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Wie viel Impfstoff b

Über den Sinn und Unsinn des Im

Das Thema Impfen gehört neben der Antibiotika-Verabreichung und artgerechter Ernährung zu den meist diskutierte
Die jährliche Impfung ist für sie ein wichtiger, vermutlich sogar der wichtigste Umsatzbringer. Sie argumentieren mit
Tierärzte und Tierheilpraktiker kämpfen seit einigen Jahren um Veränderung der Impfroutine: Für deutlich längere Ab
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Wie erklären Sie die Tatsache, dass die Impfungen im
Humanbereich nur einmalig erfolgen bzw. sehr viel seltener wiederholt werden müssen als bei den Tieren?
Das liegt an den laxen Vorschriften für die amtliche
Zulassung von Haustierimpfstoffen. Die Hersteller
können als Dauer des Impfschutzes im Grunde angeben, was sie wollen. Sie brauchen nicht die maximale
oder immunbiologisch plausible Schutzdauer zu un-
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zu überdenken, eben weil wir schon lange keine klassische Tollwut mehr haben und die Fledermaustollwut
so selten ist.
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Wie erklären Sie die Tatsache, dass die Impfungen im
Humanbereich nur einmalig erfolgen bzw. sehr viel seltener wiederholt werden müssen als bei den Tieren?
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Was sind die Nachteile bzw. die Gefahren beim Impfen? Überwiegen die Vorteile nicht eindeutig?
Die Impfstoffe zeichnen sich allgemein durch eine gute Verträglichkeit aus. Es muss jedoch sichergestellt
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