
 

Fragen zu Vorbeugung durch Impfung 

1. Wozu soll man impfen? 

2. Welche Impfstoffe gibt es? 

3. Welche Impfungen sind essentiell? 

3.1 Hund 

3.2 Katze 

4. Wie soll geimpft werden? 

5. Was ist eine Grundimmunisierung? Warum ist das notwendig – so viele 

Spritzen hintereinander? 

6. Ab wann kann ich meinen kleinen Welpen impfen? Warum nicht, wenn er 

jünger ist? 

7. Warum untersucht der Tierarzt mein Tier vor der Impfung? Kann man nur ein 

gesundes Tier impfen oder gibt es auch Beispiele, wo es sinnvoll ist ein schon 

infiziertes Tier zu impfen? 

8. Warum muss man Impfungen auffrischen? 

9. Ist das Auffrischen nicht nur Geldmache von Tierärzten und der Industrie? 

10. Warum gibt es unterschiedlich lange Impfintervalle? 

11. Wann nach der Impfung ist mein Tier geschützt? 

12. Warum sollte man Impfen? Kann ich mein Tier nicht behandeln, wenn es krank 

wird? 

13. Lohnt sich die Impfung? Kostenvergleich Therapie bei Erkrankung vs Impfung 

14. Wie gefährlich ist eine sinkende Zahl geimpfter Tiere bei Hund und Katze? 

15. Krankheiten ausrotten per Impfung – das ist doch ein Mythos. Gibt es 

Beispiele? 

16. Gefährde ich nicht mein Tier durch Impfung? Sind Impfungen sicher? 

17. Wieso erkranken Tiere trotz der Impfung? 

18. Was ist mit Nebenwirkungen? 

19. Was kann ich tun nach der Impfung, um evtl. Dinge wie Abgeschlagenheit oder 

Fieber zu vermeiden? 

20. Was steckt hinter Fibrosarkomen bei Katzen? 

21. Gentechnische Impfstoffe. Warum ist das so wichtig? Ist das nicht gefährlich? 

22. Warum gibt es so wenige Impfstoffe gegen Parasiten? 

23. Manchmal kann ein Impfstoff nicht geliefert werden. Woher kommt das? 

24. Wie lange dauert es einen Impfstoff herzustellen? 

25. Manchmal hole ich den Impfstoff aus der Apotheke. Warum muss ich ihn 

kühlen bis zum Tierarzt? 



 

Wozu soll man impfen? 

Die Impfung ist eine wirksame Prophylaxe gegen Infektionskrankheiten bei Hund und Katze. 

Gegen nahezu jede gefährliche Infektionskrankheit können Hunde und Katzen heute sehr 

verträglich geimpft werden. Die Impfung ist deshalb aus Gründen des Tierschutzes 

unverzichtbar. 

Welche Impfstoffe gibt es? 

Impfstoffe stehen gegen Viren, Bakterien, Pilze und einige einzellige Parasiten zur Verfügung. 

Es gibt zwei Impfstoffklassen - die sogenannten “Lebendvakzinen” und “Totvakzinen”. 

Lebendvakzinen: Lebendvakzinen basieren auf vermehrungsfähigen Erregern. In den meisten 

Fällen handelt es sich um Viren, die derart verändert worden sind, dass sie sich zwar im Wirt 

vermehren, aber keine Krankheit mehr verursachen können. Das Impfvirus vermehrt sich im 

Wirt, verteilt sich im Organismus und wird auch ausgeschieden. Eine Impfung ähnelt in diesem 

Fall daher einer Feldvirusinfektion. Deshalb ist auch generell die Immunität nach einer Impfung 

mit Lebendvakzinen sehr gut. Dennoch sind auch hier Wiederholungsimpfung zur Auffrischung 

in gewissen Abständen erforderlich. 

