis von Tollwutantikörpern im Hirngewebe den diagnostischen 
Goldstandard dar. 
 

Derzeit ist keine spezifische antivirale Therapie gegen Tollwut verfügbar. Der beste Schutz vor 
einer Infektion besteht im Vermeiden tollwutverdächtiger Tierkontakte (in Deutschland v. a. 
Fledermäuse) sowie der präexpositionellen Impfung, insbesondere vor Reisen in Gebiete mit 
hohem Tollwutvorkommen bei gleichzeitig geringer Verfügbarkeit einer 
Postexpositionsprophylaxe. Eine Grundimmunisierung kann auch kurzfristig vor einer Reise 
mit dem Kurzzeitimpfschema an den Tagen 0 – 3 – 7 erreicht werden. Auch für bestimmte 
Berufsgruppen in Endemiegebieten wie Förster, Tierärzte und medizinisches Personal ist eine 
Impfung anzuraten. Für Ungeimpfte ist nach suspektem Tierkontakt unverzüglich eine 
Postexpositionsprophylaxe (PEP) indiziert, bestehend aus dem Spülen der (Biss-)Wunde, 
passiver Immunisierung durch Immunglobulin sowie aktiver Immunisierung durch 
Tollwutimpfstoff an den Tagen 0 – 3 – 7 – 14 bzw. 28. Die PEP stellt bei tatsächlicher Infektion 
die einzige Möglichkeit dar, um einen tödlichen Ausgang der Infektion zu verhindern. Gemäß 
Empfehlung der WHO sollten Vorgeimpfte nach einem verdächtigen Tierkontakt eine Booster-
Impfung erhalten. 
 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tollwut in Deutschland zwar kaum mehr eine Rolle 
spielt, die Erkrankung jedoch global gesehen noch von hoher Bedeutung ist – und daher 
insbesondere Reisende für ein mögliches Infektionsrisiko sensibilisiert und über die 
entsprechenden Schutzmaßnahmen aufgeklärt werden sollten. 
 
 
 
 
 
 

© Inhalte: CRM Centrum für Reisemedizin 


