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Hunde, die nicht geimpft werden, haben ihre Gesundheit zu
einem großen Teil ihren geimpften Artgenossen zu verdanken.

Impfen – muss das wirklich sein? – Dr. Martin Bucksch & Petra Hartmann
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Impfen –

muss das
wirklich sein?
Impfen – lebenswichtiger
Schutz für Mensch und Hund

von Dr. Martin Bucksch <<

Impfen oder nicht impfen? Was bis vor
einigen Jahren noch selbstverständlich war,
wird heute kritisch hinterfragt. Einige Hundehalter lassen ihre Hunde gar nicht mehr
impfen. Tierarzt Dr. Martin Bucksch berichtet
über neue Wahrheiten, Mythen und klärt auf
über Impfempfehlungen und Impfkonzepte.
Deutschland ist Tollwutland
Die kleine Lee starb im letzten Jahr mit nicht einmal vier Jahren
auf einer wunderschönen Insel in einem südostasiatischen Land. Sie
starb an Tollwut. Ein Hund aus dem Dorf hatte sie zuvor gebissen.
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Ein jagdlich geführter Hund ist anderen Krankheiten ausgesetzt
(z. B. Borreliose) als der kleine Pudel in der Großstadt.

Jede medizinische Hilfe kam zu spät. Die Hunde auf dieser Insel
werden generell nicht gegen Tollwut geimpft. Weit weg, denken
Sie? Weit gefehlt, sage ich. Auch Deutschland ist Tollwutland.
Diese tritt besonders bei Wild/Füchsen auf, aber auch Fledermäuse sind nicht selten infiziert und können die Tollwut, wie vor
einigen Jahren in Hamburg geschehen, sogar mitten in die Stadt
bringen. Das Schicksal der kleinen Lee bleibt den meisten Menschen in unseren Breiten erspart. Dies ist auf der einen Seite der
guten medizinischen Versorgung, auf der anderen nicht zuletzt der
konstanten und konsequenten Impfung der Haustierpopulation
(Hunde und Katzen) gegen Tollwut zu verdanken.
Vor vielen Jahren antwortete mir ein Kollege auf meine Bedenken zur Impfung gegen Borreliose (ich persönlich impfe die meisten
meiner Patienten nicht gegen die Borreliose, da von einem generellen Schutz durch die Impfung und damit von einem garantierten
Nutzen derzeit nicht unbedingt ausgegangen werden kann) – er
impfe jeden seiner Patienten regelmäßig und unbedingt, da er allein
mit der Impfung gegen die Borreliose einen Jahresumsatz von mehreren Tausend Euro mache.
Auch aus Unkenntnis der in den letzten Jahren von Experten
sorgsam und verantwortungsbewusst entwickelten, „moderneren“

Impfempfehlungen und der daraus resultierenden, abgeänderten
Impfstrategien/-schemata werden Hunde in Deutschland oftmals
noch immer zu viel und in zu kurzen Intervallen geimpft.

Die Verwirrung ist groSS
Sicher sind auch Ihnen viele widersprüchliche, oftmals verwirrende
oder verunsichernde Informationen in allen möglichen Medien und
von allen möglichen Experten und selbst ernannten Spezialisten
zum Thema Impfung (Impfen oder Nichtimpfen, Wirkung versus mögliche Nebenwirkung, „Abzocke“ durch Tierärzte oder die
Hersteller von Impfstoffen) begegnet. Die vielfach hitzige Debatte
ist nicht immer wissenschaftlich, nicht immer objektiv und sicher
selten produktiv. Ich werde Sie an dieser Stelle vielleicht enttäuschen, falls Sie ein eindeutiges Ja oder Nein auf die Frage „Impfen
oder nicht impfen?“ erwarten, denn in meinen Augen ist die Sache
nun einmal, wie vieles im Leben, nicht im Sinne von schwarz oder
weiß zu beantworten. Auf den Punkt gebracht sollte die Devise
lauten: Impfen – so wenig und selten wie möglich, aber unbedingt
so viel wie nach dem jeweiligen Wissensstand nötig.
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Impfen oder Nichtimpfen? Die vielfach
hitzige Debatte ist nicht immer wissenschaftlich, nicht immer objektiv und sicher
selten produktiv.