Totvakzinen (inaktivierte Vakzinen): Die Erreger in inaktivierten Vakzinen sind abgetötet und 

können sich nicht mehr im Impfling vermehren. Aber sie lösen ebenfalls eine Abwehrreaktion 

(Immunreaktion) aus. Da sich die Erreger nicht vermehren können, ist die injizierte Menge 

auch gleichzeitig das Maximum, gegen das der Impfling reagieren kann. Die Immunantwort ist 

aus diesen Gründen in aller Regel schwächer ausgeprägt als bei einer Lebendvakzine. Durch 

Adjuvantien (Hilfsstoffe) kann die Immunantwort verbessert werden. Die Immunität muss mit 

Wiederholungsimpfungen aufgefrischt werden. 

Welche Impfungen sind essentiell?  
Hunde 

Nach der "Leitlinie zur Impfung von Kleintieren" (Ständige Impfkommission Veterinärmedizin, 

StIKo Vet) sollten Hunde in Deutschland grundsätzlich gegen ansteckende Leberentzündung, 

Leptospirose, Parvovirose, Staupe geimpft werden (Pflichtimpfungen, Core-Komponenten).  

Die Tollwutimpfung zählt nicht mehr grundsätzlich zu der Gruppe der Pflichtimpfungen (Core-

Impfung) in Deutschland. Bei Reisen mit dem Hund müssen aber die gesetzlichen Vorschriften 

zur Tollwutimpfung beachtet werden. Eine Gefährdung stellen aber auch illegale Importe von 

nicht oder nicht vorschriftsgemäß geimpften Hunden aus Ländern, die die Tollwut noch nicht 

ausgerottet haben, dar. Aus diesem Grund bleibt eine Tollwutimpfung auch für Tiere in 

Deutschland empfehlenswert. 

Individuell können je nach regionalen Gegebenheiten und/oder Haltungsbedingungen noch 

weitere Impfungen wie beispielsweise gegen canines Parainfluenzavirus, canines Herpesvirus 

(CHV-1), Bordetella bronchiseptica oder die Borreliose ratsam sein. Je nach individuellem 

Gefährdungsrisiko des Tieres besteht auch die Möglichkeit einer Impfung gegen 

Hautpilzerkrankungen (Dermatophytose) oder bei Reisen in südliche Länder gegen die 

Leishmaniose (Wahlimpfungen, Non-Core-Komponenten).  

Katzen 

Nach der "Leitlinie zur Impfung von Kleintieren" (Ständige Impfkommission Veterinärmedizin, 

StlKo Vet) sollten Katzen in Deutschland grundsätzlich gegen Katzenseuche und 

Katzenschnupfen geimpft werden (Core-Komponenten).  



 

Zur Sicherheit der Katze und zur eigenen Sicherheit empfiehlt sich bei Freigängerkatzen auch 

eine Impfung gegen Tollwut.  

Neben den erläuterten Impfungen können abhängig von Lebensumständen und individuellem 

Gefährdungsrisiko des Tieres weitere Impfungen sinnvoll sein, beispielsweise gegen 

Bordetella bronchiseptica, Chlamydien, Feline Infektiöse Peritonitis (FIP), Leukose oder 

Pilzerkrankungen (Non-Core-Komponenten). 

Wie soll geimpft werden? 

Man unterscheidet die Grundimmunisierung im ersten und bis in das zweite Lebensjahr und 

die Wiederholungsimpfungen, die meist in jährlichen Abständen durchgeführt werden. Die 

Zielsetzung dieser Impfungen ist grundsätzlich verschieden. Die Grundimmunisierung stellt 

den ersten Kontakt mit dem Erreger oder seinen Bestandteilen dar und besteht in aller Regel 

aus mehreren aufeinanderfolgenden Impfungen in den ersten Lebenswochen des Welpen.  

Was ist eine Grundimmunisierung? Warum ist das notwendig – so viele 
Spritzen hintereinander? 

Eine Grundimmunisierung ist die initiale Gabe einer oder mehrerer Impfungen, um das 

Immunsystem zu aktivieren  und besteht in aller Regel aus mehreren aufeinanderfolgenden 

Impfungen in den ersten Lebenswochen des Tieres.  

