Informationen zur Geflügelpest (Stand 21.02.2017)
1. Welches Ausmaß hat die Geflügelpest im Landkreis Leipzig?
Aktuell gibt es 15 nachgewiesene Fälle der Geflügelpest im Landkreis. Hierfür wurden
acht Restriktionsgebiete (Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete) eingerichtet. Diese Gebiete
werden für mindestens 21 Tage errichtet. Durch die neuen Ausbrüche müssen die die
Restriktionszeiten derzeit aber oft verlängert werden.
Die betroffenen Gebiete sind im Geoportal unter Aktuelles zu finden, dort werden die genauen
Ausdehnungen in einer Karte sichtbar:
http://www.geoportal-lkl.de

2. Was ist Geflügelpest, welche Symptome und Folgen hat sie?
Die Geflügelpest (aviäre Influenza) ist eine hochansteckende Viruskrankheit, die bei Nutzgeflügel,
zum Beispiel bei Hühnern oder Puten zu hohen Tierverlusten führen kann. Bei der aviären Influenza
(AI) wird zwischen zwei Gruppen unterschieden, den s.g. niedrig pathogenen ("wenig krank
machenden") und den hoch pathogenen ("stark krank machenden") Influenzaviren. Erstere lösen z.T.
oft nur geringe bis gar keine Krankheitsanzeichen hervor.
Die Infektion mit hochpathogenen aviären Influenzaviren wird als Geflügelpest bezeichnet. Je nach
der betroffenen Tierart tritt der schnelle Tod ein oder es werden klinische Symptome ausgebildet.
Vor allem für Hühnervögel (Hühner, Puten) und einige Wildvögel (Reiherente, Möwen, Großer
Brachvogel, Schwänw, Gänse, Greifvogel) ist das Virus hochpathogen und sehr gefährlich. Die Tiere
sterben in der Regel vor Ausbildung von sichtbaren klinischen Symptomen.
Die Hauptsymptome der Geflügelpest sind: Rückgang des Futterverbrauchs, Apathie, Atemnot,
Ödeme der Kopfregion, Zyanose und Ödeme der Kopfanhänge, Durchfall, bei Legetieren Einbruch der
Eiproduktion, Fieber…. Oft, besonders bei Hühnervögeln, ist es charakteristisch, dass am nächsten
Morgen ein großer Teil des Bestandes tot ist, der am Vorabend noch unauffällig schien.
3. Auf welchem Weg wird die Krankheit verbreitet?
Vor allem wild lebende Wasservögel sind häufig Virusüberträger. Oft erkranken sie nicht selbst an
der Geflügelpest, können das Virus aber über große Entfernungen verschleppen. Eine Übertragung
der Vogelgrippe erfolgt wie auch bei viele anderen Viren über Kot, Blut oder die Atemwege.
Gerade in der Geflügelhaltung kommt es oft zu einer Ansteckung über den direkten Kontakt.
Geflügelfutter aus Tierabfällen können infizierte Gewebereste enthalten. Kot ist der extremste
Virusträger. Im Zusammenleben vieler Tiere gibt es immer den Kontakt mit Ausscheidungen. Im Stall
oder beim Transport breitet sich das Virus daher sehr schnell aus.
Auch der Mensch ist ein bedeutsamer Überträger der Seuche über z.B. über kontaminierte Kleider,
Schuhe oder Hände etc. daher werden u.a. auch hierzu Regeln getroffen. Indirekt kann das Virus z.B.
über Menschen, Fahrzeuge, Mist, Futter oder Transportkisten kann der Seuchenerreger verschleppt
werden. Der Kot kann an Schuhen, Bekleidung oder Fahrzeugreifen haften und dann in andere
Bereiche, wie andere Geflügelbestände, übertragen werden. Die gleichen Gefahren bestehen bei
Schlachtungen oder der Tierkörperbeseitigung.
4. Ist die Krankheit für den Menschen gefährlich?
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Bisher sind keine Fälle von HPAIV H5N8 Infektionen beim Menschen bekannt. Verlässliche Aussagen
zur Virulenz des Erregers für den Menschen sind derzeit noch nicht möglich, da sich das Virus
verändert haben könnte.
5. Ist die Krankheit für Hunde und Katzen gefährlich?
Sowohl in den Sperrbezirk als auch im Beobachtungsgebieten, die im Landkreis Leipzig 3 bzw. 10 km
rund um die Fundstellen eingerichtet wurden, herrscht für Hunde Leinenpflicht und Katzen sollen
drin gehalten werden. Dabei geht es hauptsächlich darum, mögliche Übertragungswege für die
Erreger zu verhindern. Sowohl Hund als auch Katzen können, wenn sie mit toten Vögeln in Kontakt
kommen das Virus in Geflügelbestände weiter tragen. Erkrankungen von Hunden sind bislang nicht
beschrieben. Eine Katze, die einen infizierten Wildvogel fängt, kann sich möglicherweise anstecken.
Doch ist die Wahrscheinlichkeit der Weitergabe der Krankheit auf den Menschen als sehr gering
einzuschätzen. Bislang wurde weltweit keine Übertragung der Vogelgrippe von einer Katze auf den
Menschen nachgewiesen.
Wenn es einen versehentlichen Kontakt zu toten oder kranken Tieren gab, reicht es aus, sich die
Hände sehr gründlich mit warmem Wasser und Seife zu waschen. Insbesondere sollten
Haustierhalter aber darauf achten, die Grundregeln der Hygiene im Umgang mit ihren Tieren zu
beachten und die Hände nach dem Tierkontakt zu waschen.
6. Warum sollen Katzen und Hunde nicht frei herumlaufen?
Seuchenbekämpfung bedeutet präventiv, eine großflächige Verbreitung des Erregers im
Nutzgeflügelbestand zu verhindern. Dazu ist es nötig alle Übertragungsvektoren so effektiv wie
möglich zu unterbinden. Freilaufende Hunde und Katzen können tote Wildvögel oder zumindest das
Virus direkt oder indirekt in Geflügelbestände einschleppen.
Hausarrest und Leinenzwang sind für Hunde und Freigängerkatzen sicherlich belastend. Zwar sind
Gewässer beliebte Sammelpunkte der Wasservögel, aber viele Arten (Gänse, Enten, Schwäne…)
finden sich auch auf Äckern und Felder ein. Im bisherigen Seuchengeschehen sind tote Wildvögel
nicht selten in bebauten Gebieten, Gärten und Hinterhöfen gefunden worden. Es ist daher nicht
möglich, Ausnahmen zu machen.
Soweit möglich sollte den Freigängerkatzen der Aufenthalt im Haus erleichtert werden indem z.B. im
Haus oder auf dem Balkon eine Kletter- und Spielmöglichkeit geschaffen werden. Hundehalter haben
die Möglichkeit auf Gebiete außerhalb der Restriktionszonen auszuweichen.
Zu den Wildtieren sind keine Regelungen möglich, daher kann dieses Risiko der Übertragung nicht
minimiert werden.
7. Was passiert, wenn Bürgerinnen und Bürger sich nicht an die Aufforderung halten und ihre
Katzen rauslassen?
Im Sperrbezirk und dem Beobachtungsgebiet wird es zur Leinenhaltung stichprobenartige Kontrollen
geben, diese kann die Polizei sowie jede Amtsperson vornehmen. Auch unsere
Veterinäramtsmitarbeiter sind verstärkt in den Gebieten unterwegs. Insgesamt gehen wir davon aus,
dass sie Halter sich vernünftig zeigen.
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