Erlauben Sie mir zunächst, Ihnen zur Verdeutlichung der Problematik eine persönliche Erfahrung zu schildern: 1999 erkrankte
ich heftig an der Grippe (Influenza), gegen die ich mich als „NichtRisikopatient“ bis dahin nie hatte impfen lassen. Die Infektion kostete mich drei Wochen Betriebsausfall, über zwei Wochen teilweise
hohes Fieber einschließlich zentralnervöser, äußerst unangenehmer Ausfallserscheinungen und einer längeren Phase der Erholung.
Ich beschloss, dass ich Derartiges nicht mehr erleben wolle, und
ließ mich in den darauffolgenden Jahren gegen die Influenza impfen. Vor zwei Jahren kostete mich eben diese Impfung zwei Tage
Unwohlsein, mit (leichtem) Fieber und Gelenkschmerzen. Aus diesen Gründen lasse ich mich seitdem nicht mehr impfen. Was mich
unter Umständen wieder einer entsprechenden Infektion aussetzt.
Wohlgemerkt: In diesem Fall handelt es sich, im Gegensatz zu so
mancher Tierseuche, um keine (in meiner Altersgruppe) unbedingt
lebensbedrohliche oder gar tödliche Infektion.

Fakten
In den letzten Jahrzehnten wurden unsere tierischen Patienten vielfach in zu kurzen Intervallen (also häufiger als vermutlich in den
meisten Fällen erforderlich) und/oder gegen zu viele Infektionserkrankungen sowie gegen zu viele Krankheiten gleichzeitig geimpft.
Starre Impfschemata wurden „traditionell“ angewandt, ohne regionale oder individuelle Faktoren zu berücksichtigen.
Viele schwere und vielfach tödlich endende sowie oftmals kaum
oder gar nicht behandelbare Infektionserkrankungen (auf den
Menschen übertragbare Erkrankungen wie Tollwut, Tierseuchen
wie die Staupe oder die sogenannte Katzenseuche) sind allerdings
dank globaler oder zumindest flächendeckender Impfstrategien extrem
zurückgegangen oder (wie die Pocken bei Menschen) von der Oberfläche unseres Planeten definitiv ausgerottet. Die durchschnittliche
Lebenserwartung (nicht nur) unserer Hunde ist nicht zuletzt durch
konsequentes Impfen eines großen Teils unserer Hundepopulation erheblich gestiegen. Impfungen können zu unerwünschten

Nebenwirkungen führen. Die Wahrscheinlichkeit, an der entsprechenden Infektion zu erkranken oder gar daran zu sterben (und nicht
zuletzt, diese auf andere Personen oder Tiere zu übertragen bzw. an
der Entstehung oder am Verlauf einer Epidemie beteiligt zu sein),
ist allerdings statistisch wesentlich höher als das Risiko, Impfnebenwirkungen zu erleiden.
Ich selbst habe während meiner fast 20-jährigen beruflichen
Tätigkeit keinen einzigen Hund nachweislich an einer Impfnebenwirkung sterben sehen. Ich habe allerdings während eben dieser Zeit Hunde an Tierseuchen wie Parvovirose („Katzenseuche“)
oder Staupe grausam zugrunde gehen und nach langem, erfolglosem Kampf sterben sehen. Und das auf eine Art und Weise, die
für jeden Hundehalter sicherlich ein Horrorszenario darstellt. Ja,
ich habe Hunde in meiner Praxis, die auf Wunsch des Halters
nicht geimpft sind und ein langes, gesundes Leben leben. Diese
profitieren jedoch in der Regel von den Impfungen der restlichen
Hundepopulation, „fahren“ sozusagen auf dem „Bestandsschutz“
„mit“. Hierzu komme ich später.

