
 

 

 

Sie haben irgendeine Frage mit  
„nein“ oder „weiß nicht“ angekreuzt? 

Dann sprechen Sie mit uns  
und lassen Sie  

Ihren Hund schützen! 

Wie gut ist Ihr Hund geschützt? 
 

Schützen Sie Ihren Hund, andere Hunde und Menschen!  
Beantworten sie diese Fragen mit Hilfe des Impfausweises Ihres Hundes: 
 
 

Mein Hund ist gegen Tollwut (T) geschützt  ja  nein  weiß nicht 
Ein ausreichender Schutz liegt vor, wenn der Hund innerhalb der letzten drei Jahre gegen Tollwut  
geimpft wurde und die Grundimmunisierung nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
Veterinärmedizin (StIKo Vet) erfolgte. 

Mein Hund ist gegen Staupe (S) geschützt  ja  nein  weiß nicht 
Ein ausreichender Schutz gegen Staupe liegt vor, wenn innerhalb der letzten drei Jahre der Hund gegen 
Staupe geimpft wurde und die Grundimmunisierung nach den Empfehlungen der StIKo Vet erfolgte. 

Mein Hund ist gegen HCC (H) geschützt  ja  nein  weiß nicht 
Ein ausreichender Schutz gegen ansteckende Leberentzündung HCC liegt vor, wenn Ihr Hund innerhalb  
der letzten drei Jahre gegen diese Erkrankung geimpft wurde und die Grundimmunisierung nach den 
Empfehlungen der StIKo Vet erfolgte. 

Mein Hund ist gegen Leptospirose (L) geschützt  ja  nein  weiß nicht 
Ein ausreichender Schutz gegen Leptospirose liegt vor, wenn Ihr Hund innerhalb des letzten Jahres gegen  
L. canicola, L. bratislava, L. grippothyphosa und L. icterohaemorrhagica geimpft wurde. Jagdhunde sollten 
entsprechend den Empfehlungen der StIKo Vet halbjährlich geimpft werden. Eine Grundimmunisierung  
ist als Voraussetzung für den Impfschutz notwendig. 

Mein Hund ist gegen Parvovirose (P) geschützt  ja  nein  weiß nicht 
Ein ausreichender Schutz gegen Parvovirus-Infektionen liegt vor, wenn der Hund nach den Empfehlungen der 
StIKo Vet entsprechend grundimmunisiert wurde und der Impfschutz alle drei Jahre aufgefrischt wird.  

Mein Hund ist gegen Zwingerhusten (Pi) geschützt  ja  nein  weiß nicht 
Ein ausreichender Schutz liegt vor, wenn Ihr Hund entsprechend den Empfehlungen der StIKo Vet geimpft 
wurde. 

 

 

 


