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PRESSEMITTEILUNG der FASNK 
 

Die Tollwut bleibt eine tödliche Krankheit 
 

19.10.2011 
 

 
Aufgrund von wiederautretenden Problemen mit Hunden und Katzen, die die 
Regelungen gegen Tollwut nicht einhalten und von Urlaubern eingeführt werden, 
die aus Ländern außerhalb Europas zurückkehren, möchte die FASNK nochmals 
den Bürger auf die Gefahren von Tollwut hinweisen. 
 
Was auch immer Ihre guten Absichten sein mögen, führen Sie nie Tiere aus 
Risikoländern ein! 
 
 
Halten Sie sich an die vorgeschriebenen Regelungen, sonst gefährden Sie Ihr eigenes Leben, das Ihrer 
Kinder, Ihrer Mitbürger und anderer Haustiere! 
Die Tollwut ist eine ansteckende Krankheit, die durch einen Virus ausgelöst wird und sich vom Tier auf 
den Menschen übertragen kann, das heißt sie ist eine Zoonose. 
Sobald Symptome auftreten, ist die Tollwut immer tödlich für den Menschen und das Tier. Jedes Jahr 
sterben 50.000 weltweit an dieser Krankheit. 
Es kann bis zu 6 Monaten dauern, bevor die ersten Symptome beobachtet werden können. Außerdem 
sind diese nicht immer eindeutig. In der Anfangsphase können ein oder mehrere Symptome beobachtet 
werden: Unruhe, erhöhte Speichelproduktion, sexuelle Erregung, Stöhnen bis Schreien, Agressivität, 
Gereiztheit. Während der Endphase werden die Koordinationsstörung der Bewegungen, Lähmungen und 
der Tod beobachtet. Die Symptome sind nicht immer klar anfangs und die Krankheit wird oft zu spät 
entdeckt. Die Krankheit ist schon ungefähr 10 Tage vor Auftreten der ersten Symptome ansteckend. Der 
Virus kann sich während dieses Zeitraums über den Speichel übertragen. Die Tollwut ist ist zu 100% 
tödlich für den Menschen und das Tier, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird. Es wird angeraten mit 
der Behandlung innerhalb von 24 Stunden, die der Kontamination folgen, zu beginnen. 
Außerdem ist die Bestätigung einer Diagnose beim Tier erst möglich nachdem eine Autopsie 
vorgenommen wurde und das Gehirn untersucht wurde. 
Urlauber kehren regelmäßig aus dem Ausland mit einem Hund oder einer Katze zurück, welcher nicht die 
Regelungen der europäischen Gesetzgebung einhält und folglich die Tollwut übertragen kann. Es handelt 
sich in diesem Fall um eine illegale Einfuhr. Aufgrund der Gefahr einer eventuellen Kontamination wendet 
die FASNK immer sehr strikt die Regelungen in Bezug auf den Import von Tieren, die aus Ländern mit 
Tollwutbefall stammen, an.  
 
Die Euthanasie eines illegal eingeführten Tieres ist Teil dieser Maßnahmen. 
 
Führen Sie nicht illegal Haustiere in Belgien ein (Hunde, Katzen, Frettchen), wenn  
Sie aus Ihrem Urlaub zurückkehren! 
 



Sie finden zusätzliche Informationen unter www.afsca.be -> page d'accueil -> en bas à droite, rubrique : 
maladies animales -> maladies communes à plusieurs espèces -> rage 
Kontaktangaben der PKE : www.afsca.be -> Kontakt -> PKE 
 
 
 
 
Zur Erinnerung! 
 
In Belgien ist die Impfung gegen die Tollwut von Hunden, Katzen und Frettchen immer noch 
VERPFLICHTEND im Süden der Sambre und Maas und auf allen belgischen Campingplätzen. 
 
Wenn Sie mit Ihrem Haustier (Hunde, Katze und Frettchen) außerhalb Europas reisen, nehmen Sie 
zeitig Kontakt mit Ihrem Tierarzt auf und mit der Provinzialen Kontrolleinheit der FASNK Ihrer 
Provinz. So erleben Sie keine unangenehmen Überraschungen! 
 
Kontaktperson für die frankophone Presse: Pierre Cassart 0477 69 35 65  
Kontaktperson für die niederländischsprachige Presse : Lieve Busschots 0477 59 83 93 
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PERSBERICHT van het FAVV 

 
Hondsdolheid is nog steeds een dodelijke ziekte ! 

 
19/10/2011 

 
 
Omwille van steeds terugkerende problemen met honden en katten die niet in 
orde zijn met de regelgeving op hondsdolheid  en die door terugkerende 
vakantiegangers worden meegebracht uit landen buiten Europa, wenst het 
FAVV de burger nogmaals attent te maken op het gevaar voor hondsdolheid.  
 
 
Breng hoe goedbedoeld ook, nooit dieren mee uit risicolanden !  
 
Houdt u aan de voorgeschreven regels, anders brengt u het leven van u zelf, van uw kinderen, van uw 
medeburgers en van andere gezelschapsdieren in gevaar ! 
Hondsdolheid is een infectieziekte veroorzaakt door een virus en die kan worden overgedragen van 
dieren op mensen, dit wordt een zoönose genoemd. 
Zodra er symptomen zijn is hondsdolheid bij mens en dier altijd dodelijk. Wereldwijd sterven hierdoor 
jaarlijks 50.000 mensen. 
Soms is besmetting via het speeksel mogelijk, al maanden voordat er bij een besmet dier symptomen 
verschijnen. Het kan zes maanden duren vooraleer de eerste symptomen zichtbaar zijn en deze zijn 
niet steeds duidelijk in het begin. 
Bevestiging van de diagnose bij een dier is bovendien slechts mogelijk na autopsie en 
hersenonderzoek.  
Regelmatig keren vakantiegangers terug uit het buitenland met een hond of kat die niet in orde zijn 
met de Europese regelgeving en die dus hondsdolheid kunnen overdragen. Dit noemt men illegale 
import. Omwille van het gevaar voor een eventuele besmetting past het FAVV de voorschriften 
omtrent de invoer van dieren uit door hondsdolheid getroffen landen altijd zeer nauwgezet toe. 
 
Euthanasie op een illegaal geïmporteerd dier hoort tot de maatregelen. 
 
Breng dus van uw reis zeker geen huisdieren (hond,kat, fret) illegaal België 
binnen !   
 
meer informatie vindt u op www.favv.be -> homepage -> rechts onder : dierziekten -> alle dierziekten -
> rabies 
Coördinaten van de PCE’s : www.favv.be -> contact -> PCE’s 
 
 
Ter herinnering ! 
 
In België is vaccinatie tegen hondsdolheid voor honden, katten en fretten steeds VERPLICHT ten 
zuiden van Samber en Maas en op alle Belgische kampeerterreinen. 



 
 
Indien u op reis gaat buiten Europa met uw huisdier (hond, kat en fret), neem dan tijdig contact 
op met uw dierenarts en met de Provinciale Controle-Eenheid van het FAVV in uw buurt. Zo 
komt u niet voor onaangename verassingen te staan! 
 
 
 
Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers : Lieve Busschots     0477/59 83 93 
Contactpersoon voor de Franstalige pers: Pierre Cassart 0477/ 69 35 65 
 


