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Tiermedizinische Hilfe zur Versorgung der mitgebrachten Tiere ukrainischer Flüchtlinge 
durch den FB 10 der JLU in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen in Gießen 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

die aktuelle politische Lage durch die Invasion Russlands in die Ukraine hat einen großen 
Flüchtlingsstrom in andere europäischen Staaten und damit auch nach Deutschland ausgelöst. 
Einige Flüchtlinge haben bei der Flucht ihre Haustiere mitgenommen. Dies zeigt eine enge 
emotionale Bindung der Flüchtlinge an ihre Tiere, da diese unter den sehr erschwerten 
Bedingungen nicht zurückgelassen werden. Für diese Flüchtlinge ist das Tier somit auch ein 
emotionaler Halt in dieser sehr belastenden Situation, dies insbesondere wenn auch Kinder mit zu 
dem Haushalt zählen. Es ist daher wichtig den Flüchtlingen zu ermöglichen, den Kontakt zu ihren 
Tieren zu behalten, um diesen emotionalen Halt nicht zu verlieren. 

Zurzeit erreichen jeden Tag ca. 300-400 ukrainische Flüchtlinge die Erstaufnahmeeinrichtung in 
Gießen und bringen eine unbestimmte Anzahl an Haustieren mit. Die Einreisebestimmungen des 
Landes Hessen geben für Hunde, Katzen und Frettchen erleichterte Bedingungen für die Einreise 
vor. Diese ist problemlos, wenn eine gültige Tollwutimpfung nachgewiesen werden kann und das 
Tier entsprechend gekennzeichnet ist. Ist das nicht der Fall ist eine, wenn auch erleichterte, 
häusliche Quarantäne des Tieres notwendig, die mit dem Tag nach der Tollwutimpfung beginnt.  

Daher ist es wichtig, mitgebrachte Haustiere, die keinen Tollwutimpfschutz oder entsprechende 
Papiere nachweisen können, so schnell wie möglich mit einer Impfung und Registrierung zu 
versehen, damit die Weiterreise der ukrainischen Flüchtlinge aus der Erstaufnahmeeinrichtung des 
Landes Hessens sorgenfreier und problemloser möglich ist, ohne dass Tiere und Besitzer getrennt 
werden müssen. Viele Kolleginnen und Kollegen unterstützen die ukrainischen Flüchtlinge bereits 
mit Impfungen und Versorgungen in ihren Praxen vor Ort, welches extrem wichtig ist. Da zur Zeit 
viele Flüchtlinge zunächst in Giessen bei der Erstaufnahmeeinrichtung ankommen, soll hier 
ebenfalls direkt ein entsprechendes Angebot geschaffen werden. 

Der Fachbereich Veterinärmedizin der JLU Gießen hat sich bereit erklärt eine tägliche tierärztliche 
Sprechstunde in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen in Gießen einzurichten. Hier 
sollten die Haustiere registriert, untersucht, gekennzeichnet und geimpft werden, um sie mit den 
entsprechenden Papieren (EU-Heimtierausweis) auszustatten. Dies geschieht in enger Kooperation 
mit dem Veterinäramt des Landkreises Gießen. Dies ist natürlich nur dann machbar und 
durchführbar, wenn ausreichend Freiwillige diese Aktion unterstützen. 

Der FB 10 der JLU Gießen organisiert diese täglichen Sprechstunden in der 
Erstaufnahmeeinrichtung und ist nun auf der Suche nach freiwilligen, approbierten 
Tierärzten/Tierärztinnen, die hier unterstützen möchten.  
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Die Sprechstunden finden täglich zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr in der 
Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße 61 in 35394 Gießen statt.  

Je Dienst wird ein/e approbierte/r Tierarzt/Tierärztin und mindestens eine Hilfskraft (mit 
tiermedizinischen Kenntnissen, z.B. TMFA, Studierende der Veterinärmedizin) gesucht. Bitte 
beachten Sie, dass Sie gegen Tollwut geimpft sein sollten.  

Falls Sie Interesse haben und helfen möchten, wenden Sie sich bitte zwecks Dienstkoordination an 
jessica.albach@vetmed.uni-giessen.de (0641-99-31431). Die individuellen Dienste werden dann 
entsprechend abgesprochen. Es ist geplant so schnell wie möglich zu starten. Alle entsprechenden 
Unterlagen werden vor den Diensten ausgehändigt. 

Wir hoffen sehr auf eine zahlreiche Beteiligung und bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Prof. Dr. Michael Lierz 
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