
Tollwut bei Katzen 

Wenn Sie diese Informationen des ABCD hilfreich fanden, dann leiten Sie diese bitte an einen Kollegen weiter. 
Sie können das ABCD-Datenblatt oder die vollständigen Leitlinien zu dieser Erkrankung herunterladen, wenn Sie unsere Webseite: www.abcdcatsvets.org besuchen. 

Das ABCD ist ein unabhängiges Gremium von Experten beim Thema Katzengesundheit und wird von Boehringer Ingelheim unterstützt. August 2014. 
. 

2

! Infolge der Enzephalitis sowie der Beteiligung von Gehirnnerven und des Vorderhirns 
können folgende Symptome beobachtet werden: fehlende/abgeschwächte Palpebral-, 
Korneal- und Pupillarreflexe, Strabismus, herabhängender Kiefer, Speicheln, Anfälle, 
Muskelzucken, Tremor, mangelnde Orientierung im Raum, zielloses Herumwandern, 
übertriebene emotionale Reaktionen (Reizbarkeit, Aggressivität, Angst, Photophobie) 
sowie Ataxie und Paralyse, schließlich gefolgt von Koma und Tod durch 
Atemstillstand. 

! Die Katzen sterben meist nach einem Krankheitsverlauf von 3-4 Tagen. 
 

Diagnose 
! Eine definitive Diagnose kann nur durch eine postmortale Untersuchung, bevorzugt 

an Gehirngewebe erfolgen. 

! Im Verdachtsfall muss die Katze isoliert und umgehend das Veterinäramt verständigt 
werden (Anzeigepflicht). 

! Im Zusammenhang mit internationaler Reisetätigkeit wird die Bestimmung von 
Antikörpertitern zur Kontrolle eines Impfschutzes angewendet.  

 
Krankheitsmanagement 
! Eine Impfung nach vermuteter Virusexposition hängt von den jeweiligen Vorschriften 

der nationalen Gesundheitsbehörden ab, wird aber üblicherweise bei Katzen wegen 
eines Risikos für die öffentliche Gesundheit nicht gemacht. 

! Zum Schutz der öffentlichen Gesundheit ist eine Behandlung tollwütiger Katzen verboten. 

! In Tollwut-endemischen Gebieten sollte man sich streunenden Katzen stets mit 
Vorsicht nähern; die Handhabung und Pflege von Fundkatzen sollte immer als 
gefährlich angesehen werden, auch wenn die Tiere gesund erscheinen. 

 

Impfempfehlungen 
! Die Kontrolle der Tollwut erfolgt durch Impfung von Katzen mit Risiko (Freigänger, 

speziell in endemischen Gebieten). Vakzinen ohne Adjuvans sind zu bevorzugen, um 
das Risiko eines injektionsbedingten Fibrosarkoms zu verringern. 
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Wichtige Fakten 
! Das Tollwutvirus gehört mit den Europäischen Fledermaus-Lyssaviren 1 und 2 zum 

Genus Lyssavirus aus der Familie Rhabdoviridae. Es gibt vermehrt Hinweise, dass 
Lyssaviren in Fledermauspopulationen zirkulieren können, ohne Krankheit auszulösen. 

! Die Tollwut ist eine tödliche Zoonose. Die Katze wird in manchen europäischen 
Ländern als Hochrisiko-Spezies für die Übertragung der Tollwut auf den Menschen 
eingestuft. 

! Die Tollwut kommt weltweit vor, mit Ausnahme einiger Nischen. Dank der 
Impfprogramme für wildlebende Tiere sind weite Regionen Europas nun frei von 
terrestrischer Tollwut. In Europa ist der Rotfuchs der wichtigste Reservoirwirt für Tollwut. 

! Die jüngsten Tollwutfälle in West-Europa ließen sich auf illegale Importe von infizierten 
Heimtieren aus tollwutendemischen Regionen Afrikas und Südost-Europas zurückführen. 

! Das Tollwutvirus wird durch die meisten Desinfektionsmittel rasch inaktiviert. 

 
Infektion 
! Tollwütige Tiere stellen die einzige Quelle für die Verbreitung der Infektion dar (Biss, 

Kratzwunden). 

! Das Virus wird bereits einige Tage vor dem Auftreten klinischer Symptome mit dem 
Speichel ausgeschieden. 

! Die durchschnittliche Inkubationszeit beträgt 2 Monate, kann jedoch in Abhängigkeit 
von der Virusdosis und der Infektionsstelle zwischen 2 Wochen und mehreren 
Monaten variieren. 

! Obwohl eine Ansteckung von Katzen mit Lyssaviren von Fledermäusen möglich ist, 
ist das Infektionsrisiko sehr gering. 
 

Klinische Symptome 
! Jedes unerklärliche aggressive Verhalten oder jede plötzliche Verhaltensänderung 

muss als verdächtig angesehen werden, speziell bei ungeimpften Katzen. 

! Die Krankheit manifestiert sich als „rasende Wut“ und als „stumme Wut“. Bei etwa 
90% der tollwütigen Katzen liegt die rasende Form vor. 
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Tollwut bei Katzen 

! Anisokorie bei einer tollwütigen Katze. ! Der Rotfuchs (Vulpes vulpes) ist in Europa der 
wichtigste Reservoirwirt für Tollwut. 

! Jedes aggressive Verhalten einer Katze muss 
als Verdacht auf Tollwut interpretiert werden. 

! In der letzten Phase der Tollwut werden auch die 
Gehirnnerven paralysiert (man achte auf die Anisokorie). 

! Paralyse von Gehirnnerven im Endstadium der 
Tollwut. 
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! Katzen entwickeln eine bessere Immunantwort nach 
Impfung gegen Tollwut als Hunde. Mehr als 97% der 
Katzen entwickeln nach einer einzigen Impfdosis 
Antikörpertiter von ≥0,5 IE/ml, was international als 
Grenzwert für einen protektiven Titer akzeptiert wird. 

! Katzenwelpen sollten im Alter von 12-16 Wochen 
geimpft werden, gefolgt von einer Nachimpfung ein 
Jahr später. 

! Manche Vakzinen schützen gegen einen Challenge 
mit virulentem Tollwutvirus für 3 Jahre oder länger. 
Nationale Vorschriften können allerdings noch 
jährliche Nachimpfungen verlangen. 
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