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W ie oft Was impfen?
aufstellung der auf dem deutschen m ar kt  
er hältlichen impfstoffe für hunde.

fü r den h u n d

da s probl em.
momentan sind 53 (!!) verschiedene impfstoffe für hunde auf dem 
markt erhältlich. manche als einzelimpfstoffe, manche als kombi
nationsimpfstoffe. da muss man als tierarzt schon den überblick 
behalten. aber auch als tierbesitzer weiß man ja auch gerne, was da 
gerade in den hund gespritzt wird.
deshalb haben wir mal alle zur Zeit auf dem deutschen markt erhält
lichen impfstoffe für hunde aufgelistet. dabei werden auch die von den 
herstellern empfohlenen impfintervalle aufgeführt.

bitte be achten:
einige impfstoffe sind sogenannte kombinationsimpfstoffe. d.h. es 
werden verschiedene impf komponenten mit einer injektion gespritzt. 
der impfschutz der einzelnen komponenten ist aber teilweise unter  
schiedlich. deshalb muss eventuell mit unterschiedlichen impfstoffen 
gearbeitet werden.d.h. es werden verschiedene impf komponenten 
mit einer injektion gespritzt. die haltbarkeit des schutzes ist aber bei 
den einzelnen komponenten teilweise unterschiedlich!

Bronchi-Shield pfizer bordetella bronchiseptica 1 injektion jährlich

CaniLeish Virbac leishmaniose 3 injektionen im  
abstand von 3 Wochen

jährlich

Duramune DAPPi + L pfizer staupe, hepatitis,  
parvovirose,  
leptospirose,  
Zwingerhusten

2 injektionen im 
abstand von  2 bis 4 
Wochen

leptospirose, Zwinger
husten: jährlich, staupe, 
hepatitis, parvovirose: 
alle 3 Jahre

Enduracell 8 pfizer staupe, hepatitis,  
parvovirose,  
leptospirose,  
Zwingerhusten,  
tollwut

wird vom hersteller  
nur als jährliche  
boosterimpfung  
für bereits geimpfte  
tiere empfohlen

jährlich

Enduracell T pfizer tollwut 1 injektion ab der 12. 
lebenswoche

alle 3 Jahre

Eurican Herpes 205 merial canines herpesvirus 7 bis 10 tage vor  
deckzeitpunkt und  
1 bis 2 Wochen vor  
dem geburtstermin

während jeder 
trächtigkeit

Eurican LT merial leptospirose, tollwut ab der 12. lebenswoche 
einmalig, nach 3 bis 5 
Wochen impfung gegen 
leptospirose

leptospirose: jährlich, 
tollwut: alle 3 Jahre

Eurican Merilym merial borrelia burgdorferi 
sensu stricto

2 injektionen im ab
stand von 3 bis 5 Wochen

1. und 2. boosterung 
nach 4 bis 6 monaten, 
danach jährlich

impfstoff her steller impfu ng gegen gru nd
im mu nisieru ng impfrhythmus
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Eurican P merial parvovirose 2 injektionen im 
abstand von 4 bis 5 
Wochen, dann nach 
einem Jahr

1 Jahr nach grund
immunisierung,  
danach alle 2 Jahre

Eurican P forte merial parvovirose 2 injektionen im  
abstand von 2 Wochen

als impfung für  
Welpen bei hohem  
infektionsdruck

Eurican SHP merial hepatitis, parvovirose, 
staupe

2 injektionen im 
abstand von 4 bis 5 
Wochen, dann nach 
einem Jahr

parvovirose: alle 2 Jahre, 
staupe und hepatitis: 
jährlich

Eurican SHPL merial hepatitis, parvovirose, 
staupe, leptospirose

2 injektionen im 
abstand von 4 bis 5 
Wochen, dann nach 
einem Jahr

parvovirose: alle 2 Jahre, 
staupe, hepatitis und 
leptospirose: jährlich

Eurican SHPLT merial hepatitis, parvovirose, 
staupe, leptospirose, 
tollwut

2 injektionen im 
abstand von 4 bis 5 
Wochen, dann nach 
einem Jahr

parvovirose: alle 2 Jahre, 
staupe, hepatitis und 
leptospirose: jährlich, 
tollwut alle 3 Jahre

