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GESUNDHEIT

Mit dem Hund unterwegs
Da alle Urlaubsländer veterinärpolizeiliche Bestimmungen für Ein- und Durchreise mit
Tieren haben, sollte man sich frühzeitig nach den bestehenden Vorschriften
erkundigen.

So ist fast überall die Tollwutschutzimpfung vorgeschrieben. Sie
muss mindestens 30 Tage vor Reiseantritt erfolgt sein und darf
nicht länger als 12 Monate zurückliegen.
Ohne einen gültigen EU-Heimtierausweis mit Impfnachweis kann
die Ferienreise schon an der Grenze enden.
Ihr Hund muss dazu eindeutig mit Transponder gekennzeichnet
sein (siehe folgendes Kapitel).
Die Reisebestimmungen der einzelnen Länder sind
unterschiedlich und können sich auch kurzfristig ändern. Aktuelle
Auskünfte kann man bei Amts- oder praktizierenden Tierärzten, bei
den jeweiligen Länderkonsulaten oder den Automobilclubs
erfahren. Man sollte sich rechtzeitig darum kümmern, damit für
notwendige Impfungen noch genügend Zeit zur Verfügung steht.

Auch den Impfschutz gegen Staupe, Leberentzündung, Leptospirose und Parvovirose lässt man am besten erneuern, wenn die fälligen
Impftermine in unmittelbare Nähe gerückt sind.
Wichtig ist, dass der EU-Heimtierausweis mit Impfbescheinigung vollständig ausgefüllt und griffbereit im Handgepäck verstaut ist. Für
den Urlaubsaufenthalt sollten weitere Vorkehrungen getroffen werden. Halsband mit Namensschild und Urlaubsanschrift, Leine, Decke,
Körbchen, ein gewohntes Spielzeug, Bürste, Tücher zum Abtrocknen, ein Vorrat an Futter, Ess- und Trinknapf und eine Flasche mit
Trinkwasser. In einigen Ländern ist das Tragen eines Maulkorbs z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf öffentlichen Plätzen Pflicht.
Auch eine Reiseapotheke, die wenigstens Verbandmaterial, eine Schere, ein Arzneimittel gegen Flöhe, Zecken und Mücken und eine
desinfizierende Salbe enthält, sollte bereit sein. Ebenso gehören außerdem Medikamente für bereits bekannte Erkrankungen hinein.
Unmittelbar vor Reiseantritt sollte man die Tiere nicht überfüttern, um Übelkeit (siehe Reisekrankheit) zu vermeiden.

[zurück]
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Kennzeichnung des Hundes
Mehr zur Injektion eines Transponders sowie zum Tätowieren.
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