Auch für Menschen gefährlich
Einige Erkrankungen, gegen die wir Hunde impfen (Tollwut, Leptospirose), können vom Hund („Zoonosen“) auf den Menschen
übertragen werden und sogar tödlich enden.
Der Gesetzgeber (Tollwutverordnung) verbietet Heilversuche
an einem tollwutverdächtigen Hund. Die zuständige Behörde muss
die Tötung von Hunden anordnen, die Kontakt mit tollwutkranken Tieren hatten, wenn kein wirksamer Impfschutz vorliegt. Wird

Impfen oder nicht impfen? Mittlerweile eine Glaubensfrage! (Foto: Nina Reitz)
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Hunde, die regelmäßig mit anderen Hunden zusammen sind,
benötigen einen anderen Impfschutz als solche, die einen
Großteil ihres Lebens allein verbringen.

ein Mensch von einem Hund gebissen, der keine gültige Tollwutschutzimpfung aufweist, muss der Hund beschlagnahmt und unter
Quarantäne gestellt werden. Auch hierzu verpflichtet der Gesetzgeber. Darüber hinaus ist die Einreise in andere Länder NUR mit
nachgewiesener, gemäß den vom Impfstoffhersteller angegebenen
Impfintervallen gültiger Tollwutimpfung möglich.

Wie eine Impfung funktioniert
Impfungen zielen darauf ab, dass das körpereigene Immunsystem
gegen die im Impfstoff enthaltenen (Impf)Antigene (zumeist inaktivierte Keime oder nur Teile derselben) Abwehrmechanismen (z. B.
Antikörper) entwickelt bzw. bildet. Bei einem Kontakt des Impflings mit den entsprechenden Keimen aus der Umwelt reagiert der
Impfstoff und führt im Idealfall zu einer Deaktivierung der Keime.
Außerdem bildet das körpereigene Abwehrsystem ein „immunlogisches“ Gedächtnis aus, das es erlaubt, bei wiederholter Impfung schnell zu reagieren und erneut entsprechende Antikörper
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gegen die jeweiligen Krankheitserreger in möglichst hoher Menge
zu produzieren.
Wie gut und wie lange ein Impfstoff tatsächlich gegen eine
Infektion zu schützen vermag, kann niemals in absoluten Zahlen
ausgedrückt oder vorausberechnet werden, da dies von vielen verschiedenen Faktoren abhängt:
• d em Individuum, besonders dessen Fähigkeit, mittels seines
Immunsystems auf die Impfung zu reagieren. Dies hängt von
einer Vielzahl an Faktoren ab, zu denen der augenblickliche
„Immunstatus“ gehört (die momentane „Fitness“ der körpereigenen Abwehrmechanismen, die von Alter, gegebenenfalls vorhandenen Infektionen, Parasiten, Stress jeder Art u. a. abhängt).
Hinzu scheinen genetische Faktoren zu kommen. Rottweiler
und Dobermänner beispielsweise scheinen nach einer Impfung
verglichen mit anderen Hunderassen schlechter Impfantikörper
auszubilden.
• der Art des Impfstoffes (Art des Impfantigens, der vorhandenen
„Hilfs“stoffe oder Adjuvantien etc.),
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• d em Infektionsdruck (s. u.),
• der Art und „Virulenz“ bzw. „Aggressivität“ des Erregers.
Ob mein Hund (oder ich selbst) nach einer Schutzimpfung erfolgreich eine Infektion abwehren kann, hängt zudem und aufgrund
der Faktoren (siehe Seite 38) im Wesentlichen von einem teilweise
überprüfbaren (messbaren) Faktor ab, will sagen, der Anzahl der
Impfantikörper in seinem Körper, sowie von einem extrem variablen und nicht immer vorhersehbaren Faktor – dem sogenannten
Infektionsdruck (siehe Seite 38). Er bezeichnet in anderen Worten die Infektionsgefährdung und ist abhängig von der Anzahl der
Erreger (Bakterien, Viren) in der unmittelbaren Umgebung des
potenziell für den Erreger empfänglichen Organismus.

