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Beschreibung
(deutsch)
Die häufigste unerwünschte Reaktion im Zusammenhang mit
implantierbaren Transpondern zur Identifikation von Tieren ist die
Wanderung
der Implantate im Tierkörper. Sie lässt sich vermutlich
r
auf mehrere Ursachen zurückführen, u.a. auf das Oberflächenmaterial
des Transponders.
Ziel dieser Studie war es, die Reaktionen auf Transponder mit fünf
verschiedenen Oberflächenmaterialien zu untersuchen und zu
i
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vergleichen.
Im Rahmen einer pathologisch-morphologischen
Bestandsuntersuchung
von Mäusen wurde auch das Gewebe um die
implantierten Transponder histopathologisch untersucht. 43 Mäuse
waren mit fünf verschiedenen Transpondertypen markiert worden. Bei
den Materialien handelte es sich um Bioglas, Bioglas mit einer
Polypropylenkappe, Parylene C, Titan und Aluminiumoxyd. Vom
Zeitpunkt der Implantation bis zur Euthanasie der Tiere waren sieben
Wochen vergangen. Das Gewebe um die Transponder wurde vor
allem hinsichtlich der Entzündungsreaktionen
untersucht und
ausgewertet. Im sich anschließenden In-vitra-Teil der Studie wurden
Transponder mit den fünf verschiedenen Oberflächenmaterialien in
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Erfahrungsbericht
Dieser Erfahrungsbericht

Gesamten Erfahrunosbericht lesen

wurde von 18 Ciao Mitgliedern durchschnittlich als hilfreich bewertet

Ich besitze zwei Hunde und habe nach einer sicheren Kennzeichnung für meinen Hunde
gesucht. Nach sehr kurzem überlegen habe ich meine beiden Racker chippen lassen. Dabei
wurde von der TÄ mittels einer kräftigen Nadel und einem Applikator ein Mikrochip unter die Haut
gesetzt. In diesem Chip ist eine Transpondernummer unwiderruflich eingegeben. Bei unseren
recht großen Hunden war dies ein kurzer und schmerzloser Vorgang, zumindest haben sie nicht
einmal mit der Wimper gezuckt, bei kleineren Tieren sieht das evt. anders aus. Unsere Hunde
haben die Punktion gut überstanden und hatten keinerlei Nebenwirkungen. Die Stärke der Nadel
entspricht in etwa der, die beim Blutspenden benutzt wird. Der Microchip ist gerade so groß, dass
er durch diese Nadel hindurch passt.
Über diese Transpondernummer kann man sein Tier dann u.a. bei Tasso registrieren lassen. Bei
diesem Vorgang werden Name, Tierart, Rasse, Geschlecht, Farbe, Kastrat, Geburtsdatum,
Halterdaten und sonstige wichtige Daten fest gehalten.
Falls es einmal nötig sein sollte, kann man ein Tier mittels dieser Kennung schnell seinem
Besitzer zuordnen. Um diesen Chip lesen zu können ist allerdings ein Lesegerät notwendig.
Dieses haben viele TA oder auch Tierheime, aber nicht alle. Dazu kann es auch sein, dass der
Chip nicht an der Stelle bleibt.an der er appliziert wurde, sondern im Körper wandert. Der
ikrochip sollte an der linken Schulterseite zu finden sein. Man kann ihn aber in vielen Fällen
nicht tasten, eine kurze Überprüfung beim TA ergibt aber Gewissheit dass der Chip
funktionstüchtig und an Ort und Stelle ist.
Ich musste die Registrierung bei Tasso selber vornehmen, dafür entstanden keine zusätzlichen
Kosten. Ich habe den Antrag ausgefüllt und abgeschickt. Nach etwa vier Wochen bekam ich von
Tasso Post. In dem Brief war für jeden Hund ein Ausweis und eine Notrufplakette enthalten,
darüber hinaus gab es noch Infomaterial(Tierschutz)
und eine Spendenaufforderung.
Auf der Plakette ist die 24h Notruf-Hotline sowie eine Kennnummer vermerkt. Somit ist jedem
Bürger, auch ohne Lesegerät, ersichtlich, dass der Hund gekennzeichnet, bzw. registriert ist und
vermisst wird. Er muß nicht erst zu einem TA gehen damit der vielleicht einen Chip findet.
Die Plakette gleicht einer Steuermarke und hält bis jetzt ganz gut. Sie wirkt stabil und hat zu der
Kennnummer und der Notrufnummer auch die Aufschrift "Ich werde vermisst".
Es macht Sinn, den Preis bei verschiedenen TÄ zu erfragen, ich habe pro Hund z.B. 15 Euro
bezahlt. Bei einem anderen TA hätte mich das chippen pro Hund um die 25 Euro gekostet.