Sie prägt die Immunzellen für das Antigen und legt den Grundstein für eine belastbare 

Immunität. Bei Verabreichung einer inaktivierten Vakzine kann die Höhe der Immunantwort 

(Antikörperantwort) gesteigert werden, wenn ein zweiter Kontakt mit dem Antigen (z.B. den 

Virusbestandteilen) etwa drei bis vier Wochen später erfolgt. Dies ist der Grund, warum die 

zweite und ggf. dritte Impfung im Rahmen der Grundimmunisierung unbedingt durchgeführt 

werden muss und genauso wichtig ist wie die erste Impfung. Bei den meisten Impfstoffen ist 

zum Abschluss der Grundimmunisierung eine weitere Impfung nach einem Jahr erforderlich. 

Die Wiederholungsimpfung soll dagegen einen bereits bestehenden Impfschutz auffrischen. 

Ab wann kann ich meinen kleinen Welpen impfen? Warum nicht, wenn er 
jünger ist? 

Das Alter in dem Welpen geimpft werden können, hängt vom Impfstoff und Immunstatus des 

Tieres ab. Je jünger ein Welpe ist, desto mehr wird das Tier durch die Antikörper des geimpften 

Muttertieres – sogenannte maternale Antikörper - geschützt. Diese Antikörper können durch 

Neutralisierung des verabreichten Antigens (Impfstoff) den Erfolg der Impfung empfindlich 

stören. Je höher die Spiegel dieser Antikörper sind, je länger dauert es bis sie abgebaut sind 

und umso länger ist die Periode, in der sie eine erfolgreiche Impfung verhindern.  

Impfempfehlung für Hunde 

Die Erstimpfung gegen die essentiellen Infektionen nimmt der Tierarzt im Alter von 8 

Lebenswochen (Tollwut erst 12. Lebenswoche) vor. Danach sind noch drei weitere Impfungen 

im Alter von 12 und 16 Lebenswochen sowie im Alter von 15 Lebensmonaten notwendig, 

denen auch der Tollwutimpfstoff zugefügt werden kann. Danach ist die Grundimmunisierung 

abgeschlossen. 

Es gibt Impfstoffe, mit denen man schon eine Frühimmunisierung im Alter von 3 oder 4 

Wochen beginnen kann (Bordetellen/Parainfluenza oder Staupe/Staupe-Parvovirose).  



 

Impfempfehlungen für Katzen 

Die Erstimpfung gegen die essentiellen Infektionen nimmt der Tierarzt im Alter von 8 

Lebenswochen vor. Danach sind drei weitere Impfungen im Alter von 12 und 16 

Lebenswochen sowie im Alter von 15 Lebensmonaten notwendig. Erst dann ist die 

Grundimmunisierung abgeschlossen.  

Warum untersucht der Tierarzt mein Tier vor der Impfung? Kann man nur ein 
gesundes Tier impfen oder gibt es auch Beispiele, wo es sinnvoll ist ein schon 
infiziertes Tier zu impfen? 

Der Tierarzt muss sicherstellen, dass das zu impfende Tier zum Zeitpunkt der Impfung gesund 

ist und Entwurmungen erfolgt sind.  

Mit einer Impfung soll der Impfling und dessen Immunsystem vorbereitet werden um  

Infektionserreger schnell zu erkennen und bestmöglich abzuwehren. Damit das Tier eine gute 

Immunität entwickeln kann, muss es zum Zeitpunkt der Impfung fit und gesund sowie frei von 

Parasiten sein, ansonsten kann die Antwort des Immunsystems des Tieres zu schwach sein 

und die Schutzausbildung mangelhaft ausfallen. 

Impfung ist eine prophylaktische, vorbeugende Maßnahme, um Infektionserreger rechtzeitig 

abzuwehren. Ein Einsatz als Therapie ist meist nicht sinnvoll und möglich. Eine Ausnahme 

stellt die Impfung gegen Dermatophyten (Hautpilze) dar, die bei einer bereits bestehenden 

Infektion zur Linderung und ggf. schnelleren Abheilung beitragen kann. 

