
Warum benötigen unsere Rettungshunde Schutzimpfungen?

Die Anforderungen an Rettungshundeteams sind sehr hoch. Für die Ausbildung, die Teilnahme an

Wettkämpfen und für Einsätze reisen wir in andere Länder, manchmal sogar auf andere Kontinente. 

Bei unseren Treffen tauschen wir Erfahrungen aus und lernen sehr viel. Für unsere Hunde können 

Infektionskrankheiten und Parasiten auf Reisen aber auch gefährlich sein. 

Bei Trainings und Sportveranstaltungen treffen Hunde aus unterschiedlichen Ländern auf 

begrenztem Raum aufeinander. Im Einsatz treffen wir z.T. auf verwahrloste und ungeimpfte Hunde,

die voller Parasiten sind. In vielen Regionen gibt es immer noch Tollwut. In diesen Situationen 

können unsere Hunde mit Erregern und Parasiten, die in unserer Heimat (noch) nicht heimisch sind,

in Kontakt kommen. Unsere Hunde können nach Ansteckung schwer erkranken und auch sterben. 

Manchmal sind sie auch Überträger von Erregern und bringen sie in bisher „krankheitsfreie“ Länder.

Auch scheinbar gesunde Hunde können Krankheiten übertragen. Leptospiren werden je nach Region 

vor allem von Ratten, Waschbären, Wildschweinen und Stinktieren verbreitet. Aber auch Hunde 

können stille Träger dieser Erreger sein. Die Bakterien werden mit dem Urin ausgeschieden und z.B. 

beim Schnüffeln am Urin oder beim Trinken aus einer Pfütze von anderen Hunden aufgenommen. So 

kann es auch in einer Region mit bisher kaum bekannten Leptospirosefällen zu Ansteckungen 

kommen. Um unsere Hunde bestmöglich zu schützen, gehören neben einer guten Haltung, Fütterung 

und Parasitenprophylaxe auch Impfungen zur Gesundheitsvorsorge. 

Impfungen im Sinne von Schutzimpfungen schützen den Hund vor bestimmten übertragbaren 

Erkrankungen. Dank der Impfungen gibt es in vielen Bereichen von Westeuropa kaum noch Staupe, 

Tollwut und Parvoviroseerkrankungen. Bei Reisen in ferne Länder können unsere Hunde jedoch 

wieder mit diesen Krankheitserregern in Kontakt kommen. Die Gefahr, dass sich diese Krankheiten 

auch bei uns wieder ausbreiten, bleibt bestehen, weil immer wieder kranke Tiere aus anderen 

Regionen eingeführt werden und der Prozentsatz geimpfter Tiere sinkt.

Bei Hunden gibt es fünf Erkrankungen, gegen die die Hunde durch eine Impfung geschützt werden 

sollen: Tollwut, Staupe, Hepatitis c.c., Parvovirose und Leptospirose. Es sind verschiedene Impfstoffe 

gegen diese Erkrankungen 
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Why do our SAR dogs have to be vaccinated?

The requirements for rescue dog teams are very high. To be able to train, to participate in 

competitions and to go on missions we travel to other countries, sometimes even to other 

continents. By going to other countries and meeting new people we learn a lot. But travelling can 

also be dangerous because of infections and parasites. 

During training events and competitions a lot of dogs from different countries meet in a limited

space. On a mission we may meet neglected stray dogs, unvaccinated and some of them full of 

parasites. Rabies still exists in many countries. In these situations dogs may come into contact with 
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Immunitätsdauer der Komponenten Staupe, Hepatitis, Parvovirose* /

Validity of Distemper, Hepatitis, Parvovirosis components*

Stand/as of 12.12.2016

Hersteller/

Manufacturer

Name Immunitätsdauer in Jahren 

/Validity in years

Virbac

Canigen CHPPi/L (FR), DHPPi/L (DK, IE, UK), 

SHPPi/L (DE) 1 

Merial Eurican DAPPi/L

1 (nur Parvovirose alle 2 Jahre

/ only Parvovirosis 2 years)

Intervet Nobivac SHPPi 3 

Intervet Nobivac L4 1 

Euphar RIVAC SHPPi+3L 1 

Zoetis Vanguard 7 Lepto  1, SHP  2 

Zoetis Versican DHPPi 1 

Zoetis Versican Plus DHPPi/L4 Lepto  1, SHP  3 

*für Leptospirose wird von allen Herstellern eine jährliche Wiederholungsimpfung empfohlen

* for Leptospirosis, all manufacturers recommend a yearly booster

Immunitätsdauer der Tollwutkomponente /

Validity of Rabies component

Stand/as of August 2016 (PaulEhrlichInstitut Dt.)

Hersteller/

Manufacturer

Name Immunitätsdauer in Jahren 

/Validity in years

Intervet Nobivac T, LT 3 

Merial Rabisin 3 

Merial Eurican LT, SHPLT, SHPPiLT 1 

Virbac Virbagen canis T, LT, SHAPPiLT 2 

Euphar RIVAC SHPPi+3LT 1 

Zoetis Enduracell T 3 

Zoetis Versiguard Rabies, Vanguard R 3

Zoetis Versican PLUS DHPPi/L4R; Pi/L4R 3 

Zoetis Versican L3R 1 


