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Ausbrüche von aviärer Influenza bei Wildvögeln oder Geflügel bedeuten auch eine geringe, 
aber reelle Gefahr für Menschen, die mit den Tieren in Kontakt kommen (oder, falls 
Menschen erkranken, mit Patienten).  
 
Expositionsmöglichkeiten von Menschen gegenüber aviären Influenzaviren mit 
zoonotischem Potenzial sind stets bei der tierseuchenrechtlich anzuordnenden Räumung 
von Geflügelbeständen, die mit aviären Viren der Subtypen H5 oder H7 infiziert sind, zu 
berücksichtigen. Dies gilt insbesondere bei hoch pathogenen aviären Influenzaviren (HPAI), 
den Erregern der Klassischen Geflügelpest. Hier gelten entsprechende 
Arbeitsschutzvorschriften. Im Zuge der Ausbrüche von HPAI H5N1 Infektionen bei 
Wildvögeln und Geflügelbeständen in Deutschland in den Jahren 2006 und 2007 wurden 
keine menschlichen Infektionen registriert. Allerdings kann es bei Exposition zu Geflügel, das 
mit niedrig pathogenen aviären Influenzaviren (LPAI) infiziert ist (LPAI H5, H7 aber auch 
aviäre Influenza A(H9N2)-Viren), ebenfalls zu humanen Infektionen mit nachfolgenden 
Erkrankungen kommen. Diese in der Vergangenheit sporadisch beschriebenen Erkrankungen 
hatten eher einen milden Krankheitsverlauf. Bei den seit Frühjahr 2013 in China erstmals 
identifizierten  LPAI A(H7N9)-Viren wurde bei humanen Infektionen allerdings mehrheitlich 
schwere Krankheitsverläufe beschrieben.  
 
Erfahrungen aus England  mit einem HPAI A(H5N1)-Ausbruch in einer Geflügelfarm in Suffolk 
im Februar 2007 haben gezeigt, dass eine tägliche Kontrolle exponierter Personen äußerst 
hilfreich war. Während des Ausbruchs kam es bei 17 Personen zu Influenza-artigen 
Symptomen, davon wurde eine Erkrankung laborbestätigt als Influenza A(H3N2) (humane, 
saisonale Influenza). Eine ähnliche Erfahrung hatten die Niederlande 2003 gemacht, als 
während eines HPAI A(H7N7)-Ausbruchs 89 Personen erkrankten (meist mit einer 
Konjunktivitis), aber ebenfalls eine exponierte Person mit laborbestätigter Influenza A(H3N2) 
identifiziert wurde. Damit wäre eine der Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
Reassortment der Viren zweier Subtypen gegeben gewesen.  
 
Ein zweites Beispiel aus England betrifft die Ausbrüche von LPAI A(H7N2) in Nord-England 
und Wales in 2007, bei der es auch zu humanen bestätigten Fällen kam. Minutiös 
zusammengetragene Informationen standen zeitnah zur Verfügung und wurden den 
europäischen Partnern, darunter auch Deutschland, mitgeteilt. Eine der vier laborbestätigten 
Fälle arbeitete als Krankenschwester in einem Krankenhaus und setzte ihre Arbeit trotz 
Symptomatik fort. Dies führte zur Exposition von mehr als Hundert Personen, Patienten und 
Kollegen, denen eine antivirale Prophylaxe angeboten wurde. Ein anderer Verdachtsfall 
hatte während der symptomatischen Periode eine Reise nach Spanien unternommen und 
verdeutlichte nicht nur die Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit und 



 
Kommunikation, sondern auch die Legitimität des internationalen Informationsbedarfs.  
 
Das RKI hat gegenüber der EU, dem europäischen „early warning and reporting system“ 
(EWRS) und insbesondere gemäß der internationalen Gesundheitsvorschriften eine 
Auskunftspflicht über ergriffene Maßnahmen auf humaner Seite sowie über die Zahl der 
erfassten und nachverfolgten exponierten Personen.  
 
Die Verantwortung für den Arbeitsschutz und die Meldung berufsbedingt exponierter 
Personen obliegt dem Arbeitgeber - die Überwachung den zuständigen Behörden für den 
Arbeitsschutz -, während sonstige exponierte Personen vom Gesundheitsamt überwacht 
werden. Die Realität in großen Ausbrüchen, wie z.B. auf Rügen in 2006, hat jedoch gezeigt, 
dass es sinnvoll ist, wenn die Amtsärztin/der Amtsarzt in einer koordinierenden Rolle auch 
aktuell über die Durchführung der arbeitsmedizinischen Aufklärung informiert ist, die 
entsprechenden Personen erfasst und darüber hinaus gehende Empfehlungen ausspricht. 
Die Überwachung exponierter Personen auf Symptome sollte täglich erfolgen. Außerdem 
sollte die Amtsärztin/der Amtsarzt von seinen veterinärmedizinischen Kollegen über tägliche 
Entwicklungen, z.B. den neuerlichen Fund toter Vögel, informiert werden.  
 
Das RKI hat in 2007 ein einfach zu handhabendes Instrument zum Monitoring der Situation 
in Landkreisen entwickelt, das vom Gesundheitsamt und/oder den Ländern verwendet 
werden kann. Es ist nicht als Checkliste gedacht, sondern lediglich als ein Instrument, um 
eine tabellarische Übersicht zu erhalten von:  
- den täglich NEU auftretenden Verdachtsfällen bei Vögeln oder Geflügel 
- den täglich NEU laborbestätigten Vögeln oder Geflügel 
- der Anzahl NEU exponierter Menschen im Rahmen eines Tierkontaktes (oder bei Kontakt 
mit Patienten mit aviärer Influenza), sowie deren Schutz, Impfung und Erkrankung.  
 
Falls eine serologische Untersuchung auf H5-Antikörper angedacht ist, sollte diese  am 
besten als gepaarter Titer erfolgen, d.h. mit einem Anfangstiter und einem zweiten, ca. 2 
Wochen nach Exposition. Dabei sollte das erste Blutröhrchen sachgerecht in einem 
Kühlschrank verwahrt werden. Die Anzahl durchgeführter Blutabnahmen wird von dem 
Instrument ebenfalls summarisch erfasst.  
 
 
 
Das Robert Koch-Institut bietet eine Reihe von Informationen zu aviärer Influenza und dem 
Risiko humaner Infektionen bei Exposition bzw. Empfehlungen zur Verminderung des Risikos 
auf seinen Internetseiten an. 
Abzurufen unter: 
 
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/A/AviaereInfluenza/AviaereInfluenza.html 
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