Eurican SHPPi2 merial hepatitis, parvovirose, 
staupe, Zwingerhusten

2 injektionen im 
abstand von 3 bis 5 
Wochen, dann nach 
einem Jahr

parvovirose: alle 2 Jahre, 
staupe, hepatitis und 
Zwingerhusten: jährlich

Eurican SHPPi2L merial hepatitis, parvovirose, 
staupe, Zwingerhusten, 
leptospirose

2 injektionen im 
abstand von 3 bis 5 
Wochen, dann nach 
einem Jahr

parvovirose: alle 2 
Jahre, staupe, hepatitis, 
Zwingerhusten, lepto
spirose: jährlich

Feliserin Plus idt biologika parvovirose wenn nötig im abstand 
von 10 tagen

passive immunisierung 
von Welpen bei erhöhten 
infektionsdruck bzw.  
zur therapie

Insol Dermatophyton boehringer ingelheim 
Vetmedica

dermatophytosen 
(hautpilze)

2 injektionen im  
abstand von 14 tagen

alle 9 monate  
2 injektionen im  
abstand von 14 tagen

Nobivac BbPi intervet bordetella bronchiseptica 
und Zwingerhusten

einmalige anwendung 
(nasal)

jährlich

Nobivac L4 
derzeit einziger Impf–
stoff mit 4 Serovartypen 
(noch nicht im Handel)

intervet leptospirose 2 injektionen im ab
stand von 4 Wochen

jährlich

Nobivac Lepto intervet leptospirose 2 injektionen im ab
stand von 2 bis 4 Wochen

alle 6 bis 12 monate

Nobivac LT intervet leptospirose, tollwut ab der 12. lebenswoche 
einmalig, nach 2 bis 
4 Wochen nochmals 
leptospirose

leptospirose: alle  
6 bis 12 monate,  
tollwut: alle 3 Jahre

Nobivac Parvo intervet parvovirose ab der 12. lebenswoche 
1 injektion

alle 3 Jahre

Nobivac Pi intervet parainf luenza  
(Zwingerhusten)

2 injektionen im abstand 
von 2 bis 4 Wochen

jährlich

impfstoff her steller impfu ng gegen gru nd
im mu nisieru ng impfrhythmus
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Nobivac SHP intervet staupe, hepatitis, par
vovirose

ab der 12. lebenswoche 
1 injektion, vor der 12. 
lebenswoche 2 injek
tionen im abstand von 2 
bis 4 Wochen

alle 3 Jahre

Nobivac SHPPi intervet staupe, hepatitis,  
parvovirose,  
Zwingerhusten

ab der 12. lebenswoche 
1 injektion, vor der  
12. lebenswoche 2 
injektionen im abstand 
von 2 bis 4 Wochen

Zwingerhusten: jährlich, 
staupe, hepatitis,  
parvovirose: alle 3 Jahre

Nobivac T intervet tollwut ab der 12. lebenswoche 
1 injektion

alle 3 Jahre

Rabdomun pfizer tollwut ab der 12. lebenswoche 
1 injektion

alle 3 Jahre

Rabisin merial tollwut ab der 12. lebenswoche 
1 injektion

alle 3 Jahre

Rivac Borrelia ecuphar borrelia burgdorferi 
sensu lato

2 injektionen im 
abstand von 2 bis 3 
Wochen, danach  
2x alle 4 bis 6 monate

jährlich

Rivac Mikroderm ecuphar microsporum canis 
(hautpilz)

2 injektionen im  
abstand von  
2 bis 3 Wochen 

jährlich

Rivac SHPPi+3LT 
(enthält 3 Lepto spirose-
Serovare)

ecuphar staupe, hepatitis, par
vovirose, Zwingerhusten, 
leptospirose

2 injektionen im  
abstand von  
2 bis 4 Wochen

jährlich

Vanguard 7 pfizer staupe, hepatitis,  
parvovirose,  
Zwingerhusten,  
leptospirose

2 injektionen im  
abstand von mindestens 
2 Wochen

leptospirose, Zwinger
husten: jährlich, staupe, 
hepatitis, parvovirose: 
alle 2 Jahre

