Reisevorbereitung

Sie wollen die schönste Zeit des Jahres nicht ohne ihr Tier verbringen undI Ihren Vierbeiner
mit in die Ferien nehmen?
Die unterschiedlichen Länder haben für die Einfuhr von Haustieren umfangreiche amtliche
Richtlinien festgesetzt, die beim Passieren der Grenze einzuhalten sind. Sie erfahren von
uns die gültigen Einreisebestimmungen des Reiselandes Ihrer Wahl und der
Durchreiseländer.
Informieren Sie sich am besten schon im Vorjahr, denn eine frühzeitige Planung ist wichtig,
da viele Vorschriften mit strengen Fristen belegt sind.
Wollen Sie z.B. nach Großbritannien einreisen, muss das Tier
- gechippt (Implantation eines Transponders zur unverwechselbaren Identifizierung)
- gegen Tollwut geimpft
- auf Tollwut-Antikörper getestet
werden.
Zwischen Tollwutimpfung und Blutentnahme zur Titeruntersuchung (Test auf TollwutAntikörper) sollten mindestens 4 Wochen liegen; ab dem Tag der Blutentnahme, die ein
ausreichendes Ergebnis von mindestens 0,5 IU/ml erfordert, muss eine 6-monatige
Wartezeit bis zur Einreise eingehalten werden.
Wir lassen die Blutproben für die Bestimmung des Tollwuttiters im Institut für Virologie
der Justus-Liebig-Universität Gießen untersuchen.
Ist einmal der Tollwuttiter als ausreichend attestiert worden und Ihr Haustier wurde in den
vom Impfstoffhersteller vorgeschriebenen Intervallen regelmäßig geimpft, benötigen Sie
keine weiteren Tests mehr.
Aber bei jeder Einreise muss 24 bis 48 Stunden vorher eine vom Tierarzt im internationalen
(blauen) Heimtierausweis dokumentierte Behandlung gegen Zecken und Bandwürmer
(Echinococcus multilocularis) erfolgen.
Pitbullterrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino und Fila Braziliero sind in Großbritannien
nicht zugelassen, dürfen also auch nicht eingeführt werden
Wir haben diese Einreisebestimmungen hier nur exemplarisch aufgeführt,(andere Länder
haben andere Regelungen), damit Sie erkennen, wie wichtig es ist, sich genauestens und
zeitig zu informieren.
Für Reisen innerhalb der EU gilt seit Oktober 2004:
- Die Vorlage des neuen EU-Heimtierpasses mit gültiger Tollwutimpfung und Angaben zu
Tier und Besitzer.
- Es besteht eine Kennzeichnungspflicht per Mikrochip mit Vermerk der
Kennzeichnungsnummer im Pass (bis 2011reicht auch eine Tätowierung).

- Sondervorschriften für einzelne Länder bleiben erhalten, in den meisten Ländern besteht
Leinenzwang, in einigen Maulkorbpflicht.
Aktuelle Verordnungen erhalten Sie bei den entsprechenden Botschaften und
Konsulaten, deren Adressen unter www.auswaertiges -amt.de zu erfahren sind.
Unter www.verbraucherministerium.de - Reisen mit Haustieren bekommen Sie Auskunft zu
Reisen innerhalb Deutschlands zu den Besonderheiten der Bundesländer sowie zum
internationalen Reiseverkehr und die Adressen zuständiger Veterinärbehörden.
Entscheidend ist aber auch, dass Sie die gesundheitlichen Aspekte für Ihr Tier beachten.
Hunde und Katzen können sich im Ausland mit Erregern infizieren, die zu ernsthaften
Erkrankungen führen.
Die meisten dieser Parasiten werden durch Zecken und Stechmücken übertragen.
Daher ist ein wirksamer Ungezieferschutz (Halsband oder Spot-on-Präparate) während der
Reise unverzichtbar.
Einige dieser Antiparasitika, die Ihr Tier vor einer Infektion im Ausland schützen kann,
müssen bereits einige Zeit vor Reiseantritt verabreicht werden.
Ein Tierarztbesuch rechtzeitig vor dem Urlaub kann helfen, Reisekrankheiten zu vermeiden.
Unter dem Begriff Reisekrankheiten, fasst man Erkrankungen zusammen, die in
Deutschland nicht vorkommen sollten. Einige dieser Erkrankungen sind aber nach
Deutschland „eingereist“, denn nicht nur wir reisen mit unseren Hunden in den Süden, auch
Krankheitserreger reisen in unseren Hunden in den Norden.
Ein Tierarztbesuch im Anschluss an Ihren Urlaub ist notwendig, um Infektionen möglichst
früh zu erkennen und zu behandeln. Dies gilt besonders, wenn Sie einen Hund aus einem
südlichen Reiseland mit zurück nach Hause nehmen.
Die Reisekrankheiten:
- Leishmaniose
- Ehrlichiose
- Babesiose
- Hepatozoonose
- Filariose
und ihre Diagnosemöglichkeiten
werden genauer auf der nachfolgenden Seite "Auslands-Check" erklärt.
Vor einer Auslandsreise sollten sie sich aber auch darüber im Klaren sein, wie sie reisen
und ob Ihr Haustier mit den notwendigen Gegebenheiten zurechtkommt.
Vor einer Flugreise, bei der jedes Tier über 8 kg Körpergewicht (incl. Flugbox) im
Frachtraum untergebracht werden muss, ist es wichtig, dass Ihr Vierbeiner an diese Box
gewöhnt wurde. Er muss in dieser Box stehen, sitzen, liegen und sich umdrehen können.