Warum muss man Impfungen auffrischen? 

Die Impfungen müssen aufgefrischt werden, um nach der Grundimmunisierung eine Immunität 

zu gewährleisten, die das Tier weiterhin schützt. Ohne die Auffrischung würde der Schutz nach 

und nach abfallen bis das Tier wieder infiziert werden könnte. 

Ist das Auffrischen nicht nur Geldmache von Tierärzten und der Industrie? 

Definitiv nein, die Auffrischungsimpfungen erhalten den Impfschutz.  Laut der Ständigen 

Impfkommission Veterinärmedizin, StlKo Vet sollte man so häufig, wie nötig und so wenig, wie 

möglich impfen.  

Wiederholungsimpfungen sind alle Impfungen, die nach einer abgeschlossenen 

Grundimmunisierung erfolgen und sollen einen bereits bestehenden Impfschutz auffrischen. 

Die vorgegebenen Impfintervalle sollten dabei grundsätzlich eingehalten werden, um den 

bestmöglichen Schutz zu gewährleisten. Die Empfehlungen variieren hier je nach Erreger und 

Impfstoff. Auch die Lebensumstände des Tieres und der Infektionsdruck spielen eine Rolle. 

Hunde und Katzen mit vielen Sozialkontakten müssen umfassender geschützt werden als 

Tiere in Einzelhaltung.  

Für einige – vornehmlich virusbedingte – Erkrankungen besteht die Möglichkeit, mit Hilfe einer 

serologischen Untersuchung den Erfolg einer Impfung zu kontrollieren oder auch den 

geeigneten Impfzeitpunkt für notwendige Wiederholungsimpfungen gegen diese Viren 

abzuschätzen. Hierzu werden in einer Blutprobe die Antikörperspiegel gegen die jeweiligen 

Erreger bestimmt. Dieses Verfahren erfasst aber nur ein eingeschränktes Spektrum an 

Impfungen und ist beispielsweise für Impfstoffe gegen Bakterien und Parasiten nicht geeignet, 

so dass allgemein die Beibehaltung der bisherigen, bewährten Impfschemata empfohlen wird.  



 

Bei der Tollwutimpfung ist aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen, beispielsweise bei 

Reisen mit dem Tier, unbedingt auf die Einhaltung vorgegebener Fristen für die Impfung zu 

achten. Die Gefahr der Tollwuterkrankung lässt sich so bei Reisen mit dem eigenen Hund 

weitgehend eliminieren. Eine Gefährdung stellen aber auch illegale Importe von nicht oder 

nicht vorschriftsgemäß geimpften Hunden aus Ländern, die die Tollwut noch nicht ausgerottet 

haben, dar. Aus diesem Grund bleibt eine Tollwutimpfung auch für Tiere in Deutschland 

empfehlenswert, auch wenn diese nicht mehr grundsätzlich zu der Gruppe der 

Pflichtimpfungen (Core-Impfung) in Deutschland zählt. 

Warum gibt es unterschiedlich lange Impfintervalle? 

Dies hängt mit den verschiedenen Erregern und Impfstoffarten zusammen. Es gibt einige 

Komponenten, gegen die jährlich geimpft werden muss (z.B. Leptospirose, Leishmaniose, 

Parainfluenza, Bordetellen). Gegen einige Komponenten reicht eine Impfung alle drei Jahre 

aus (z.B. Staupe Hepatitis, Parvovirose, Tollwut). Dies kann aber von Hersteller zu Hersteller 

variieren. Die vorgegebenen Impfintervalle sollten dabei grundsätzlich eingehalten werden, 

um den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten 

Wann nach der Impfung ist mein Tier geschützt? 

