
 

 

 

 

Impfen – nein danke? 
 

Unsere Hunde und Katzen werden immer älter. Dank konsequentem Impfen sind viele 

lebensbedrohende Infektionskrankheiten sehr selten geworden. Einige davon sind wieder etwas auf 

dem Vormarsch, weil zunehmend „Billighunde“ aus Ländern gekauft werden, wo nicht oder zu wenig 

geimpft wird. 

 

Nicht wenige Tierhalter stehen dem Impfen kritisch gegenüber und auch die Medien kommentieren 

dieses Thema in einer Weise, die Tierärzte nicht eben glänzen lässt. 

 

Bei korrekt grundimmunisierten Hunde und Katzen (2-3 „Welpen-Impfungen“, wovon die letzte im 

Alter von 16 Wochen, abgeschlossen durch einen Booster im Alter von 15 Monaten) mit den 

sogenannten Core-Vakzinen bildet sich in den meisten Fällen ein sehr belastbarer Impfschutz von 

jahrelanger Dauer aus. 

 

Core-Vakzinen beim Hund:   canines Parvovirus 

Staupevirus 

canines Adenovirus/HCC 

 

Core-Vakzinen bei der Katze:   felines Panleukopenie/Parvovirus 

felines Herpesvirus 

felines Calicivirus 

 

Bei den Core-Vakzinen korrelieren Impfschutz und Antikörpertiter ausgezeichnet (am besten bei 

Staupe und Parvovirose). Ein fraglicher Impfschutz gegenüber den Core-Vakzinen lässt sich deshalb 

mittels Labortest einfach überprüfen.  

Dazu braucht es 1mL Heparinplasma oder Serum (oder Vollbut), der Test kostet im labor-zentral.ch 

CHF 23.-. 
 

Impfkontrolle canine Corevakzine 

Impfkontrolle feline Corevakzine 
 

Testresultat positiv = Impfschutz = seropositiv = zum Testzeitpunkt keine Impfung nötig 

Testresultat negativ = kein Impfschutz = seronegativ = Impfung nötig 

 

Dieser Test, der übrigens in den Impfrichtlinien von WSAVA und AAHA empfohlen wird und 

wissenschaftlich dokumentiert ist, ergänzt Ihre tierärztliche Gesundheitsvorsorge bei Hunden und 

Katzen ideal.  

 

 

 

 

 

 



Wann wenden Sie diesen Test an: 

 

 Bei impfkritischen Tierhaltern, die ihren Hund/ihre Katze möglichst wenig impfen lassen 

möchten, als Nachweis, ob ihr Tier geschützt ist oder ob eben doch nachgeimpft werden soll. 

 

 Zur Impfkontrolle beim 18 wöchigen Jungtier, 2 Wochen nach Abschluss der Welpen-

Impfungen.  

o Hat ein Welpe auf die Impfungen ungenügend reagiert, wird erneut geimpft und 2 

Wochen später nochmals getestet.  

o Ist er jetzt positiv, kann man davon ausgehen, dass allenfalls eine Interferenz mit 

maternalen Antikörpern stattfand. Alles ist in Ordnung, der Booster erfolgt mit 15 

Monaten. 

o Ist die Impfkontrolle immer noch negativ, handelt es sich wahrscheinlich um einen 

non-responder. Diese Tiere reagieren gegenüber einer oder mehrerer Impfungen 

nicht, ihr Immunsystem erkennt das Antigen nicht. 

 

 Bei Tieren mit bekannten oder befürchteten Impfreaktionen, die man nur impfen möchte, 

wenn es denn auch nötig ist.  

o Dokumentierte Impfreaktionen gibt es bei 0.38% der geimpften Hunde und bei 0.52% 

der geimpften Katzen, die Dunkelziffer dürfte allerdings sehr hoch sein.  

o Allgemein scheint man eher Impfreaktionen zu beobachten bei kleineren Hunden und 

eher gegenüber bakteriellen Impfstoffen von Non-Core Vakzinen wie beispielsweise 

Leptospirose, Bordatella, Chlamydophila, Borrelia. Wobei der Vorteil eines 

Impfschutzes bei der Leptospiose ganz klar überwiegt, verglichen mit dem 

vergleichswiese geringen Risiko von Nebenwirkungen. 

 

 Bei Tieren mit IMHA, die bei genetisch prädisponierten Tieren durch eine Impfung getriggert 

werden kann. 

 

 Bei chronisch kranken Tieren oder bei Findeltieren, bei denen man den Impfschutz 

überprüfen möchte. 

 

 

 

Gerne geben wir Ihnen weitere Auskünfte – zum Thema Impfkontrolle canine Corevakzine oder 

Impfkontrolle feline Corevakzine oder auch zu jedem anderen Themen rund um Labordiagnostik.
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