In der Box muss für den Transport eine saugfähige Unterlage sein, die verschüttetes
Trinkwasser, Harn oder Erbrochenes aufsaugt.
Kennzeichnen Sie die Box mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse sowie der Handynummer,
unter der Sie während der Reise zu erreichen sind. Schreiben Sie mit wasserfestem Filzstift
klar erkennbar „Oben“ auf die Oberseite der Box und befestigen Sie dort mit Klebeband eine
Ersatzleine, sowie eine Klarsichthülle, in denen sich Fotokopien der wichtigsten Unterlagen
befinden, die Sie zweifelsfrei als Tierbesitzer ausweisen.
Akzeptiert Ihr Hund die Transportbox, wird er vermutlich den Flug besser wegstecken als
sie denken - ist er aber schon zu Hause oder bei einer Autofahrt in der Box unruhig, sollten
Sie mit uns über den Einsatz eines leichten Beruhigungsmittels reden.
Die letzte Mahlzeit sollte 12 Stunden vor dem Abflug gegeben werden, um dem Hund einen
Kotabsatz in der Flugbox möglichst zu ersparen.
Insider-Tip: Füllen sie den Wasserbehälter in der Transportbox mit Eiswürfeln, so kann Ihr
Tier nicht zuviel Wasser auf einmal trinken und frisches, gut gekühltes Wasser ist immer in
genügender Menge vorhanden.
Nachdem Sie Ihren Freund nach der Landung wieder in Empfang genommen haben,
tränken Sie ihn ausgiebig und gehen direkt Gassi.
Die Mitnahme von kleinen Hunden und Katzen in Transportbehältern ist bei Bahnreisen
kostenlos. Größere Hunde müssen angeleint sein und einen geeigneten Maulkorb tragen
(Ausnahme: Blindenführhunde)
Bei internationalen Reisen ist für Hunde grundsätzlich der Kinderfahrpreis 2. Klasse zu
zahlen, es können jedoch für sie keine Sitzplatzreservierungen vorgenommen werden.
Trainieren Sie mit Ihrem Hund das Gassi-Gehen auf betonierten Wegen, denn an
Bahnsteigen finden Sie in den kurzen Haltepausen eines Zuges mit hoher
Wahrscheinlichkeit keinen Grünstreifen. Denken Sie auch an Kotbeutel, mit denen sie die
Hinterlassenschaften Ihres Hundes entsorgen können - ein verständnisvolles Lächeln Ihrer
Mitreisenden wird Ihnen gewiss sein.
Schonender als Flug- oder Bahnreise ist in jedem Fall die Autofahrt.
Auch hier ist das Tier in einer festen Transportbox am besten aufgehoben. Sitzt Ihr
Vierbeiner auf der Rückbank, muss er durch einen Gurt gesichert sein. Diese Haltesysteme
gibt es im Zoofachhandel.
Die letzte Mahlzeit sollte 12 Stunden vor der Abreise gegeben werden, Trinkwasser sollte
aber bei jeder Pause angeboten werden. Ein Kau-Snack kann Ihrem Hund die Fahrzeit
etwas verkürzen, größere Futtermengen führen aber oft zu Erbrechen.
Wenn Sie früh morgens oder abends in die Nacht hinein fahren, ersparen Sie Ihrem Tier
Temperaturen, die besonders für ältere Individuen schnell gefährlich werden können.
Lassen Sie im Sommer, auch nicht bei kurzen Pausen, Ihr Tier im geschlossenen Auto
zurück. Selbst ein leicht geöffnetes Fenster bietet keine ausreichende Luftzirkulation.

Erste Anzeichen für eine Überhitzung sind Abgeschlagenheit, Unruhe oder Taumeln. Zeigt
das Tier schon Krämpfe, Atemnot oder Bewusstlosigkeit, besteht akute Lebensgefahr.
Bedecken Sie Ihren Hund oder Ihre Katze mit nassen kalten Tüchern, begießen Sie sie
notfalls mit kaltem Wasser und suchen Sie schnellstmöglich einen Tierarzt auf.
Am Strand ist in südlichen Ländern auch für unsere Hunde das Risiko eines
Sonnenbrandes an unpigmentierten, wenig oder gar nicht behaarten Stellen groß. Eine
wasserfeste Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor kann diese Hautbezirke schützen,
sie muss aber mehrmals am Tag aufgetragen werden.
Abends sollte ein im Meer badender Hund mit Süßwasser abgeduscht werden, damit das
Fell nicht verklebt und die Haut durch die getrockneten Salzkristalle nicht gereizt wird.
Versorgen Sie Ihr Tier im Urlaub mit seinem gewohnten Futter. So vermeiden Sie durch
Futterumstellung bedingte Magen-Darm-Probleme, wie Erbrechen und Durchfall.
Achten Sie darauf, dass Ihr Tier nur hygienisch einwandfreies Trinkwasser aufnimmt und
nicht aus Pfützen oder brackigen Tümpeln trinkt.
Verzichten Sie wegen des verstärkten Insektenfluges auf Spaziergänge in der Dämmerung.

Wichtig ist eine kleine Reiseapotheke. Sie sollte die folgenden Dinge enthalten:
- Internationaler Impfpass mit gültigen Impfungen, evtl. tierärztliches/amtstierärztliches
Gesundheitszeugnis sowie Belege über spezielle tierärztliche Behandlungen
- Antiparasitika
- Flohkamm
- Medikament gegen Reiseübelkeit
- Durchfall-Medikament
- Synthetikwatte und flexible Binde für einen Druckverband bei einer stark blutenden Wunde
im Pfoten-/Ballenbereich
- Prophylaxe-Medikamente für den Aufenthalt in einem Risikoland
- alle Medikamente, die Ihr Hund regelmäßig einnehmen muss (Herzmedikamente,
Antiepileptika u.ä.)

Wir wünschen eine gute Reise, einen erholsamen Aufenthalt am Urlaubsort und
kommen Sie gesund heim!

