Kleintier-Impfungen
Schaden oder Nutzen für mein Tier?

Prävention
Einige Vorsorgemaßnahmen sind zur Gesunderhaltung Ihres Tieres unerlässlich und
sollten für jeden verantwortungsbewussten Tierhalter eine regelmäßige und
selbstverständliche Pflicht sein.
Hierzu gehören in erster Linie Schutzimpfungen und die Behandlung gegen Ektoparasiten
(Flöhe, Milben und Haarlinge) und Endoparasiten (Einzeller, Rund-, Haken- und
Bandwürmer).

Impfungen
Wir impfen nach den Vorgaben der neuen Impfverordnung von Juli 2006.
LINK: www.tieraerzteverband.de
Deutsche Impfempfehlung für die Kleintierpraxis
Grundimmunisierung von Hunden:
Übernehmen Sie einen Welpen vom Züchter, meist im Alter von 8 Wochen, hat dieser
Hund seine erste Impfung in der Regel schon bekommen, da die meisten Zuchtverbände
diesen ersten Teil der Grundimmunisierung vorschreiben und der Zuchtwart diese Impfung
bei der Wurfabnahme kontrolliert.
In den meisten Fällen wird gegen Staupe, infektiöse Hepatitis, Leptospirose,
Parvovirose und Zwingerhusten geimpft. Je nach Hersteller soll diese Impfung nach 3
bis 4 Wochen wiederholt werden.
Erst diese „Boosterung“ baut den Impfschutz für eine längere Zeit auf. Unterbleibt die
Zweitimpfung, werden die aufgrund der Erstimpfung gebildeten Antikörper langsam wieder
abgebaut.
Aus rechtlichen Gründen darf die Tollwutimpfung erst ab der 12. Lebenswoche
vorgenommen werden. Die neue Impfverordnung empfiehlt, auch diese Impfung 4
Wochen später zu boostern, so dass gegen Tollwut, Staupe, Hepatitis und Parvovirose nur
noch alle zwei Jahre geimpft werden muss.
Für Leptospirose, Zwingerhusten und Borreliose bleibt weiterhin ein jährlicher
Impfrhythmus bestehen.
Eine neue Borrelioseimpfung bietet die Fa. Virbac seit 2009 an. Dieser Impfstoff schützt
gegen die drei wichtigsten in Deutschland vorkommenden Borrelienarten, der alte
Impfstoff der Fa. Merial schützte nur gegen Borrelia burgdorferi, die in den USA häufigste
Borrelienart.
Borreliose ist eine durch Zecken übertragene Infektionskrankheit, die bei Hunden
Gelenkerkrankungen verursachen, die zu wechselnden Lahmheiten verschiedener
Gliedmaßen führen. Borrelien können auch eine therapeutisch schwer zu beherrschende
Niereninsuffizienz auslösen.
Man kann leider mit Merilym grundimmunisierte Hunde nicht mit Virbagen canis B weiter
impfen, sondern dieser Impfstoff erfordert eine neue Grundimmunisierung.
Die Erstimpfung wird nach 2 bis 3 Wochen geboostert, eine 3. Grundimmunisierung erfolgt
nach 4 bis 6 Monaten, eine 4. nach weiteren 4 bis 6 Monaten. Alle weiteren
Borrelioseimpfungen werden im Frühjahr vorgenommen, um den optimalen Schutz von 9
Monaten im Frühjahr, Sommer und Herbst zu gewährleisten.

Grundimmunisierung von Katzen:
Katzenwelpen sollten ab der 8. Lebenswoche zweimal im Abstand von 3 bis 4 Wochen
gegen Katzenseuche und Katzenschnupfen grundimmunisiert werden.
Ab der 12. Woche kann gegen Tollwut geimpft werden. Auch hier gilt nach der neuen
Impfverordnung, dass eine zweimalige Impfung im Abstand von 3 bis 4 Wochen einen
zweijährigen Impfschutz gewährleistet.