Eine Garantie gibt es nicht
Ein Beispiel vermag dies veranschaulichen: Bekanntermaßen muss
der Erreger der Tollwut (ein Virus) in der Regel durch einen Biss
über den Speichel in den Wirtsorganismus gelangen, um sich dort
auszubreiten und zur Infektion zu führen. Berichten zufolge kam es
bei Höhlenforschern zu „aerogenen“ Infektionen mit dem Tollwutvirus, will heißen zu einer Übertragung über die „Luft“. Was war
geschehen? Die Forscher hatten eine mit einer erheblichen Anzahl
tollwütiger Fledermäuse bevölkerte Höhle betreten. Der Speichel
der Atemluft der Fledermäuse war in der Höhlenluft in Form von
Aerosolpartikeln in offensichtlich ausreichend hoher Konzentration enthalten, um die Forscher zu infizieren. Es hatte nachweislich
keinerlei direkten Kontakt zwischen ihnen und den Fledermäusen
gegeben. In diesem Fall war der Infektionsdruck (also die Menge
der vorhandenen Tollwutviren) derart hoch, dass es zu einer Übertragung sogar auf einem in der Theorie fast unmöglichen Weg
(durch die Luft) kommen konnte.
Aus den genannten Gründen ist es also schier unmöglich,
EXAKT vorauszusehen oder zu berechnen (durch Messung der
Impfantikörper beispielsweise), ob bzw. wie gut oder wie lange
eine Schutzimpfung sicher gegen eine Infektion schützt. Die von

Viele schwere und vielfach tödlich
endende Infektionserkrankungen sind
allerdings dank globaler Impfstrategien
extrem zurückgegangen.

den Impfstoffherstellern angegebenen Impfintervalle geben lediglich das Intervall an, während dessen der Impfling vermutlich und
bei einem mutmaßlich „natürlichen“ Infektionsdruck und einem
durchschnittlich funktionierenden Immunsystem gegen eine Infektion geschützt ist.

Was Studien sagen
Zwei Worte zum epidemiologischen Aspekt an der Sache: Bewiesen
ist, dass die Möglichkeit der Ausbreitung von Infektionserkrankungen und somit der Entstehung von Epidemien proportional zum
Impfstatus einer Population abnimmt. Studien haben gezeigt, dass
mindestens 70 – 80 % einer Tierpopulation gegen eine Infektionskrankheit geimpft sein müssen, damit es nicht zu deren Ausbreitung in Form einer Epidemie kommen kann. Dies bedeutet natürlich, dass auch ein nicht geimpfter Hund unter Umständen in einer
gut geimpften Population relativ „sicher“ ist. Dieser ideale Status
ist jedoch praktisch nirgendwo erreicht. Und es gilt zu bedenken,
dass die gegenwärtig „populären“ Verlängerungen der Impfintervalle oder der Verzicht auf Impfungen gegebenenfalls dazu führen
könnten, dass der Impfschutz der Gesamtpopulation „zusammenbricht“. So erkrankten beispielsweise in den Jahren 1994/95 in
Finnland ca. 5000 Hunde an Staupe, ca. 30 % starben.

Über Kombinationsimpfstoffe &
Einzelkomponentenimpfstoffe
Zu sagen, dass Impfungen keine unerwünschten Nebenwirkungen
haben können, wäre gelogen. Auch ich habe Impfnebenwirkungen
in meiner Praxis beobachtet. Die Häufigkeit ist jedoch verschwindend gering (eigene Beobachtungen) und zumeist handelt es sich
um allergische Sofortreaktionen, die mit Schwellungen vor allem im
Gesichts- und Kopfbereich und/oder Juckreiz einhergehen, relativ
plötzlich nach einer durchgeführten Impfung auftreten und behandelbar sind (Antiallergika) bzw. in der Regel selbst unbehandelt
innerhalb kurzer Zeit spontan abklingen. Dennoch sollten Sie, falls
Sie derartige Reaktionen beobachten, in jedem Fall den Tierarzt
aufsuchen oder darauf hinweisen, dass es zu einer entsprechenden
Reaktion gekommen ist. So kann der Tierarzt zum einen den Vorfall melden und für zukünftige Impfungen Vorkehrungen treffen.
Und ja, in sehr seltenen Fällen können Impfungen schwere
Erkrankungen wie z. B. bestimmte Autoimmunerkrankungen
verursachen, die auch lange nach der Impfung auftreten können.
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Die Inzidenz derartiger Autoimmunerkrankung ist jedoch EXTREM gering und nicht nur nach Schutzimpfungen können besagte
Erkrankungen auftreten. Letztere können ebenso durch eine Vielzahl weiterer Faktoren ausgelöst werden, zu denen selbst Krankheitserreger wie Borrelien gehören. Besonders wichtig ist es, um
unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden, eine gründliche,
tierärztliche Allgemeinuntersuchung unmittelbar vor einer Impfung durchzuführen, da Stress, falsche Ernährung, Arzneimittel,
ein geschwächtes Immunsystem und sonstige Erkrankungen die
Wirksamkeit der Impfung beeinflussen können.
In Europa unterliegen die Impfstoffe zudem strengen Kontrollen. Ein beispielsweise in Brasilien existierender Impfstoff gegen
die Leishmaniose des Hundes, eine extrem gefährliche, in Südeuropa verbreitete Infektion durch einen einzelligen Parasiten, ist
in Deutschland aufgrund der enthaltenen Adjuvantien (Hilfsstoffe)
nicht zugelassen und dementsprechend nicht erhältlich. Zudem
existieren funktionierende Meldesysteme, die jede mögliche Reaktion auf eine Impfung/ein Arzneimittel registrieren und analysieren, was durchaus dazu führen kann, dass ein potenziell schädliches
Präparat umgehend aus dem Verkehr gezogen wird.

