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Maßgeschneiderte Impfung!
So wenig wie möglich impfen und
trotzdem sicher sein, dass Ihr Tier
gut geschützt ist? Das ist möglich
mit einem einfachen Test bei Ihrem
Tierarzt: VacciCheck.
Nicht Impfen ist keine Lösung, Messen ist
Wissen! Deshalb sollten Sie nur impfen lassen,
wenn dies auch wirklich erforderlich ist!
Die Impfung kann dann an Titer, Alter und
Lebensbedingungen Ihres Tieres angepasst
werden.
Die meisten Impfungen gegen Parvovirose, Staupe
und infektiöse Hepatitis beim Hund, und Katzenkrankheit, Herpes und Calici bei der Katze halten
mindestens 3 Jahre. Neue wissenschaftliche
Studien zeigen, dass der Schutz manchmal auch
länger als 3 Jahre anhält.

VacciCheck-Test
Der VacciCheck Test zeigt an, ob Ihr Hund oder
Ihre Katze Antikörper gegen die häufigsten
Krankheiten, gegen die man impfen kann, hat.
Die Menge an Antikörpern im Blut (der Titer) ist
das Maß für die Abwehrkraft Ihres Tieres. Wenn
der Titer hoch genug ist, ist eine Impfung nicht
notwendig.
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Einfach, zuverlässig
Es ist ein einfacher Bluttest, der innerhalb einer
halben Stunde schon fertig ist. Man benötigt nur
einen Tropfen Blut und der Test kann mit dem
jährlichen Gesundheitscheck und gegebenenfalls
einer Impfung gegen Leptospirose/Zwingerhusten
kombiniert werden.

Vorteile
• allen Hunden und Katzen unnötige Impfungen
•
•
•
•

•
•
•
•

ersparen, damit das Immunsystem nicht
unnötig mit einer Impfung belastet wird.
für Tiere, die empfindlich auf Impfungen
reagiert haben
für kranke Tiere, zum Beispiel Tiere mit einer
Autoimmunerkrankung, um so wenig wie
möglich zu impfen
für Zuchthündinnen und Zuchtkatzen
zur Erstellung eines individuellen Impfplans
für Welpen und Kätzchen kann mit
VacciCheck bestimmt werden, wann der
beste Zeitpunkt ist, mit der Impfung zu
beginnen. (mütterliche Immunität)
um zu überprüfen, ob Impfungen wirksam sind
Überprüfen von Hunden im Alter von 20
Wochen oder älter, ob die Impfungen effektiv
waren
bei alten Tieren, um zu prüfen, ob sie
angemessen geschützt sind, damit sie keine
unnötige Impfung erhalten
für Tiere, deren Impfstatus unbekannt ist
(wie bei Hunden und Katzen aus dem
Ausland), um zu prüfen, ob sie geschützt sind

Was kann getestet werden?
Hund: Parvovirus, Staupe (Distemper oder
Carrésche Krankheit) und infektiöse Lebererkrankung (Infektiöse Hepatitis)
Katze: Katzenschnupfen (Calici und Herpes)
und Katzenseuche (Panleukopenie)
Nicht: Bei Leptospirose (u.a. Weil-Krankheit)
und Zwingerhusten.

Und darüber hinaus?
Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass
die meisten Tiere nach einer guten Grundimpfung
als Welpe oder Kätzchen für mindestens 3 Jahre
gut geschützt sind.
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