
  

Management von Ausbrüchen der 

felinen Panleukopenie in Tierheimen 

Erkrankte Katzen mit Panleukopenie 
überweisen an eine Klinik mit 

Isolierstation 

nein (oder unbekannt) 
* „Vollständig geimpft“ zum 

Zeitpunkt des Ausbruchs 

▪ Katzenwelpen, die bis zu einem Alter 
von 20 Wochen alle 2-4 Wochen 
geimpft wurden. 

▪ Adulte Katzen, die mindestens eine 
Impfung in den vergangenen 12 
Monaten erhalten haben (im Alter von 
20 Wochen oder später). 

Hyperimmunserum 

Multivalente, equine Hyperimmunserum- 
präparate für Katzen (gegen FPV, FHV1 und 
FCV) sind in einigen europäischen Ländern 
kommerziell erhältlich und werden sowohl 
prophylaktisch als auch therapeutisch 
eingesetzt. Während dieser Periode sollte 
eine aktive Immunisierung (Impfung) 
vermieden werden, da die verabreichten 
Immunglobuline die Impfantigene 
maskieren oder neutralisieren können. 
Zudem ist von einer wiederholten 
Behandlung abzuraten, um anaphylaktische 
Reaktionen auf die equinen Proteine zu 
vermeiden. 

 

ABCD TOOL 

Zu beachten 

Bei einem Ausbruch wird die Verwendung 
modifizierter Lebendimpfstoffe empfohlen. 
Wenn inaktivierte Impfstoffe eingesetzt 
werden, sind zwei Dosen erforderlich, um eine 
adäquate Immunantwort zu erreichen.  

Ist die Katze ≤ 6 Monate 
alt? 

+ − 

ja nein 

nein ja 

Hyperimmunserum (HS) 
verabreichen und 3 Wochen 

später impfen 

Ist kein HS verfügbar, ab einem 
Alter von 4 Wochen impfen 

Dann alle 2 Wochen bis zu einem 
Alter von 20 Wochen impfen oder 

im Alter von > 20 Wochen 
mindestens einmal eine 

Lebendvakzine verabreichen 

nein 

Katzenwelpen mit engem Kontakt zu Katzen 
mit Panleukopenie in separate Einheiten 

platzieren 

Ist der Katzenwelpe 
vollständig geimpft*? 

Keine weiteren Maßnahmen 
erforderlich 

Umsiedeln in eine andere epidemiologische 
Umgebung (anderes Gebäude, andere 

Menschen, andere Utensilien usw.) 

ja 

Ist die Katze 
vollständig 
geimpft*? 

Serum auf Antikörper testen 
(praxisinterner Test) 

Hyperimmunserum (HS) verabreichen 
und 3 Wochen später impfen 

Ist kein HS verfügbar, sofort mit  
modifizierter Lebendvakzine impfen 

ja 

(empfänglich) (geschützt) 

Ist die Katze gesund 
(frei von Panleukopenie)? 

Wenn Sie diese Informationen des ABCD hilfreich fanden, dann leiten Sie diese bitte an einen Kollegen/eine Kollegin weiter. Sie können das ABCD-Datenblatt oder die vollständigen 
Leitlinien zu dieser Erkrankung herunterladen, wenn Sie unsere Webseite: www.abcdcatsvets.org besuchen. Das ABCD ist ein unabhängiges Gremium von Experten beim Thema 

Katzengesundheit und wird von Boehringer Ingelheim (Gründungs-Sponsor des ABCD) und Virbac unterstützt. © Dezember 2017 

 

Management von Ausbrüchen der 

felinen Panleukopenie in Tierheimen 

http://www.abcdcatsvets.org/


 

Desinfektion und 

Biosicherheit 

Aufnahme von 

Katzen während eines 

Ausbruchs 

▪ Reinigen und desinfizieren 
der Transportboxen  

▪ Käfige und Oberflächen 
reinigen 

▪ Desinfektion nur mit 
zugelassenen 
Desinfektionsmitteln mit 
nachgewiesener 
Wirksamkeit 

▪ Schulung des Personals 

* Keine neuen klinischen Fälle 
   während drei Wochen 
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Aufnahme von Katzen 

nach einem Ausbruch* 

▪ Keine Aufnahme von 
Katzen im Alter von 6 
Monaten oder jünger 

▪ Aufnahme älterer Katzen 
nur nach positivem 
Serumantikörpertest 
(Nachweis eines Schutzes 
gegen FPV) 

▪ Keine Beschränkungen, 
wenn eine gute 
Biosicherheit gewährleistet 
ist 

▪ Kurzzeitig ausgesiedelte 
Katzen können wieder 
aufgenommen werden 

▪ Erstellen präventiver 
Hygienepläne 

 

Wichtige Überlegungen 

Management von Ausbrüchen der 

felinen Panleukopenie in Tierheimen 

ABCD TOOL 


