
Nicht nachlässig 
lagern
Der richtige Umgang mit Medikamenten und Impfstoffen 
beginnt schon beim Transport und der Lagerung. Wir zeigen, 
 worauf es dabei ankommt.

• Warum impfen
• Richtig spritzen
• Wann impfen
• Impfstoff lagern

top agrar-Serie 

Impfen

Die Wirksamkeit von Injektionslö-
sungen hängt stark von der richti-
gen Lagerung ab. Weicht die Tem-

peratur beim Transport oder bei der La-
gerung im Stall vom Optimum ab, kann 
der Hersteller die Wirkung nicht mehr 
garantieren. Vakzine müssen im Kühl-
schrank stehen. Weitere Injektionslö-
sungen haben wiederum andere Anfor-
derungen. Das Wichtigste lesen Sie in 
den folgenden Kästen. Kontakt:  
 katharina.luetke-holz@topagrar.com

Nicht in die Tür: Legen Sie Impf-
stoffe und empfindliche Medika-
mente in die Mitte des Kühl-
schranks. Dort liegt die Tempera-
tur bei etwa 5 °C. Im oberen Teil 
des Kühlschranks sowie im Gemü-
sefach und in den Fächern in der 
Tür ist die Temperatur zu hoch. 
An der Rückwand wiederum zu 
niedrig. 

Wasser als Puffer: Wenn der Kühl-
schrank nicht ganz gefüllt ist, können 
Wasserflaschen als Temperaturpuffer 
dienen. Durch das kalte Wasser erreicht 
der Kühlschrank nach dem Öffnen 
schnell wieder die optimale Temperatur. 
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Tiergesundheit



Jetzt gewinnen 
Msd Tiergesundheit vergibt 

Preis gelder von insgesamt 60 000 € 
an Rinder- oder Milchviehbetriebe, 
die das Tierwohl mit Vorsorgekon-
zepten oder besseren Haltungsbe-
dingungen optimiert haben. Das 
können z. B. Impfmaßnahmen 
kombiniert mit einer besseren Lüf-
tung sowie Hygienekonzepte sein. 

top agrar begleitet den Wettbe-
werb als Medienpartner und wird 
die Gewinner vorstellen. Wie hal-
ten Sie Ihre Tiere gesund? Bewer-
ben Sie sich ab dem 1. Februar un-
ter: www.preisdertiergesundheit.com

Beipackzettel lesen: Auf dem Bei-
packzettel der Injektionslösung finden 
Sie die Lagerungshinweise. Vakzine 
sind laut WHO besonders empfindlich, 
sie müssen meist bei einer Temperatur 
von 2 bis 8 °C im Kühlschrank lagern. 
Die meisten Medikamente sollen bei 
Raumtemperatur, lichtgeschützt und 
frostfrei lagern. Einige dürfen explizit 
nicht im Kühlschrank stehen. Manche 
Hormonpräparate wiederum, wie z. B. 
Oxytocin, brauchen Kühlschranktem-
peratur. Hinweise an Kühlschrank und 
Medikamentenschrank sind praktisch, 
damit Sie nicht jedes Mal im Beipack-
zettel nachlesen müssen: Was gehört in 
den Kühlschrank und was nicht?

Kühlkette schließen: Die nötige 
Lagertemperatur muss auch beim 
Transport eingehalten werden. 
Das gilt besonders für Vakzine, 
die kühl lagern müssen. Wird 
die Kühlkette während des Trans-
ports unterbrochen, gibt der Her-
steller keine Garantie, dass der 
Impfstoff den erwarteten Immun-
schutz beim Tier  auf bauen kann. 

Kontrollieren statt schätzen: Kühl-
schränke sollten die optimale Lager-
temperatur ständig halten. Bei unter 
2 °C oder über 8 °C verlieren die meis-
ten Impfstoffe ihre Wirksamkeit. Ob 
die Temperatur in der Mitte des Kühl-
schranks etwa 5 °C beträgt, kontrollie-
ren Sie am besten mit einem Ther-
mometer nachdem der Kühlschrank 
 einige Stunden geschlossen war. 

Kühlen, nicht gefrieren: Die 
Temperatur halten einfache Kühl-
schränke am besten. Kühlschränke 
mit integriertem Gefrierfach sind 
dafür nicht geeignet, da die Tem-
peratur darin auch unter 2 °C ab-
sinken kann. Aus der Küche aus-
rangierte Kühlschränke gehören 
ebenfalls nicht ins Stallbüro. 

Die Haltbarkeit überblicken: Impfstoffe halten sich in der Regel nur wenige 
Stunden nach Anbruch des Behältnisses. Sie sollten diese daher nicht über meh-
rere Tage verimpfen. Anders sieht das bei den meisten Medikamenten aus. Diese 
können Sie bei richtiger Lagerung und sauberer Entnahme bis zu 28 Tage nach 
Anbruch verwenden. Stellen Sie angebrochene Flaschen vor die geschlossenen, um 
den Überblick zu behalten. So verhindern Sie, dass Präparate unwirksam werden.

Lebensmittel draußen lassen: Häufi-
ges Öffnen und Schließen des Kühl-
schranks führt zu schwankenden Tem-
peraturen im Innenraum. Öffnen Sie 
den Kühlschrank möglichst nur, um 
Impfstoffe oder Medikamente zu ent-
nehmen. Lebensmittel oder Getränke 
sollten deshalb nicht im gleichen Kühl-
schrank lagern. 
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