Die Impfung gegen Leukose (Tumorerkrankung des lymphatischen Systems) kann ab der
16. Lebenswoche nach negativem Ergebnis des Leukose-Antigentests vorgenommen
werden. Die Grundimmunisierung erfolgt mit zwei Impfungen im Abstand von 4 Wochen,
die Impfung muss jährlich wiederholt werden.
Die Impfung gegen feline infektiöse Peritonitis (FIP), das ist die Bauchhöhlenwassersucht der
Katze, kann ab der 16. Lebenswoche erfolgen. Die Boosterung 3 Wochen später garantiert einen
einjährigen Impfschutz. Diese Impfung wird als Lebendimpfstoff in die Nasenlöcher eingebracht. Auf
der Nasenschleimhaut herrscht eine niedrigere Temperatur, so dass die Viren nicht
krankheitsauslösend sein können.
Vor allen Impfungen sollte eine Parasitenbehandlung 4 Wochen vorher durchgeführt
werden, um ein immunologisch stabiles Tier zu immunisieren.
Impfungen des Kaninchens:
Kaninchen können gegen Myxomatose ( durch Stechmücken und Flöhe , sowie
Wildkaninchen übertragene Virusinfektion) ab der 4. bis 6. Lebenswoche geimpft werden.
Impfschutz besteht ab der 3. Woche nach der Impfung, hält aber nur 6 Monate und sollte
deshalb im Frühjahr, oder aber alle 6 Monate erfolgen.
RHD (Rabbit hemorrhagic disease, Chinaseuche) ist eine Virusinfektion, die über den
Kot infizierter Tiere, durch Futter, Einstreu oder Insekten, aber auch durch
Kontaktpersonen übertragen werden kann.
Eine einmalige Grundimmunisierung, frühestens ab der 6. Lebenswoche, schützt das
Kaninchen für ein Jahr.
Rhinitis contagiosa (infektiöser Kaninchenschnupfen) ist eine ansteckende
Erkrankung der Atemwege, die durch Keime wie Bordetellen, Pseudomonas,
Mykoplasmen oder Pasteurella multocida ausgelöst wirdund vom Menschen oder anderen
Heimtieren übertragen wird.
Die Impfung , die alle 6 Monate aufgefrischt werden muss, empfiehlt sich nur für größere
Kaninchenbestände.
Die ständige Impfkommisssion im BpT (Bundesverband praktizierender Tierärzte)
aktualisiert jährlich die gültige Impfempfehlung aufgrund der aktuellen Seuchenlage.
Die Tollwutsituation in Deutschland und besonders in Rheinland-Pfalz ist momentan sehr
entspannt. Seit Jahren lesen wir in den Statistiken eine 0 im monatlichen Seuchenbericht,
so dass die Landesregierung 2009 die Fuchsimpfung, die durch Auswerfen von
Impfködern aus Hubschraubern vorgenommen wurde und bestimmt sehr kostenintensiv
war, eingestellt hat.
Wollen sie das Risiko eingehen, Ihren Hund deshalb nicht mehr Tollwut impfen zu
lassen?
Sie können natürlich auch jährliche Titeruntersuchungen aus dem Blut Ihres Hundes
machen lassen. Die Fachlabore bieten diese Tests für die Antikörperkonzentration des
Tollwut-, Staupe- und Parvovirosetiterstiters an und sind in ihren Aussagen sehr
zuverlässig.
Ein zweijähriger Impfintervall erscheint gesichert und wird von den Impfstoffherstellern

auch garantiert. Ich habe aber auch bei Tollwut-Titeruntersuchungen, die zur Einfuhr nach
Großbritannien, die Kanalinseln, Irland, Schweden, Norwegen und Malta nicht nur einmal
feststellen müssen, dass die Tollwuttiter auch nach mehreren Impfungen nicht ausreichend
waren, wobei nur ein Titer von 0,5 IU/ ml gefordert wird und ein Hund mit intaktem
Immunsystem meistens 12 IU/ ml oder mehr hat.