Mehrfachimpfungen
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Viele Impfstoffe enthalten mehrere Impfantigene (wirksame
Bestandteile) gleichzeitig (z. B. Tollwut, Staupe, Parvovirose,
Leptospirose etc.). Andere, sogenannte Monoimpfstoffe, enthalten

Gegen was ein Hund geimpft werden muss, ist immer
eine individuelle Entscheidung, die mit dem
behandelnden Tierarzt besprochen werden sollte.

hingegen ein einzelnes Antigen. Preislich unterscheiden sich die
Einzelwirkstoffe nicht immer deutlich von den Kombinationspräparaten. Dies bedeutet, dass Mehrfachimpfstoffe, wenn die darin
enthaltenen Komponenten sinnvoll und nötig sind, nicht nur einen
erheblichen Preisvorteil darstellen, sondern für den Impfling die
Anzahl der Tierarztbesuche und den damit verbundenen Stress
wesentlich reduzieren helfen, weil die Einzelkomponenten nicht
zeitlich voneinander getrennt verabreicht werden müssen. Es existieren bisher keinerlei Hinweise darauf, dass Mehrfachimpfungen
verglichen mit Einzelwirkstoffen schädlich sind oder sonstige
Nachteile haben. Natürlich gibt es Kombinationen, die nicht verwendet werden sollten, weil sie eine unterschiedliche Wirkungsdauer aufweisen oder das Alter für den Impfzeitpunkt unterschiedlich ist. Über die jeweilige Kombination sollte der Tierarzt
individuell entscheiden.
Moderne Impfkonzepte (basierend auf den Empfehlungen des
Bundesverbandes praktizierender Tierärzte)
Aufgrund der vielen, nicht immer unberechtigten kritischen
Debatten um das Thema Impfungen haben Kammern und Verbände Expertengremien ins Leben gerufen, die besonders in den
letzten Jahren Empfehlungen bezüglich einer sinnvollen Impfstrategie erarbeitet haben. Der Trend geht hierbei weg von den starren, in der Vergangenheit angewendeten Impfschemata (eine jährliche Impfung mit einem 5-fach-, bzw. 6-fach-Impfstoff) hin zu
einem jährlichen Beratungs- bzw. Impfgespräch, im Zuge dessen
die Lebensumstände, der Lebensraum, der Gesundheitszustand etc.
des Hundes festgestellt und erörtert werden, um dann gemeinsam
mit dem Tierarzt eine sinnvolle, angemessene und vor allem individuelle Impfstrategie festzulegen.
Zur Erläuterung: Hätte ich einen jagdlich geführten Hund,
ich würde ihn vermutlich zweimal jährlich gegen Borreliose
und jährlich gegen Tollwut (sowie Leptospirose) impfen. Der
älteren Dame, die ihre Pudel lediglich angeleint in der Stadt ausführt, ist sicherlich ein „entspannteres“ Impfschema zu empfehlen. Hier ist gegebenenfalls lediglich eine jährliche Impfung
gegen Leptospirose und die anderen genannten Impfungen in längeren Intervallen ausreichend. Ein Hund, der regelmäßig in die
Hundepension verbracht wird, oder auch der Kandidat, der
sich jeden „Zwingerhusten“ einfängt, sollte gegebenenfalls mit
einem speziellen, in die Nasenöffnungen eingebrachten Impfstoff
zweimal jährlich zusätzlich zu seinen anderen Grundimpfungen
geschützt werden. Mögliche Auslandsreisen, die Art und Konsequenz eines ständigen Ektoparasitenschutzes (Flöhe, Zecken,
Stechinsekten) stellen alles Faktoren dar, die in die Entscheidung
miteinfließen sollten.
