
Geflügelpest 2016 ! 

- Folgender Text basiert auf dem Wissenstand vom 17.11.2016 entstanden - 

  

Aviäre Influenza, klassische Geflügelpest (KP), Vogelgrippe… Diese Erkrankung hat viel Namen und noch mehr Varianten. 

Man hört von H5N1, H7N7 oder das zur Zeit grassierende H5N8. Aber was ist das alles überhaupt? 

Das H steht für „Hämagglutinin“, das N für „Neuraminidase“. Die sind zwei Eiweiße, die auf der Virushülle 

sitzen und dem Virus helfen, die Wirtszellen zu infizieren. Insgesamt sind bisher 16 H- und 9 N-Typen 

bekannt, allerdings mit unterschiedlicher Gefährlichkeit . 

  

(c) MSD Tiergesundgeit  

Man muss sich diese Hs und Ns vorstellen wie kleine Antennen, die auf der Oberfläche der Viren sitzen. 

Mit diesen Antennen docken die Viren an den Wirtszellen an, „öffnen“ die Wirtszellen und entlassen ihre 

Erbinformation (RNA), infizieren sie und vermehren sich so in der Zelle. Die Hs führen darüber hinaus 

auch noch zur „Verklumpung“ von roten Blutkörperchen. Es ist auch möglich, dass eine Wirtszelle von 

zwei verschiedenen Influenza-Subtypen befallen wird – dann kann durch Mutation eine neue Virusvriante 

entstehen und sich weiter verbreiten. 

  

  

Da es sich um ein sogenanntes behülltes Virus handelt, ist es weder sonderlich wärme- noch UV-stabil. Allerdings bleibt 

es im Kot und in feuchter Umgebung lange infektiös. 

Als Klassische Geflügelpest bezeichnet man Influenza-A-Viren mit den hoch krankheitserregenden (= hoch 

pathogenen) Unterarten ( = Subtypen) H5 und H7. Die N-Subtypen spielen dann erst in zweiter Linie eine 

Rolle. 

  

Allerdings sind nicht alle Kombinationen aus H und N immer für alle Tiere und den Menschen gleich 

gefährlich bzw. erkranken nicht immer alle an allem: Daher heißt es auch mal Schweinegrippe (z.B. bei 

H1N1) oder Pferdegrippe (z.B H7N7). Wen was wie betrifft, können Sie folgender Tabelle entnehmen: 

  

Spezies Hämagglutinin Neuraminidase 

Mensch H1, H2, H3, H5, H7, H9 N1, N2 

Hund H3 N8 

Katze H5 N1 

Vogel H1 bis H16 N1bis N9 

Pferd H3, H7 N7, N8 

Schwein H1, H2, H3 N1, N2 

  

Wie man der Tabelle entnehmen kann, ist die zur Zeit grassierende Variante H5N8 zwar hoch ansteckend 

für Geflügel, aber nach bisherigem Wissensstand für kein anderes Tier oder den Menschen gefährlich. 

Warum also werden diese ganzen Schutzmaßnahmen getroffen, wenn wir Menschen uns doch gar nicht 
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anstecken können? Warum müssen Katzen im Haus und Hunde an der Leine bleiben, wenn die doch gar 

nicht krank werden können? 

 

Als Hauptreservoir gelten vor allem Wildenten, die das Virus über Kot und andere Ausscheidungen weiter 

verbreiten. So muss kein direkter Tierkontakt stattfinden, sondern das Virus kann von belebten oder 

unbelebten Trägern (sog. Vektoren) weitergetragen werden. Dies sind also neben Tier und Mensch auch 

Maschinen/Fahrzeuge, Futter, Verpackungsmaterial oder Einstreu. 

  

So können aber eben auch Katzen oder Hunde Vogelkadaver oder Vogelausscheidungen zu 

Geflügelstallungen verschleppen und so Wegbereiter für weitere Infektionen sein. In dem Fall sind die 

Halter verpflichtet, dieses Risko einzudämmen, indem den Tieren in bestimmten Gebieten der Freilauf 

verwerht wird. 