Weniger sicher ist der Umgang mit Leptospirose-Impfstoffen, bei denen nur ein 9 Monate
andauernder Impfschutz postuliert wird und durch die zahlreichen Leptospirose-Serotypen
auch eine Titeruntersuchung wenig aussagekräftig ist. Erfahrungen mit der neuen
Borrelioseimpfung müssen erst ausgewertet werden, die Dauer des Impfstoffeinsatzes ist
noch zu kurz, um größere Sicherheitsmargen anzugeben, als dies der Hersteller bisher tut.
Sollen wir deshalb auf den alten US-amerikanischen Impfstoff zurückgreifen, der nur
einen, und zwar den in den USA vorherrschenden Borrelia burgdorferi-Stamm
berücksichtigte? Der neue Impfstoff, erst seit Anfang des Jahres in Deutschland erhältlich,
integriert neben dem bekannten Stamm B. burgdorferi immerhin die zwei häufigsten in
Deutschland auftretenden Borrelienstämme B. afzelii und B. garinii.
Selbstverständlich ist die Vermeidung der Zeckenmanifestation am Tier eine
entscheidende Vorsorge, aber wer möchte für die Sicherheit eines zeckenfreien Hundes
nach einem Spaziergang durch den Wald garantieren?
Es gibt mit den Reisekrankheiten Leishmaniose, Ehrlichiose, Babesiose, Hepatozoonose
und Dirofilariose genügend Infektionskrankheiten, gegen die wir unsere Haustiere nicht
schützen können. Wollen Sie die Verantwortung für die Erkrankungen mit übernehmen, für
die ein Impfschutz Sicherheit geben kann?
Ich habe viel in Internetforen gesurft, um die Argumente der Impfgegner nachvollziehen zu
können. Die zahlreichen Impfschäden,von denen dort berichtet wird, reichen von Fieber,
Appetitlosigkeit und Bewegungsstörungen bis hin zum anaphylaktischen Schock.
In meinen Augen sind das keine spezifischen Impfnebenwirkungen, sondern nur das
Ergebnis einer nicht sorgfältig genug erfolgten Impfuntersuchung. Ein gesunder Hund, und
nur der sollte geimpft werden, hat ein ausreichendes Immunsystem, um Impfantikörper
relativ nebenwirkungsarm darin integrieren zu können. Impft man aber ein krankes Tier,
sei es durch chronische Erkrankung in einer Immunsuppression (herabgesetzte
Immunitätslage) oder braucht es in einer Inkubationsphase alle seine Abwehrzellen, kann
eine Impfung Nebenwirkungen hervorrufen.
Wir Tierärztinnen und Tierärzte der Tierklinik Kaisereiche impfen nicht
- ohne vorherige gründliche Impfunterschung
-im direkten Anschluss an eine Operation und Narkose
-bei fieberhaften Erkrankungen
-während einer medikamentellen Therapie (Ausnahme Herzmedikamente, Antiepleptika oder
andere Dauermedikamente, die nachgewiesenermaßen keinen Einfluss auf das
Immunsystem nehmen)
-bei ungeklärtem reduzierten Allgemeinbefinden
-und im Anschluss an stressige Behandlungen
In Kenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen mögen Sie selber entscheiden, welche
Sicherheit Sie für Ihr Haustier brauchen, um es beruhigt mit anderen Tieren spielen zu
lassen, ohne Komplikation auch mal eine Reise über Deutschlands Grenzen mit
vierbeiniger Begleitung zu wagen oder einfach nur zu wissen, dass bei einer Erkrankung
Ihres Tieres einige ernsthafte Ursachen aufgrund eines Blicks in den Impfpass sicher
ausgeschlossen werden können.