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Nutzen und Risiko gehören also sorgfältig in einem jährlichen
Beratungs- und Impfgespräch mit dem Tierarzt abgewogen, um
unnötige Impfungen zu vermeiden und sinnvolle durchzuführen.
Bei den Impfungen des Hundes unterscheiden wir zwei Gruppen: Die sogenannten Hauptimpfungen („Core-Komponenten“)
und die Nebenimpfungen („Non-Core-Komponenten“). Die ersten richten sich gegen gefährliche Erkrankungen, gegen die jedes
Tier idealerweise zu jeder Zeit geschützt werden sollte. Letztere
hingegen sind nicht zwangsläufig, sondern nur unter bestimmten
Umständen erforderlich.
Zu den Core-Komponenten beim Hund gehören die Staupe,
Parvovirose* (Katzenseuche), Leptospirose, Tollwut sowie die
ansteckende Leberentzündung (HCC)**.
Wiederholungsimpfungen (alle Impfungen nach der abgeschlossenen Grundimmunisierung):
Tollwut, Staupe, Parvovirose: Eine Wiederholungsimpfung in
3-jährigem Rhythmus ist ab dem 2. Lebensjahr und nach dem
derzeitigen Erkenntnisstand hinreichend. Spezielle individuelle
Umstände (z. B. eine besondere Nutzung) oder Seuchensituationen können häufigere Impfungen sinnvoll machen. Die Tollwutimpfung mit 16 Wochen ist aus immunologischer Sicht ratsam,
geht aber über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.
Leptospirose: Jährliche Wiederholungsimpfungen (bei Infektionsdruck häufiger!) sind zu empfehlen. Der Impfstoff schützt NICHT
gegen alle Leptospiroseerreger.
Zu den Non-Core-Impfungen zählen:
Canines Parainfluenzavirus (am „Zwingerhusten“ beteiligt): Nur
bei Hunden mit viel Kontakt zu Artgenossen (Welpengruppe, Hundeplatz, Tierpension, Tierheim etc.), Impfung 1 – 4 Wochen vor
dem zu erwartenden Kontakt. Bei nasal angewendeten Impfungen
tritt im Gegensatz zu den Injektionen der Impfschutz schneller ein.
Bordetella Bronchiseptica (am „Zwingerhusten“ beteiligt): Nur
bei Hunden mit viel Kontakt zu Artgenossen (wie oben). Impfung erfolgt MINDESTENS eine Woche vor dem zu erwartenden Kontakt.
Canines Herpesvirus und Coronavirus: Welpensterben durch
Herpesviren sind in Deutschland extrem selten und die Notwendigkeit einer Impfung daher fraglich. Ein Impfschutz gegen Coronaviren gilt ebenfalls als fraglich.
Borreliose: Mehrere Borreliose-Impfstoffe sind auf dem deutschen
Markt erhältlich, die auf unterschiedlichen Borrelientypen basieren.
Eine mindestens 3-malige Impfung wird zur Grundimmunisierung

Ich selbst habe während meiner fast
20-jährigen beruflichen Tätigkeit keinen
einzigen Hund nachweislich an einer Impfnebenwirkung sterben sehen.
empfohlen. Die generelle Wirksamkeit der Impfung kann jedoch
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sicher erwartet werden, und aus
diesem Grund ist meines Erachtens ein wirksamer und idealerweise
ganzjähriger Zeckenschutz der Impfung vorzuziehen, erst recht,
da Zecken neben Borreliose auch weitere gefährliche Erkrankungen übertragen können!
Fazit
All diese Fakten mögen verdeutlichen, dass es schwierig ist, ein
absolutes Urteil zu fällen, und ich persönlich finde, dass man das
auch nicht muss. Ich selbst impfe meine Patienten und meine eigenen Hunde so viel und oft wie nötig, aber so wenig wie möglich.

