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Tollwut ist eine Viruserkrankung, die von infizierten Tieren übertragen wird. Das Virus nistet sich im zentralen 
Nervensystem ein. Ist die Erkrankung einmal ausgebrochen, verläuft sie immer tödlich!

1. DIE KRANKHEIT

verbreiTUng der TOLLWUT
Tollwut ist weltweit (außer in Ozeanien und Teilen von Nordeuropa) verbreitet. 

Durch Impfung der Füchse und Haustiere konnte die Erkrankung in Europa und Nordamerika fast vollständig 
eingedämmt werden. Die Schweiz ist dank dieser Methoden tollwutfrei. In Asien, Afrika und Lateinamerika 
hingegen, ist das Virus immer noch stark verbreitet.

Die meisten gleichwarmen Tiere können durch das Rabiesvirus infiziert werden. Unter Pflanzenfressern tritt 
das Virus seltener auf als unter Fleischfressern.

Wie kann man sich miT TOLLWUT infizieren?
Der Mensch infiziert sich hauptsächlich über die Schleimhaut und über Verletzungen durch Übertragen von 
virushaltigem Speichel: 

nach • Belecken von verletzten Hautstellen,

durch • Biss- oder Kratzverletzungen oder

wenn • Speichel des Tieres durch ungewaschene Hände an die Augen-, Nasen-, oder Mundschleimhaut 
gelangt. 

Ansteckend ist auch die Inhalation von Viren.

Das Virus wird nicht durch Belecken von gesunder Haut übertragen. Der sicherste Schutz vor Tollwut ist 
daher eine intakte Haut!

Da das Virus widerstandsfähig gegen Kälte und Fäulnis ist, sind Tierkadaver auch noch nach Wochen in-
fektiös!  

Wie Lange isT die inkUbaTiOnszeiT?
Die Zeit zwischen Infektion und Ausbruch der Krankheit ist sehr unterschiedlich und hängt davon ab, wie nah 
die Eintrittspforte des Virus zum Gehirn (z. B. Hals- und Gesichtsbereich) oder einem Nerven (z. B. an der 
Hand) liegt.

In den meisten Fällen beträgt sie 20 bis 70 Tage. Tollwut kann aber auch schon nach wenigen Tagen oder in 
Einzelfällen nach mehreren Monaten ausbrechen.
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Wie verLäUfT die krankheiT? Und Wie kann sie behandeLT Werden?
Das Virus gelangt in den Körper

Ist das Virus einmal in den Körper gelangt, wandert es entlang der Nervenbahnen in das Rückenmark und 
von dort ins Gehirn. Hier vermehrt es sich und breitet sich weiter im Organismus aus. Dieser Krankheitszu-
stand dauert zwei bis zehn Tage. Der Patient leidet am Anfang unter Kopfschmerzen, eventuell auch Hals- 
und Leibschmerzen, Nervosität, Depressionen, Erbrechen, Fieber und Durchfall. 
Die Verletzungsstelle kann jucken und brennen aber auch ein Taubheitsgefühl aufweisen.

Weitere Symptome und Komplikationen treten auf

Es folgen Symptome wie Reizbarkeit, Empfindlichkeit gegen Licht, Geräusche und Luftzug. 
Beim Trinken kann es zu Krämpfen der Schluckmuskulatur kommen. Bereits der Anblick oder das Geräusch 
von Wasser können erhebliche Krämpfe auslösen. Die Körpertemperatur steigt an.
Dann folgen Phasen höchster Unruhe im Wechsel mit ruhigen Intervallen, Muskelzuckungen, starken 
Krampfanfällen und Störungen der Atmung bis hin zu Atemkrämpfen, Schluckbeschwerden und Angstzu-
ständen. Meist endet die Krankheit nach wenigen Tagen tödlich.
Überlebt der Patient dieses Stadium, bilden sich die Symptome schnell zurück und es kommt zu Lähmungs-
erscheinungen. Der Betroffene stirbt dann später durch eine Atemlähmung.

Tollwut verläuft IMMER tödlich!

Gegen Tollwut gibt es keine Behandlungsmöglichkeit, Tollwut verläuft bei ungeimpften Menschen immer 
tödlich.
Lediglich die Symptome können durch völlige Ruhe, gedämpftes Licht, Sedierung und Atemhilfe gelindert wer-
den. Da Speichel, Tränen und Urin des Patienten hoch ansteckend sind, muss der Patient isoliert wer-
den.

Gefahrenabschätzung

Die Gefahr, an Tollwut zu erkranken, ist in den Risikogebieten Asien, Afrika und Lateinamerika erhöht; eine 
Schutzimpfung wird bei einer geplanten Reise in diese Gebiete dringend empfohlen. Am besten lässt man sich 
noch vor Antritt der Reise zu Hause impfen (mehr hierzu im Kapitel „Die Impfung“).
Besteht Expositionsverdacht, sollte man sich möglichst vor Ort impfen lassen und bei schlechter medizinischer 
Versorgung den Urlaub abbrechen und umgehend nach Hause zurückkehren.

Was kann ich machen, wenn ich mit Tollwut in Kontakt kam?

