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Anforderungen an Pflegeplätze für Hunde und 
Katzen aus der Ukraine  
 
Nicht alle Asylunterkünfte erlauben Tiere. Deshalb werden Plätze in Tierheimen und bei Privat-
personen benötigt, um Tiere unterbringen zu können, die nicht bei ihrer Halterperson bleiben 
dürfen. Der Zürcher Tierschutz koordiniert die verfügbaren Plätze des VETA und von verschie-
denen anderen Tierheimen. Diese Plätze reichen bei Weitem nicht aus für den grossen Bedarf, 
weshalb weitere Plätze organisiert werden müssen, auch bei Privatpersonen. 
 
Die Anforderungen an Pflegeplätze und die Pflichten der Personen, die Pflegeplätze zur Verfü-
gung stellen, sind im Folgenden formuliert. 
 
Grundsatz  
Tiere, die nicht bei Ihren Halterinnen / Haltern bleiben können, werden vorzugsweise in einem 
Tierheim untergebracht. Wenn diese Plätze nicht ausreichen, können sie bei Privatpersonen 
untergebracht werden, die bereit sind und die Möglichkeit haben, die Anforderungen zu erfüllen. 
 
Generelle Anforderungen 
Im Tierheim und bei privaten Pflegeplätzen müssen dieselben Anforderungen eingehalten 
werden wie wenn die geflüchtete Person den Hund / die Katze bei sich am Wohn- oder 
Unterkunftsort hält. 
 
Die Person (Privatperson / Verantwortliche eines Tierheims), die ein Tier zur Pflege aufnimmt, 
muss deshalb folgende Regeln beachten:  
01. Hunde müssen draussen stets an der kurzen Leine geführt werden.  
02. Katzen müssen drinnen gehalten werden.  
03. Die Tiere dürfen keinen Kontakt zu Menschen oder Tieren haben, die nicht im selben 

Haushalt leben. In Tierheimen müssen die Tiere ohne direkten Kontakt zu anderen Tieren 
gehalten werden.  
Diese Ausnahmen sind zulässig: 

a. Die Tiere haben bereits in der Ukraine im gleichen Haushalt gelebt. 
b. Stabile Gruppen von Tieren, bei denen die Kontakte durch geeignete 

Dokumentation jederzeit über mindestens 2 Wochen zurückverfolgt werden 
können (Contact Tracing). 

04. Tiere dürfen nicht unbeobachtet sein, wenn Drittpersonen oder fremde Tiere Zugang zu 
ihnen haben.  

05. Rufen Sie sofort das Veterinäramt an, wenn ein Tier 
a. entlaufen ist, 
b. sich aggressiv verhält oder beisst oder  
c. krank wird.  

06. Melden sie dem kantonalen Veterinärdienst die Übernahme und die Rückgabe des Tieres 
als Änderung der Aufenthaltsadresse, bitte per Mail.  

 
 
Die Person, die ein solches Tier zur Pflege aufnimmt, muss Verantwortung 
übernehmen 
Das Risiko der Einschleppung der Tollwut durch Hunde / Katzen aus der Ukraine, die mit ihren 
Haltepersonen gekommen sind, wird als gering eingeschätzt. Zudem wurde angesichts der 
humanitären Krise entschieden, dass alle diese Tiere über einen Tollwutimpfschutz verfügen 
sollen. Deshalb wurden alle Tiere beim Chippen / Registrieren auch geimpft (sofern kein 
Impfschutz nachgewiesen werden kann). Dies senkt das Risiko weiter. Trotzdem ist mit einem 
Restrisiko zu rechnen.  
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Sollte ein Tier mit Tollwut auftreten, müssen alle Menschen und Tiere, die in den 10 Tagen vor 
Auftreten der ersten Symptome und seit Symptombeginn direkten Kontakt mit dem Tier hatten, 
ausfindig gemacht werden, um die notwendigen ärztlichen und tierärztlichen Vorsorgemass-
nahmen treffen zu können.  
 
Deshalb ist es zentral, dass die Pflegeperson Verantwortung übernimmt und folgendes 
sicherstellt:  
– Kranke Tiere werden gemeldet, sodass die entsprechende tierärztliche Abklärung gemacht 

werden kann. 
– Der Kreis der Menschen und Tiere mit direktem Kontakt wird möglichst klein gehalten und ist 

nachvollziehbar. 
– Wenn ein Pflegetier einen Menschen / ein Tier beisst – auch wenn die Verletzung nur 

geringfügig ist – informieren Sie das Bissopfer / den Tierbesitzer, dass der Hund oder die 
Katze aus einem Land mit Tollwutrisiko stammt.  

– Jede Person, die gebissen wurde, muss die Wunde waschen, desinfizieren und sofort eine 
Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. Dabei ist auf das Tollwut-Restrisiko hinzuweisen.  

 
Umgang mit dem Restrisiko: Empfohlene vorbeugende Massnahmen 
Aufgrund des Restrisikos betreffend Tollwut sind Privatpersonen, die Pflegeplätze zur Verfügung 
stellen gebeten, sich vorgängig folgende wichtigen Überlegungen zu machen: 
– Das BAG empfiehlt Tierärztinnen / Tierärzten, deren Mitarbeitenden und exponierten 

Tierpflegepersonen eine vorbeugende Impfung gegen Tollwut (Webseite BAG zu Tollwut 
(admin.ch). Wir empfehlen diese vorbeugende Impfung auch Privatpersonen, die 
Pflegeplätze für Hunde und Katzen aus der Ukraine zur Verfügung stellen. 

– Die eigenen Tiere schützen: Durch eine Impfung gegen Tollwut sind die eigenen Hunde und 
Katzen 21 Tage nach erfolgter Impfung gegen Tollwut geschützt. Wir empfehlen, den Schutz 
der eigenen Tiere in der Tierarztpraxis überprüfen zu lassen, wenn Tiere aus der Ukraine 
aufgenommen werden sollen. 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/tollwut.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/tollwut.html