Empfohlene Grundimmunisierung von Welpen
(Impfungen in den ersten beiden Lebensjahren):
Im Alter von
8 Lebenswochen: Staupe, HCC, Parvovirose,
Leptospirose
12 Lebenswochen: Staupe, HCC, Parvovirose,
Leptospirose, Tollwut (In den Einreisebestimmungen
wird für die Tollwutimpfung ein Mindestalter von
3 Monaten verlangt)
16 Lebenswochen: HCC, Staupe, Parvovirose,
Tollwut
15 Lebensmonaten: Staupe, HCC, Parvovirose,
Leptospirose, Tollwut
Tiere, die in einem höheren Alter vorgestellt werden,
erhalten ihre Impfungen in denselben Abständen.
Ab der 12. Lebenswoche ist jedoch nur eine zweimalige Impfung im Abstand von 3 – 4 Wochen
durchzuführen, gefolgt von einer weiteren Impfung
nach einem Jahr.

* I n gefährdeten Beständen ist eine zusätzliche Impfung im Alter von 6 Wochen empfehlenswert. Die weiteren Impfungen bleiben davon unberührt.
** Der Nutzen der HCC-Impfung ist unbekannt, da das Virus seit vielen Jahren in Deutschland nicht nachgewiesen wurde.
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Ich persönlich möchte nicht danebenstehen, wenn mein Hund an
Staupe erkrankt und, ohne dass es tatsächlich effektive Behandlungsmethoden gibt, qualvoll daran stirbt. Ich möchte nicht, dass
ein Hundehalter sich mit Leptospirose oder gar Tollwut infiziert,
chronisch irreversibel daran erkrankt oder gar stirbt, weil sein Hund
nicht geimpft wurde. Ich möchte keinen Hund einschläfern müssen, weil der nicht gegen Tollwut geimpft wurde und Kontakt mit
einem tollwütigen Tier hatte. Ich möchte auch nicht Schuld daran
tragen, dass es erneut zu Staupeepidemien kommt, weil ich von
regelmäßigen Impfungen abgeraten habe.
Und zu guter Letzt: Ich weiß, dass die wenigen, extrem seltenen, aber möglichen Nebenwirkungen in den allermeisten Fällen
einfach zu behandeln, reversibel und harmlos sind im Vergleich
zu der entsprechenden Infektion. Und was die vermeintliche
Abzocke betrifft: Sicher würden Tierärzte erheblich mehr an

der Behandlung derjenigen Tierseuchen verdienen, gegen die wir
heute und in der Vergangenheit erfolgreich impfen. Ich und die
allermeisten meiner Kollegen ziehen jedoch Letzteres vor, auch
wenn nicht jede Impfung zwingend erforderlich und heute viele von
ihnen in erheblich verlängerten Intervallen anzuwenden sind. Die
hauptsächliche Verantwortung, insbesondere meines Berufsstandes,
sehe ich in der Prophylaxe und Bekämpfung extrem gefährlicher,
oftmals schwer oder nicht behandelbarer oder tödlicher Tierseuchen sowie im Schutz der Menschen vor durch den Hund auf sie
übertragbare Erkrankungen wie z. B. Tollwut oder Leptospirose.
Dabei sollte die kontinuierliche medizinische Weiter- und Fortbildung im Mittelpunkt stehen, um gegebenenfalls neue Impfstrategien in die Praxis umzusetzen und stets nach dem Motto „Nur so
viel wie nötig“ zu handeln und umsichtig und verantwortungsvoll
mit Impfungen umzugehen.
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Die Einführung der Pockenimpfung vor gut
200 Jahren löste weitreichende Begeisterung bei vielen Menschen aus. Endlich
konnten die jahrhundertealten Epidemien
der „schwarzen Blattern“, die Tod oder Entstellung brachten, bekämpft werden. Erst
85 Jahre danach wurde die Impfung gegen
Tollwut vorgestellt. Seitdem geht es aber
Schlag auf Schlag gegen Erreger, die in
irgendeiner Weise für unseren geliebten
Welpen oder uns selbst gefährlich werden
könnten.
Die Anfänge
In ihren Anfängen ist die Geschichte der Impfung eng mit der
Entwicklung der Homöopathie verbunden. Der Begründer der
Homöopathie, Dr. Samuel Hahnemann (1755 – 1843), war als

