
„Die Landwirte investieren

 immer mehr in vorbeugende

 Schutzimpfungen.“
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△ Henning Lehnert,  
top agrar

Für Tierwohl und 
Verbraucherschutz

 ▶Vorbeugende Impfungen und konsequent 
 umgesetzte Hygienemaßnahmen bieten den bes-
ten Schutz vor  Infektionserregern. Das wussten 
die deutschen Nutztierhalter lange vor dem 
Ausbruch der  Corona-Pandemie. Inzwischen ge-
ben sie daher drei Viertel der Tiergesundheits-
kosten für vorsorgliche Impfungen aus. Der Er-
folg kann sich sehen lassen: Der Antibiotika-
verbrauch ist bei kontinuierlich verbesserten 
Tierleistungen in den letzten zehn Jahren 
um 60 % gesunken. Das kommt sowohl dem 
Tierwohl als auch den Verbrauchern zugute. 
So lesen sich Erfolgsgeschichten!

Impfungen sind jedoch kein Selbstläufer. 
Denn in jedem Bestand und in jeder Region 
können die Erregerlage und der Infektionsdruck 
ganz unterschiedlich ausfallen. Deshalb müs-
sen Hoftierarzt und Tierhalter gemeinsam für 
jeden Bestand ein individuelles Impfkonzept  
 erarbeiten. Dieses Impfkonzept muss vom Tier-
halter dann aber auch systematisch abgear-
beitet, der Erfolg vom Tierarzt überwacht und 
die Impfstrategie bei Bedarf angepasst werden.

Zudem verlangt das Impfen große Sorgfalt. 
Denn bereits kleinste Unachtsamkeiten beim 
Lagern, Aufbereiten und Verimpfen der Vakzine 
können sich negativ auf den Impferfolg aus-
wirken. Entscheidend ist eine exakte Er -
regerbestimmung und die Wahl des optimalen 
Impftermins. Außerdem muss der Impfstoff ge-
nau dosiert und fachgerecht verabreicht wer-
den. Großen Einfluss hat auch die Impfhygiene. 
 Injektionskanülen sollten regelmäßig gewech-
selt und das Impfbesteck nach jedem Gebrauch 
gründlich gereinigt und sterilisiert werden.

Wird das alles beherzigt, sollte dem Impf-
erfolg nicht mehr viel im Wege stehen.
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△ Impfungen wappnen das Immun- 
system gegen Angriffe der Erreger.

top agrar spezial  3

Vorwort