Vanguard CPV pfizer parvovirose 2 injektionen im  
abstand von  
mindestens 3 Wochen

jährlich

Vanguard Lepto ci pfizer leptospirose 2 injektionen im  
abstand von mindestens 
2 Wochen

jährlich

Vanguard R pfizer tollwut ab der 12. lebenswoche 
1 injektion,  
danach nach einem Jahr

alle 2 Jahre

Versican DHPPi pfizer staupe, hepatitis,  
parvovirose,  
Zwingerhusten

2 injektionen im  
abstand von  
2 bis 4 Wochen

jährlich

Versican DHPPi/L3R 
(enthält 3 Lepto spirose-
Serovare)

pfizer staupe, hepatitis, par
vovirose, Zwingerhusten, 
leptospirose, tollwut

2 injektionen im  
abstand von  
2 bis 4 Wochen

jährlich

Versican L3R 
(enthält 3 Lepto spirose-
Serovare)

pfizer leptospirose, tollwut 2 injektionen im  
abstand von  
2 bis 4 Wochen

jährlich

Virbagen canis B Virbac borrelia burgdorferi 
sensu lato

2 injektionen im 
abstand von 2 bis 3 
Wochen, danach  
2x alle 4 bis 6 monate

jährlich

impfstoff her steller impfu ng gegen gru nd
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Virbagen canis LT Virbac leptospirose, tollwut ab der 12. Woche  
1 injektion, 4 Wochen 
davor oder danach  
1 injektion leptospirose

leptospirose: jährlich, 
tollwut: boosterung 
nach einem Jahr  
alle 2 bis 3 Jahre

Virbagen canis Pi/L Virbac leptospirose,  
Zwingerhusten

2 injektionen im  
abstand von  
3 bis 4 Wochen

jährlich

Virbagen canis SHA/L Virbac  staupe, hepatitis,  
parvovirose,  
Zwingerhusten

2 injektionen im  
abstand von  
3 bis 4 Wochen

hepatitis, parvovirose, 
Zwingerhusten: jährlich; 
staupe: alle 1 bis 2 Jahre

Virbagen canis SHAP Virbac staupe, hepatitis,  
parvovirose

2 injektionen im  
abstand von  
3 bis 4 Wochen 

staupe, parvovirose:  
alle 1 bis 2 Jahre;  
hepatitis: jährlich

Virbagen canis SHAP/L Virbac staupe, hepatitis,  
parvovirose,  
leptospirose

2 injektionen im  
abstand von  
3 bis 4 Wochen

staupe, parvovirose:  
alle 1 bis 2 Jahre; 
hepatitis, leptospirose: 
jährlich

Virbagen canis  
SHAP/LT

Virbac staupe, hepatitis,  
parvovirose,  
leptospirose,  
tollwut

2 injektionen im  
abstand von  
3 bis 4 Wochen

staupe, parvovirose: alle 
1 bis 2 Jahre; hepatitis, 
leptospirose: jährlich, 
tollwut: boosterung 
nach einem Jahr, dann 
alle 2 bis 3 Jahre

Virbagen canis  
SHAPPi/L

Virbac staupe, hepatitis,  
parvovirose,  
leptospirose,  
Zwingerhusten

2 injektionen im  
abstand von  
3 bis 4 Wochen

staupe, parvovirose: alle 
1 bis 2 Jahre; hepatitis, 
leptospirose, Zwinger
husten: jährlich

Virbagen canis  
SHAPPIi/LT

Virbac staupe, hepatitis,  
parvovirose,  
leptospirose,  
Zwingerhusten,  
tollwut

ab der 12. lebenswoche 
1 injektion

staupe, parvovirose:  
alle 1 bis 2 Jahre; 
hepatitis, leptospirose, 
Zwingerhusten: jährlich, 
tollwut: boosterung 
nach einem Jahr, dann 
alle 2 bis 3 Jahre

Virbagen Lepto Virbac leptospirose 2 injektionen im  
abstand von  
3 bis 4 Wochen

jährlich

Virbagen Mikrophyt Virbac microsporum canis 
(hautpilz)