http://www.ciao.de/Tasso _Mikro_Chip - Test- 2646463
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Tierregistrierung
[ Horne] [mehr über mich? ] [Pendelgestützte Beratung] [ ... mit Magie]
[ GÄSTEBUCH bitte anklicken] [Hundehaltung ] [Ein Hund im Haus] [Kontakt]
[ NEUES] [AKUT] [Haftungsausschluss ] [Hundebücher ]

Gleiche Ebene:

t::~.~-~:.~.~.~~~~~_~.1
Nach oben
"Erste Hilfe"
Welpenerziehung
Gehörlosigkeit
Reiki und Tiere
Fotoalbum
Unterkunft
Verhaltenspro bleme
Abschied nehmen
Massenhaltung/ Tierheim
Tierregistrierung
Tiere in Not

Untergeordnete
Ebene:
Nach oben

Dieser kostenlose Tiersuchdienst von
TASSO e.V. ermöglicht es Ihnen, Thren
Vierbeiner innerhalb kürzester Zeit
wieder zu finden.
hUp:/ /www.tiernotruf.org/
Thr Hund wird unter einen
entsprechenden Erkennungsnummer bei
Threm Tierarzt gechipt. Diese
Chipnummer (Transpondernummer)
können Sie kostenlos bei TASSO e.V.
registrieren lassen.
So kann Thr Hund schneller wieder
gefunden werden, wenn er einmal
wegläuft oder gar gestohlen wird, denn
viele Tierärzte haben ein entsprechendes
Lesegerät für den Chip und können
somit feststellen, ob es der wahre Besitzer
ist, der mit dem Hund zum Tierarzt
geht..........
Bitte kontaktieren Sie mich, dann kann
ich Thnen die nötigen Unterlagen zu der
. Registrierung zusenden oder gehe am
besten selbst direkt auf die Homepage
des TASSO e.Y. unter TASSO online und
schaue Dir die Erfolge und was TASSO
e.V. sonst noch alles zu bieten hat an und
lese dort nach, wie sich dieser Verein für
den Tierschutz einsetzt und arbeitet.
Übrigens: Das chippen tut dem Hund

http://www.hundeglueck.com/TielTegistrierung.htm
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nicht weh. Mit einer etwas größeren
Nadel wird dem Hund auf der linken
Schulterseite ambulant ein Chip durch
den Tierarzt implantiert. Lenke Deinen
Liebling mit ein paar Leckerchen ab,
dann ist nur noch "halb so schlimm 11für
ihn. ;-)) Meistens ist der Besitzer ja
aufgeregter als der Hund, oder??????

Bitte beachte: Ist Dein Hund ganz
frisch gechipt, gönne ihm die
nötige Ruhe und halte ihn 2-3 Tage
ruhiger, damit der Chip vom
Körper angenommen werden kann.
!3eim Tierarzt erkundigt:
Es besteht in seltenen Fällen die
Gefahr, dass der Chip "verrutscht"
oder innerhalb des Tierkörpers zu
wandern beginn!!!! In einem Falle
wurde gar ein Chip nicht mehr
wieder gefunden, daher lasse
Deinen Hund nach einer
Verletzung im Bereich des
Chipimplantets untersuchen, ob
der Chip noch vorhanden ist.
Aus dieser Empfehlung ziehe ich keinen
Nutzen und übernehme für den Inhalt
der Seiten des TASSO e.V. keine
Verantwortung.
Viele liebe Grüße,
Claudia
..:"':.'.'.."..:...:.'.;
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Dieser Erfahrungsbericht wurde von 9 Ciao Mitgliedern durchschnittlich als sehr hilfreich
bewertet :::::::::::::::::::::::::::::::::':..