  

Das Anlegen von Schutzkleidung vor dem Betreten von Ställen sowie strenge Desinfektionsmaßnahmen 

von Fahrzeugen, Gerätschaften etc. sind weitere Sicherheitsmaßnahmen, die Ergriffen werden. 

  

 

Unser Hausgeflügel ist extrem empfänglich für die Subtypen H5 und H7, die Tiere sterben perakut (d.h. 

innerhalb von wenigen Stunden ohne vorherige krankheitszeichen) bis hin zu wenigen Tagen nach 

Infektion. Selbst in der Sektion sind kaum bzw. nur unspezifische Krankheitsanzeichen festzustellen. Die 

Diagnose wird durch einen Virusnachweis gesichert, der amtlich über das Friedrich-Löffler-Institut 

bestätigt werden muss. Sobald der Verdacht auf KP besteht, greift sofort die 

GeflügelpestSchutzVerordnung (GeflPSchV) 

  

Die „Verordnung zum Schutz gegen Geflügelpest“ (siehe hier: GeflPSchV) soll in erster Linie das Haus- 

und Wirtschaftsgeflügel vor der Erkrankung schützen. Es geht in dieser Verordnung also nicht 

hauptsächlich darum, dass sich Wildente, Gans und Co. nicht weiter infizieren, sondern dass 

wirtschaftlicher Schaden abgewandt wird. 

In dieser Verordnung wird geregelt, welche Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen. Dabei gibt es 

einen Stufenplan, der bei der allgemeinen Stallpflicht anfängt und bei Sperrbezirken mit strikten 

Regelungen und der Keulung betroffener Bestände aufhört. 

  

Landesweit gelten seit dem 17.11.2016 sogar verschärfte Regeln auch für Geflügelhalter kleiner Bestände, 

die über die GeflPSchV hinausgehen: 

http://www.gesetze-im-internet.de/geflpestschv/index.html#BJNR234800007BJNE002303118
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Kann man denn jetzt noch Eier oder Geflügelfleisch bedenkenlos essen? Ja, kann man! Fleisch und Eier 

aus betroffenen Betrieben gelangen nicht in den Handel sondern werden vernichtet. Außerdem wird das 

Virus durch Hitze zerstört. Daher gelten die allgemeingültigen Hygieneempfehlungen zur Zubereitung und 

zum Verzehr von Geflügelprodukten (nur vollständig durchgegart etc.) auch in diesem Fall. 

  

  

Wichtig ist, dass jeder, der sich in betroffenen Gebieten befindet, an die Anordnungen hält – auch wenn 

es auf den ersten Blick nicht immer gleich einleuchtet, warum dieses oder jenes angeordnet wird. Es dient 

alles dem Schutz unseres Hausgeflügels und richtet sich gegen die Ausbreitung der Geflügelpest!! 

  

Also bitte, seinen Sie vernünftig, halten Sie die Regeln ein – DANKE! 

  

  

____________________________________________________________________________________

____ 

Quellverweise und nützliche Links: 

  

Bürgertelefon des Landes Schleswig-Holstein: 0431/1606666 (Mo.-Fr., 9-17 Uhr) 

  

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/G/Gefluegelpest/gefluegelpest.html 

  

http://www.msd-tiergesundheit.de/News/Fokusthemen/geflugelpest/Einleitung.aspx 

  

https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/klassische-gefluegelpest/ 

  

„Kompendium der Geflügelkrakheiten“, Siegmann, Neumann (Hrsg.), 7. Auflage, Schlütersche Verlag, 

2012 

 

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/G/Gefluegelpest/gefluegelpest.html
http://www.msd-tiergesundheit.de/News/Fokusthemen/geflugelpest/Einleitung.aspx
https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/klassische-gefluegelpest/
http://www.kleintierpraxis-carstensen.de/s/cc_images/teaserbox_54771091.jpg?t=1479465201