2 injektionen im  
abstand von  
2 bis 3 Wochen

jährlich

Virbagen Parvo Virbac parvovirose 2 injektionen im  
abstand von  
3 bis 4 Wochen

jährlich

Virbagen Puppy 2b Virbac parvovirose ab 5. lebenswoche 1 
injektion, eventuell 
weitere injektion nach 2 
Wochen

nur zur impfung von 
Welpen bei erhöhtem 
infektionsdruck

Virbagen Tollwutimpf-
stoff

Virbac tollwut 1 injektion ab der 12. 
lebenswoche

alle 2 bis 3 Jahre

stand: 14.02.2013, a lle a ngaben wurden sorgfältig geprüft, jedoch übernimmt der autor keine gewähr für die r ichtigkeit und  
Vollständigkeit dieser angaben. die jeweiligen a ngaben der hersteller sind zu beachten. a lle a ngaben gemäß den herstellern bzw. der 
datenbank Vetidata.

impfstoff her steller impfu ng gegen gru nd
im mu nisieru ng impfrhythmus
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W icht iger h i n W eis:
diese daten beruhen auf den angaben der jeweiligen hersteller. der autor übernimmt keine haftung  
für die richtigkeit dieser angaben. die jeweiligen angaben des herstellers sind zu beachten.  
die markennamen sind jeweils eigentum der jeweiligen herstellerfirmen. Stand: 14.02.2012

i m pfem pfeh lu ngen.
die impfempfehlungen orientieren sich an den aktuellen empfehlungen der  
ludwigmaximilliansuniversität münchen.

pflicht i m pfu ngen fü r a ll e h u n de:

1. Tollwut
2. Parvovirose
3. Staupe

Begründung: deutschland ist zwar offiziell tollwutfrei, jedoch ist die impfung gegen tollwut gesetzlich vorge
schrieben, wenn der hund am reiseverkehr teilnimmt. auch besteht die gefahr, dass ungeimpfte hunde aus 
dem ausland nach deutschland kommen. daher ist auch eine impfung von hunden, welche nur in deutschland 
bleiben, sinnvoll. diese gefahr durch importierte hunde besteht prinzipiell auch bei parvovirose und staupe.

i m pfe m pfeh lu ng f ü r W e lpen u n d J u ngh u n de soW i e  
h u n de m it ausr eich en der gru n di m m u n isi eru ng:

 8. Lebenswoche:  staupe (s), hepatitis (h), parvovirose (p),  
leptospirose (l) (möglichst aktuelle Impfstoffe),

    Zwingerhusten (pi)
1 2. Lebenswoche: shppil + t
16. Lebenswoche: evtl. shppil 
1 Jahr:     shppil + t
Danach jedes Jahr: l + pi
Alle 3 Jahre:   shp + t

h u n de m it u n k l a r er gru n di m m u n isi eru ng  
oder er höht e m i n fek t ionsr isi ko:

Jedes Jahr:   shppil
Alle 3 Jahre:   t

W ie oft Was impfen?
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opt iona l e i m pfu ngen.
Hepatitis contagiosa canis (ansteckende Leberentzündung; HCC):
kommt in deutschland sehr selten vor, jedoch besteht die gefahr der ansteckung bei nicht 
geimpften hunden aus dem ausland. der impfstoff gegen hcc schützt auch gegen erreger des 
Zwingerhustens. 
impfschutz: 3 Jahre

Leptospirose:
die meisten impfstoffe beinhalten nur zwei Varianten der leptospirose. diese werden allerdings 
selten bei hunden nachgewiesen. daher besteht nur ein begrenzter impfschutz gegen leptospirose. 
im frühjahr 2013 kommt ein impfstoff auf den markt, welcher 4 verschiedene Varianten beinhaltet 
und dementsprechend einen größeren schutz bietet. geimpft werden sollten alle hunde, die gerne 
schwimmen oder kontakt zu Wildnagern (Jagdhunde) haben
impfschutz: 6 monate bis 1 Jahr

Parainf luenza:
das parainf luenzaVirus ist ein haupterreger des Zwingerhustens. daher sollten vor allem junge 
hunde geimpft werden, die häufig kontakt zu artgenossen haben. 
impfschutz: 1 Jahr