Das hängt vom jeweiligen Infektionserreger, dem verwendeten Impfstoff sowie dem Zeitpunkt 

der Impfung ab. Gegen manche Erreger kann recht schnell binnen weniger Tage nach der 

Impfung ein Schutz aufgebaut werden, in der Regel dauert es jedoch 1-4 Wochen nach 

Abschluss der Grundimmunisierung bis eine belastbare Immunität besteht. 

Warum sollte man Impfen? Kann ich mein Tier nicht behandeln, wenn es 
krank wird? 

Impfung bedeutet, dass man die Tiere vorbeugend schützt. Somit werden die Tiere in den 

meisten Fällen gar nicht krank oder sehr selten, wenn, nur mit milden Symptomen.Eine 

Krankheit ist bei einigen Erregern eine teilweise tödliche Infektion, die auch mit einer 

Behandlung nicht unbedingt in den Griff zu bekommen ist. Außerdem sind die Kosten von 

Behandlungen fast immer um ein Vielfaches höher als die regelmäßige Impfung. 

Lohnt sich die Impfung? Kostenvergleich Therapie bei Erkrankung vs Impfung 

Die Kosten von Behandlungen sind fast immer um ein Vielfaches höher als die regelmäßige 

Impfung. Eine genaue Berechnung der Kosten hängt immer von der jeweiligen Erkrankung ab. 

Außerdem muss ein geimpftes Tier nicht an den Folgen der Erkrankung leiden. Die Impfung 

kann  auch helfen, die Notwendigkeit zur Behandlung reduzieren. 

Wie gefährlich ist eine sinkende Zahl geimpfter Tiere bei Hund und Katze? 

Die WHO (Internationale Gesundheitsorganisation für Menschen) z.B. sieht in dem Rückgang 

der Impfungen bei Menschen eine der größten Gefahren für große Krankheitsausbrüche in 

dieser Zeit. Dies gilt für die Tiere gleichermaßen. 

Aufgrund der guten Impfpraxis treten inzwischen viele Krankheiten nur noch selten oder gar 

nicht mehr in Deutschland auf. In einer gut durchgeimpften Population kann es also für ein 

einzelnes Tier durchaus möglich sein, gesund zu bleiben. Das ändert sich, wenn die Immunität 

der Population aufgrund einer einsetzenden „Impfmüdigkeit“ nachlässt. Wenn in zu großen 

Abständen oder gar nicht mehr geimpft wird, kann der Impfschutz sogar komplett 

zusammenbrechen. In jeder Tierpopulation müssen mindestens 70 Prozent der Tiere geimpft 



 

sein, damit sich Infektionskrankheiten nicht zu einer Epidemie ausweiten können. Jedoch 

verfügen nur die Hälfte aller deutschen Hunde und ein Drittel aller Katzen noch über einen 

ausreichenden Impfschutz. Eine gefährliche Entwicklung, denn wird nicht mehr geimpft, 

können sich Infektionserreger in der großen Zahl empfänglicher Tiere ungehindert verbreiten. 

Krankheiten ausrotten per Impfung – das ist doch ein Mythos. Gibt es 
Beispiele? 

Das wichtigste Beispiel aus Deutschland ist die Freiheit von terrestrischer Tollwut (z.B. Fuchs, 

Hund, etc.) seit 2008. Durch Impfung konnte auch die Rinderpest 2011  in Afrika ausgerottet 

werden. Ein großer Erfolg war es zum Schutz der Menschen als bereits 1982 die Pocken durch 

Impfung getilgt werden konnten. Auch die Ausrottung der Kinderlähmung wird in naher Zukunft 

gelingen.  

Viele ernste Erkrankungen bei unseren Haustieren sind dank Impfung in Deutschland sehr 

selten geworden, wie bspw. die infektiöse Leberentzündung beim Hund.  

Gefährde ich nicht mein Tier durch Impfung? Sind Impfungen sicher? 

