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Vorsicht geht vor Tierliebe
Hannover / gifhorn (nds). Wer auf Reisen geht, 
der sollte sich vor der Reise um seine im Haus-
halt lebenden Tiere Gedanken machen. Häufig 
werden Tiere vor einer Urlaubsfahrt ausgesetzt, 
da weder Versorgung noch das mitreisen sicher-
gestellt werden kann. es gibt Halter von Tieren, 
die vergessen einfach, dass Tiere auch lebewe-
sen sind und so auch einen Anspruch auf Versor-
gung haben. 

Wer sein Tier mitnehmen will, der sollte das Rei-
sen mit dem Tier proben, die erforderlichen imp-
fungen vornehmen und gewohntes Spielzeug 
sowie die ernährung mit gewohntem Futter si-
cherstellen.

Aber auch die Rückkehr aus dem Urlaub mit „Ur-
laubstieren“ muss wohl überlegt sein. Die Region 
Hannover hat dieses wie folgt zusammengefasst. 

immer wieder bringen Urlauber tiere aus ihren Fe-
riendomizilen im Flieger mit nach deutschland. die 
Folgen können teuer werden – und gefährlich. „toll-
wut ist das größte problem“, sagt dr. anna mellin, 
amtstierärztin der region hannover. sie rät daher 
allen, die planen, ein tier mitzubringen, sich vorher 
eingehend beraten zu lassen. Und das am besten 
schon ein halbes Jahr vorher. die wenigsten tie-
re aus dem ausland sind geimpft. Und die impfung 
selbst schützt erst nach drei wochen vor tollwut. „Bis 
dahin allerdings kann sich der hund oder die katze 

anstecken oder eine tollwutinfektion an andere tiere 
und menschen weitergeben. daher müssen wir die 
tiere, deren impfstatus unbekannt oder zu frisch ist, 
in Quarantäne stecken. zum schutz für tiere, aber 
auch für menschen“, so die tierärztin. Und so landen
die mitgebrachten vierbeinigen Freunde bei der an-
kunft am Flughafen in langenhagen in der Quarantä-
nestation. Bis zu 3.000 euro kann ein dreimonatiger 
aufenthalt dort kosten.

wichtig: ein iso-norm-mikrochip unter der haut des 
Tieres dient der eindeutigen Identifikation des Tie-
res. der eintrag der regelmäßigen tollwutimpfung 
im heimtierausweis reicht nur für reisen innerhalb 
der eU aus. wenn ein tier aus einem nicht-eU-land 
einreisen möchte, sind weitergehende Vorschriften 
einzuhalten. „gegebenenfalls muss die wirksamkeit 
der tollwutimpfung durch eine zusätzliche Blutunter-
suchung nachgewiesen werden“, erläutert dr. mellin. 
Je nach einreiseland – beispielsweise türkei, afrika 
oder kasachstan – kann sich zudem eine sicher-
heitsspanne von drei monaten ergeben, die gewähr-
leisten soll, dass keine unerkannt infizierten Hunde 
und katzen als wirksam geimpft eingestuft werden.

Besondere Vorsicht ist bei jungen tieren geboten: 
„welpen können durch die Vorlaufzeiten für imp-
fungen häufig erst ab einem Alter von mindestens 
sieben monate legal eingeführt werden“, sagt die 
amtstierärztin.
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