In Zeiten, in denen die Hundeverordnungen einiger Bundesländer eine Kennzeichnungspflicht
per
Chip für bestimmte Hunderassen vorschreiben ist das Chippen ein populäres Thema geworden.
Auch im Hundesport geht ohne Chip oder Täto (die wie wir alle wissen nicht immer gut zu lesen
sind) nichts mehr.
Einige Länder verlangen bei der Einreise mit Tier eine eindeutige Identifizierung des Individuums
mittels Chip.
Mit anderen Worten: Immer mehr Hundebesitzer kommmen in die Verlegenheit sich zu überlegen,
ob sie ihrem Tier einen Chip einsetzen lassen.
Doch wo liegen die Vorteile und welche Nachteile gibt es?
Fangen wir beim Einsetzen an:
Der Chip wird mittels einer Kanüle an der linken Halsseite unter die Haut gesetzt.
Das geschieht ohne Narkose.
Bei einem meiner Hunde und bei meiner Katze war ich beim Chipsetzen dabei und kann
bestätigen, daß beide keine Reaktion zeigten.
Die Kosten:
Vor ein paar Jahren bezahlte ich noch 30 DM, was ich ganz annehmbar fand.
Bei meiner Hündin mußte ich vor 2 Jahren dann schon 70 DM auf den Tisch legen.
Da die Preise aber auch von Tierarzt zu Tierarzt schwanken, sollte man sich am besten beim
eigenen Vet erkundigen.
Lohnt sich der Preis?
Nach meinen Erkenntnissen
wohl.

lohnt sich selbst der in meinen Augen heftige Preis von 70 DM sehr

Schließlich "kauft" man damit den lebenslangen Tasso-Service mit.
Und das bietet Tasso:
- kostenlose Registrierung des Tieres
- kostenloser Tierausweis, in dem sowohl die Halter- als auch die Tierdaten vermerkt sind (man
kann übrigens auch ein Bild des Tieres einkleben)

- kostenlose

Tasso-Plakette,

auf der die Tasso-Kenn-Nummer

(eine andere

Nummer

als die

Chipnummer) vermerkt ist, sowie sämtliche Möglichkeiten Tasso zu erreichen. So kann der Finder
des Tieres in kürzester Zeit den Halter ausfindig machen. Tasso ist übrigens 24 Stunden
erreichbar!! !
Und durch die Plakette, die "Ich werde vermißt!" mitteilt, weiß der Finder auch sofort, daß Hund
oder Katze nicht ausgesetzt wurden.
- kostenloser Such plakat-Service. Sollte das Tier verloren gehen, hat man die Möglichkeit Tasso
ein Foto zu schicken und bekommt Suchplakate in A4, A3 oder Handzettelgröße. Sehr sinnvoll!!!
- Suchmeldung kann über Tasso mit Foto ins Internet gestellt werden
Im Übrigen, um mal einen kleinen Seitenschlenker zu machen, kann man sein Tier auch bei
Tasso registrieren, ohne Tasso-Chip. Das heißt, man zahlt Nix und bekommt von Tasso eine
Kennnummer für sein Tier, die auf dem kostenlosen Tierausweis, sowie auf der kostenlosen
Plakette vermerkt sind.
Und auch wenn das Tier mit einem anderen Chip gekennzeichnet ist, kann man sich kostenlos
bei Tasso registrieren lassen.
Alles in allem also in meinen Augen ein Superservice!!!
Nun zu den Nachteilen:

- kein

Tierarzt kann eine Garantie dafür übernehmen, daß der Chip nicht im Körper wandert und
unter Umstanden zu Beschwerden fuhrt. (Ich persönlich habe bel meinen Tieren keinerlei
Komplikationen erlebt. Beim Hund einer Freundin wandert der Chip zwar, allerdings hat der Hund
keinerlei Beschwerden.)
- der Chip ist und bleibt ein Fremdkörper

- nur

der Chip tufs

nicht, denn er kann nur mit einem

speziellen

das lediglich Tierärzte, Tierheime und einige Grenzstationen
Plakette besonders wichtig und sinnvoll!!!

Lesegerät

gelesen

werden,

über

verfügen. Daher finde ich die Tasso"

Fazit:
In meinen Augen ist die Kennzeichnung per Chip eine sehr gute und sinnvolle Sache. Meine Tiere
können jederzeit eindeutig identifiziert werden.
Durch die Tasso-Plakette habe ich die Beruhigung, daß ich schnell über das Auffinden meiner
Tiere benachrichtigt werden kann.
Und: Verlorene Adresshülsen gehören der Vergangenheit an!!!

http://www.ciao.de/Tasso_Mikro_Chip_Test_2567968
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