Impfstoffe werden wie auch andere Arzneimittel durch unabhängige Behörden auf Qualität, 

Wirksamkeit und Sicherheit geprüft, bevor sie auf den Markt kommen. In dem 

Zulassungsverfahren und durch die Arzneimittelüberwachung während der Vermarktung 

sichergestellt, dass der Nutzen die Risiken bei weitem übersteigt.   

Wieso erkranken Tiere trotz der Impfung? 

Dies kann mehrere Gründe haben. 

Wird ein klinisch gesundes Tier geimpft, das sich aber schon in der Inkubationsphase einer 

Infektion befindet, kann es erkranken. 

Ein geimpftes Tier kam mit dem Infektionserreger in Kontakt, bevor nach der Impfung die volle 

Immunität aufgebaut war.  

Das Tier war nicht entwurmt oder befand sich in einem immun-unterdrückten Status.  

Darüber hinaus gibt es noch einige andere, seltener vorkommende Ursachen.  

Was ist mit Nebenwirkungen? 

Nebenwirkungen können bei jedem Arzneimittel vorkommen. Arten und Häufigkeiten sind in 

den Produktinformationen der Arzneimittel beschrieben. Das Nutzen-Risiko-Profil wird 

kontinuierlich durch Behörden und pharmazeutische Unternehmer überwacht. Die häufigsten 

bekannten Nebenwirkungen bei Kleintierimpfstoffen sind Schwellungen an der Injektionsstelle, 

Fressunlust, Abgeschlagenheit, allergische Reaktion und Fieber.  

Man muss aber bedenken, dass eine milde Reaktion auf die Impfung, wie bspw. leichtes 

Fieber positiv mit der Ausbildung eines guten Impfschutzes in Verbindung steht. Es ist Teil der 

Abwehrreaktion, wie auch bei der echten Infektion.   

Was kann ich tun nach der Impfung, um evtl. Dinge wie Abgeschlagenheit  
oder Fieber zu vermeiden? 

Sollten es Tiere sein, bei denen man diese Symptome erwartet, ist es zielführend die 

Impfungen mit den erforderlichen Komponenten nicht durch einen 



 

Mehrfach(Kombinations)Impfstoff vorzunehmen, sondern wenn möglich mit Einzelimpfstoffen 

auf einzelne Gaben in 2-wöchentlichem Abstand zu verteilen.  

Was steckt hinter Fibrosarkomen bei Katzen? 

Das Fibrosarkom ist eines der häufigsten Tumorformen der Haut bei der Katze. Als Ursachen 

wird jegliche Art von Hautpunktionen (Injektionen, Nahtstiche, etc.), wie auch bei der Impfung 

sowie  auch die Gabe von sehr kalten Flüssigkeiten  diskutiert. Es ist bisher unklar, ob 

Adjuvantien ein Auslöser sein können. Daher  wird empfohlen, wenn immer möglich, für 

Katzen Impfstoffe ohne Adjuvans  zu wählen. Durch Adjuvantien (Hilfsstoffe) kann die 

Immunantwort verbessert werden. 

Gentechnische Impfstoffe. Warum ist das so wichtig? Ist das nicht gefährlich? 

Die Gentechnologie kann dazu beitragen, dass Impfstoffe wesentlich zielgerichteter vor 

Krankheiten schützen. Mit gentechnisch veränderten Impfstoffen  wird es möglich, nur die für 

die Immunantwort des Tieres  wichtigen Erregerfragmente oder Erbinformationen zu 

verwenden. Ohne den Ballast nicht relevanter Bestandteile kann die Wirksamkeit erhöht 

werden und auch unerwünschte Reaktionen vermieden werden.  

Im Gegensatz zum Krankheitserreger fehlen den gentechnisch angepassten Impforganismen 

viele Komponenten, wodurch sie nicht mehr schädigend sind. Bevor gentechnisch veränderte 

Impfstoffe zum Einsatz kommen, werden sie sorgfältig geprüft und alle sicherheitsrelevanten 

Fragen untersucht.  

Warum gibt es so wenige Impfstoffe gegen Parasiten?  