Alle Wunden, die eventuell mit dem Tollwutvirus in Kontakt kamen, sollten immer gründlich mit Seifen-
lösung ausgewaschen und anschließend sorgfältig desinfiziert werden. Schleimhäute werden mit Wasser 
gespült.
Krankheitsverdacht, der Tod durch Tollwut und der Kontakt mit einem tollwutverdächtigem Tier sind 
meldepflichtig.

2. DIE IMPFUNG

zWei impfsTOffe bieTen schUTz
Die einzige Möglichkeit, sich gegen Tollwut zu schützen, ist eine Impfung. Hierfür gibt es zwei verschiedene 
Impfstoffe: 

Rabipur® • (gezüchtet auf Gewebekulturen)
Tollwut-Impfstoff (HDC)®•  (auf Humanen Diploidzell-Kulturen)
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Beide Impfstoffe sind für Personen aller Altersgruppen zugelassen und werden für alle in gleicher Dosie-
rung verabreicht.

Die Wirksamkeit der Impfung

Die Wirksamkeit der Tollwutimpfstoffe ist sehr zuverlässig und beginnt ca. 10 Tage nach Beginn der Grund-
immunisierung.

Wer sOLLTe geimpfT Werden?
In folgenden Fällen wird eine Impfung empfohlen:

Bei allen Personen, die in • Risikogebiete reisen
Bei • Kindern, besonders aufgrund der oft fehlenden Distanz zu Tieren
Bei p• ersönlichem Wunsch des Reisenden nach einem umfassenden Impfschutz

Aufgrund der schwerwiegenden Krankheitsfolgen sollte die Tollwutindikation großzügig gestellt werden.

man UnTerscheideT zWischen der vOrsOrgeimpfUng Und
der impfUng nach TOLLWUTkOnTakT ...
Die Vorsorgeimpfung

Die Vorsorgeimpfung besteht für Erwachsene und Kinder aus drei Injektionen in den Oberarmmuskel. 

Grundimmunisierung

Hierbei gibt es zwei Schemata: 

Das • Standardschema: Dieses wird an den Tagen 0, 7, 21 oder 0, 7, 28 durchgeführt.
Das • Schnellschema: Dieses wird an den Tagen 0, 3, 7 (nur für Rabipur zugelassen!) durchgeführt.

Auffrischimpfung

Nach Herstellerangaben sollte bei fortbestehendem Risiko eine Dosis nach einem Jahr, dann alle fünf Jahre 
erfolgen. Dies gilt für beide Impfstoffe. 

WHO-Schema

Die WHO empfiehlt ein einheitliches Schema:

Grundimpfungen: • drei Dosen (an den Tagen 0, 7, 21) 
und nach einem Jahr oder später eine • einmalige Auffrischimpfung.  

Postexpositionelle Prophylaxe (PEP) – Impfung nach Tollwutkontakt

Ist eine Person mit Tollwut in Kontakt gekommen, gilt ein anderes Impfschema. Bei dieser Impfung ist ent-
scheidend, ob die Person zuvor geimpft wurde oder nicht.

Vollständig geimpfte Personen: • Bei vollständig geimpften Personen, die mindestens zwei Dosen erhal-
ten haben, genügt eine aktive Impfung mit jeweils einer Dosis am Tag 0 und 3. 

Nicht geimpfte Personen: • Bei nicht geimpften Personen ist das Vorgehen komplex. Es gibt verschiede-
ne Schemata. 

Beim gebräuchlichsten Schema erfolgen  · Impfungen an den Tagen 0, 3, 7, 14 und 28.
Bei  · Bissverletzungen oder verletzten Hautstellen wird die zusätzliche Gabe von Tollwut-Immun-
globulin empfohlen.
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haT die impfUng nebenWirkUngen? Und Wann sOLLTe nichT geimpfT 
Werden?
Nebenwirkungen

Tollwutimpfstoffe zeichnen sich im Allgemeinen durch eine gute Verträglichkeit aus.

Als Ausdruck der normalen Auseinandersetzung des Organismus mit dem Impfstoff kann es häufig innerhalb 
von einem bis drei Tagen nach der Impfung zu leichten Lokal- und Allgemeinreaktionen kommen. 

Dazu zählen: 

Allgemeinsymptome • mit mäßiger Temperaturerhöhung, grippeähnliche Symptomatik (Frösteln, Kopf- 
und Gliederschmerzen, Müdigkeit, Kreislaufbeschwerden)

Magen-Darm-Beschwerden•  (Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) 

Arthralgien und Arthritiden•  (Gelenkbeschwerden)

In der Regel sind diese genannten Lokal- und Allgemeinreaktionen vorübergehender Natur und klingen 
rasch und folgenlos wieder ab. 

kOnTraindikaTiOnen
Vorsorgeimpfungen sollten nicht durchgeführt werden bei:

akuten, behandlungsbedürftigen Erkrankungen• , sowie

bei bekannten allergischen Reaktionen • auf den Impfstoff. 

Selbst schwangere Frauen müssen bei Verdacht auf Tollwutkontakt geimpft werden!