Bordetella bronchiseptica (Bb):
bb ist ebenfalls ein erreger des Zwingerhustens. geimpft wird nicht durch injektion, sondern der 
impfstoff  
wird in die nase geträufelt. diese impfung empfiehlt sich besonders bei erhöhtem infektionsdruck 
(ausstellung, hundepension, hundeschule). bb sollte 3 Wochen vor einer erhöhten infektionsgefahr 
geimpft werden.
impfschutz: 1 Jahr

Borreliose:
die impfung gegen borreliose wird kontrovers diskutiert, da trotz häufigen infektionen erkrankungen 
selten sind. dagegen treten durch die impfung oft nebenwirkungen auf. die auf dem markt erhältlichen 
impfstoffe enthalten entweder borreliosearten, die nicht häufig in deutschland vorkommen, oder 
aber nicht sehr gefährlich für hunde sind. da borreliose nur durch Zeckenkontakt übertragen wird, 
sollte eher auf eine ausreichende Zeckenprophylaxe geachtet werden.

Herpesvirus:
geimpft werden nur Zuchthündinnen. dadurch können erkrankungen und todesfälle bei den 
Welpen verhindert werden.
impfschutz: 1 Jahr
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da s dr .t i erfa Zit:
Jetzt wissen wir, gegen was man alles impfen kann, aber was ist jetzt das richtige für meinen hund?  
das sollten sie mit ihrem tierarzt individuell für ihren hund festlegen.

ob es ausreicht, nur alle 3 Jahre gegen staupe, hepatitis und parvovirose zu impfen, hängt unter anderem auch 
von einer guten Grundimmunisierung ab. 

Exkurs Grundimmunisierung.
hundewelpen bekommen normalerweise – wenn die mutter entsprechend geimpft wurde – antikörper bereits 
von ihrer mutter. das heißt, in den ersten Wochen sind die Welpen gegen die infektionskrankheiten, gegen  
die die mutter geimpft wurde, geschützt. das problem ist, dass mit einem bestimmten alter nur noch ein teil 
dieser mütterlichen antikörper vorhanden ist. diese schützen nicht mehr ausreichend vor einer infektion, 
verhindern aber, dass die Welpen auf die impfungen ansprechen. dies ist die sog. Immunologische Lücke. 
da man nicht 100% sagen kann, wann die mütterlichen antikörper verschwunden sind, werden Welpen meist 
zweimal geimpft. das erste mal im alter von 8 Wochen, das zweite mal mit 12 Wochen. um ganz sicher zu sein, 
sollten Welpen nochmals mit 16 Wochen geimpft werden. dann kann davon ausgegangen werden, dass die 
Welpen ideal geschützt sind. das ganze wird dann nach einem Jahr nochmals wiederholt. Jetzt kann von einer 
guten grundimmunisierung ausgegangen werden.

Wir hoffen auch hier, etwas Verwirrung beseitigt zu haben. 
 
Doch noch Fragen? dann rufen sie uns an oder schreiben sie uns per email an kontakt@drtier.de

Dermatophyten (Hautpilze):
empfohlen wird die impfung nur in problembeständen und als therapieunterstützung bei 
hartnäckigen erkrankungen.
impfschutz: 1 Jahr

Leishmaniose:
seit letztem Jahr ist erstmals ein impfstoff gegen leishmaniose in deutschland erhältlich. 
leishmaniose wird durch kleine mücken (schmetterlingsmücke) übertragen, und kommt vor allem 
südlich der alpen vor. für die infektion ist also ein stich einer infizierten mücke notwendig. Zur Zeit 
besteht für hunde, welche in deutschland bleiben, noch keine infektionsgefahr, allerdings wird schon 
von einzelnen gebieten berichtet (z.b. rheinebene), in der sich diese mücken auch in deutschland 
halten können.
impfschutz: 1 Jahr

Quellennachweis:
http://www.vetidata.de
http://www.med.vetmed.unimuenchen.de/einrichtungen/gesundheitsvorsorge/leistungen/impfberatung/management_hund.pdf

acht u ng:
bei allen impfrhythmen, die von denen der hersteller abweichen, muss allerdings beachtet werden,  
dass die hersteller nur haften, solange gemäß ihren empfehlungen geimpft wird.