Es gibt Impfstoffe gegen die Leishmaniose oder gegen bestimmte Hautpilze. Je nach 

individuellem Gefährdungsrisiko des Hundes besteht die Möglichkeit einer Impfung gegen 

Hautpilzerkrankungen (Dermatophytose) oder bei Reisen in südliche Länder gegen die 

Leishmaniose (Wahlimpfungen, Non-Core-Komponenten). 

Gegen die meisten anderen Parasiten (Zecken, Flöhe, Stechmücken, etc.) existieren keine 

Impfstoffe. Bei diesen Parasiten kann das Tier durch eine regelmäßige 

Ektoparasitenprophylaxe geschützt werden. 

Im Gegensatz zu Viren und Bakterien sind Parasiten meistens komplexere Organismen. Dies 

erschwert die Impfstoffentwicklung, da die wichtigen Elemente für die Immunantwort des 

Tieres nicht so einfach zu identifizieren sind.  

Manchmal kann ein Impfstoff nicht geliefert werden. Woher kommt das? 

Die Gründe für mangelnde Verfügbarkeit von Tierarzneimitteln sind vielfältiger Natur. 

Lieferengpässe bei zugelassenen und auf dem Markt befindlichen Tierarzneimitteln können 

z.B. durch eine andere Nachfrage (Epidemiologische Situation oder auch Schwankungen der 

Tierpopulation) als die Bedarfsplanung bedingt sein, es können Störungen in den 

Produktionsabläufen vorkommen oder nach Verlagerung des Produktionsortes z.B. bei 

Reorganisationen Anlaufprobleme entstehen. 

Die Impfstoffherstellung ist eine sehr anspruchsvolle und komplexe Herausforderung. Eine 

Vielzahl von Produktionsschritten müssen durchlaufen werden. Gerade in der auf biologischen 

Systemen beruhenden Impfstoffproduktion ist es nicht ungewöhnlich, dass es u.U. zu 

Störungen im eigentlichen Produktionsprozess kommt. Diese bedürfen z.T. einer 



 

umfangreichen Analyse der Gründe und können damit lang andauern. Einige Keime stellen 

außerdem besondere Anforderungen an die Produktionsbedingungen und das System kann 

besonders empfindlich reagieren.  

Wie lange dauert es einen Impfstoff herzustellen? 

Man rechnet bei der Impfstoffherstellung durchschnittlich mit einer Zeit von ca. 6 Monaten vom 

Beginn bis zum Abfüllen in die Flaschen. Dies kann aber je nach Impfstoff etwas variieren. 

Einen großen Raum nehmen dabei die Qualitätsprüfungen des Produktes ein. 

Manchmal hole ich den Impfstoff aus der Apotheke. Warum muss ich ihn 
kühlen bis zum Tierarzt? 

Für die meisten Impfstoffe besteht Kühlpflicht. Damit soll sichergestellt werden, dass alle zur 

Immunisierung notwendigen Inhaltsstoffe eines Impfstoffes (v.a. lebende Erreger) auch in der 

notwendigen Qualität erhalten bleiben. Lebende Erreger können bei ungekühlter Lagerung 

ggf. absterben und somit nicht mehr immunisierend wirken.   

 

Informationsquellen für interessierte Leser: 

StIKo Vet Leitlinien und Empfehlungen  

https://stiko-vet.fli.de/de/empfehlungen/ 

 

Initiative Kleintiergesundheit Kurzmeldungen zu Impfen bei Hund und Katze, Weltimpftag 

und Hintergrundinformationen 

https://www.bft-online.de/kleintiergesundheit/2020/sei-kein-impfmuffel/  

https://www.bft-online.de/kleintiergesundheit/2019/impfen-ist-lebensschutz/  

https://www.bft-online.de/pressemitteilungen/ein-hoch-auf-die-tierimpfung/  

 

WSAVA Empfehlungen 

https://wsava.org/global-guidelines/vaccination-guidelines/  
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