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Merkblatt ungeimpfte Tiere 

Sehr geehrter Kunde,  

sie haben sich entschieden, ihr Tier nicht (mehr) impfen zulassen. Wir respektieren dies und 

möchten sie nur auf Folgendes hinweisen: 

- Viele Tierheime akzeptieren nur geimpfte Tiere. Sie sind dort einem enorm hohen 

Infektionsdruck ausgesetzt, auch wenn das Tierheim die Hygiene perfekt einhält. Der 

Impfschutz greift erst 2-3 Wochen nach einer Grundimmunisierung, kurzfristig lässt 

sich daher bei Bedarf nicht mehr impfen. Auch wenn sie sonst andere 

Betreuungsmöglichkeiten für ihre Tiere haben, kann es in Notsituationen ev. doch 

nötig sein, dass man auf ein Tierheim angewiesen ist. 

 

- Sollte ihr Tier schwer erkranken und muss bei einem Tierarzt stationär behandelt 

werden, entspricht dies der gleichen Situation wie im Tierheim. Wir müssen ein 

ungeimpftes Tier separat halten, was Mehrkosten für den Aufenthalt bedeutet und 

auch wiederum ein erhöhtes Infektionsrisiko darstellt, da gerade in der Tierarztpraxis 

auch andere, sehr kranke Tiere sind, die teilweise auch ansteckende Krankheiten 

haben können. Obwohl wir über eine Quarantäne verfügen, kann ein sog. 

Hospitalismus nicht immer verhindert werden. 

 

- Eine Besonderheit stellt das Calicivirus bei Katzen dar: Dieses Virus hat sich in den 

letzten Jahren verändert und führt zu schwereren Erkrankungen bis hin zu 

Todesfällen. Leider gibt es auch Katzen, die Virusträger sind und selber jedoch nicht 

daran erkranken und keine Symptome haben. Sind solche Katzen im Tierheim oder in 

der Tierklinik, können wir die Gefahr nicht ohne aufwändige und teure Tests 

erkennen. Sie stellen aber für ungeimpfte Katzen ein grosses Risiko dar. 

 

Bitte lassen sie sich unverbindlich über die Impfmöglichkeiten beraten. Impfempfehlungen, 

Möglichkeiten und besonders auch die Impfstoffe werden laufend angepasst, verbessert und 

verträglicher. Auch sind individuelle und bedarfsgerechte Impfungen heute möglich. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr tezet-Team 

 


