
Mit der Vogelgrippe 
leben lernen
Fast 50 Millionen Tiere mussten in Europa innert eines Jahres 
gekeult werden, jetzt ist das Virus auch in der Schweiz an-
gekommen. Es aufzuhalten, scheint fast aussichtslos. Zeit für 
einen Strategiewechsel. 
Von Cornelia Eisenach, 07.12.2022

Alle Bilder in diesem Beitrag stammen aus der Serie «The Birds» des japanischen Fotografen Yoshinori Mizutani.

Es ist ein sonniger Novembermorgen, als sich die Tierärztin Marjana Prinz 
auf den Weg macht ins Zürcher Weinland. Hier, am Entenweiher in Seuz-
ach, ist vor kurzem die Vogelgrippe ausgebrochen. Sie tötete einen Grau-
reiher und einen Pfau.

Nun muss Prinz einen GeDügelhof in der Nähe untersuchen. Kas kanto-
nale Veterinäramt ordnete 3ontrollen in über B0 Uetrieben der Amgebung 
an, um sicherzustellen, dass sich das Virus nicht ausbreitet. Kas xmt hat 
Marjana Prinz um Hilfe gebeten, weil so viel GeDügel getestet werden muss. 
Sie ist spezialisiert auf GeDügelkrankheiten und betreibt eine eigene Pra-
«is. »Wir müssen schnell arbeiten, um die xusbreitung des Virus zu verhin-
dern1, sagt sie.
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Kas Virus heisst H5NI und hatte schon im letzten Jahr eine private Tier-
haltung getro4en, ebenfalls im 3anton Zürich. Kamals konnte man eine 
xusbreitung verhindern. And das will man auch dieses Jahr.

9m GeDügelbetrieb, den Prinz heute kontrollieren wird, leben O500 Mast-
poulets, I: Tage alt. 9n zwei Wochen sollen sie geschlachtet werden. Prinz 
und ihr 3ollege Herbert Üdermatt, amtlicher Fachassistent des Veterinär-
amts, testen die Poulets ausserhalb des Stalls, um so wenig 3ontakt wie 
möglich mit potenziell inÄzierten Tieren zu haben. Ken Stall betritt nur die 
Uesitzerin des GeDügelhofs. Sie wird den beiden Fachleuten insgesamt I5-
 Tiere reichen, damit sie Proben entnehmen können. So viele Tiere müs-
sen in einem Uetrieb mit mehr als 500 Tieren getestet werden, um sagen zu 
können, ob er seuchenfrei ist oder nicht.

Üdermatt und Prinz krempeln im Eingangsbereich einen grossen Plastik-
sack auf und schütten Kesinfektionsmittel hinein. xn der Grenze zum Stall 
entsteht so eine xrt Uecken, ungefähr so gross wie ein Wäschekorb. »Kas ist 
unsere Seuchenbarriere, dahinter Ändet die Ueprobung statt1, erklärt Prinz. 
»Es ist e«trem wichtig, dass wir keine 3eime einschleppen oder raustragen, 
denn wir fahren ja auch zu anderen Uetrieben.1

xuch für die 3leidung gelten die strengen SicherheitsvorschriÖenL Kie bei-
den ziehen einen reissfesten und wasserdichten Schutzanzug mit 3apu-
ze an, Handschuhe und 2berschuhe für die Gummistiefel. Kie Rrmel um-
wickeln sie am Handgelenk mit 3lebeband, um die C4nung abzudich-
ten. Karüber kommt eine zweite (age Handschuhe, dazu Schutzbrillen und 
FFP)-Masken. Nun kann es losgehen.

Prinz und Üdermatt steigen in den Plastiksack und desinÄzieren darin ihre 
2berschuhe. 9m Ueprobungsbereich dahinter nimmt Üdermatt das Huhn, 
das ihm die Uesitzerin entgegenstreckt, in Empfang. Er achtet darauf, dass 
dessen Flügel am 3örper anliegen, und umfasst den yumpf mit beiden 
Händen.

Kas Huhn protestiert zwar, lässt Prinz dann aber gewähren, die mit Kau-
men und ZeigeÄnger seinen Schnabel ö4net. »Ja Schatzi, ich weiss1, sagt 
sie, »angenehm ist was anderes.1 Es sei wichtig, ruhig und gelassen zu ar-
beiten, sagt die Tierärztin, denn die Ueprobung bedeute Stress für die Tiere.

Sie nimmt einen Tupfer zur Hand, ähnlich jenem, den man vom /oro-
na-Test kennt. Kamit fährt sie in die sogenannte /hoanenspalte am Gau-
men des Huhns. Mit demselben Tupfer macht sie nun, da Üdermatt ihr das 
Hinterteil des Tieres hinhält, einen xbstrich von der Schleimhaut der so-
genannten 3loake, wo beim Huhn die xusgänge von Geschlechtsorganen, 
Harnblase und Karm zusammenlaufen. »Wir folgen dem Weg des Virus1, 
sagt Prinz. Kenn bei Hühnern befällt es nicht nur die xtemwege, sondern 
auch den Magen-Karm-Trakt. Kie Tiere inÄzieren sich beim Einatmen, ent-
weder über Tröpfchen aus den xtemwegen von anderen Hühnern oder über 
Staub, der mit kontaminiertem 3ot in 3ontakt war.

Ken Tupfer steckt Prinz in ein Probenröhrchen, verschliesst es und legt es 
in einen beschriÖeten Ueutel. Nach etwa )0 Minuten ist er voll mit Proben. 
Sie werden ans Nationale yeferenzzentrum für GeDügel- und 3aninchen-
krankheiten an der Aniversität Zürich geschickt. And nun beginnt das ban-
ge Warten. Zwar rechnen Prinz wie auch die Uesitzerin mit einem negati-
ven Uefund, da die Tiere im Stall keinen 3ontakt zu Wildvögeln habenL Sie 
dürfen erst ab ihrem )). (ebenstag in den Wintergarten, und auch dieser ist 
abgesichert. Koch sollte eine oder mehrere Proben im Plastikbeutel positiv 
sein, müssten alle Vögel getötet und verbrannt werden.
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Kas ist zurzeit die xntwort der Uehörden auf Vogelgrippe-xusbrüche 
wie  jenen  in  Seuzach.  Kort,  am  Entenweiher  des  örtlichen  Natur- 
und Vogelschutzvereins, lebten bis vor kurzem noch Mandarinenten, 
3astanienenten, Ulässhühner, Urandgänse und vier Pfauen.

9m Gehege dieser Vögel war xnfang November ein Wildvogel gelandet, ein 
Graureiher. »Wir sahen, dass der yeiher krank war, und mussten ihn tö-
ten1, erzählt der Vereinspräsident 3arl Steinmann. 3urz darauf sei ein Pfau 
gestorben. Er hatte sich wahrscheinlich beim Graureiher angesteckt. Kie 
Antersuchung der 3adaver ergabL Ueide waren mit H5NI inÄziert. Karauf-
hin mussten die O) Tiere des Entenweihers sowie die Wildenten, die sich 
zur selben Zeit dort au6ielten, gekeult werden. Kie nachträgliche Antersu-
chung ergabL Zwei FünÖel von ihnen waren inÄziert.

Für die Mitarbeiter und die Uevölkerung der Amgebung sei das ein Schock 
gewesen, erzählt Steinmann. »Uesonders die Pfauen waren sehr beliebt. 
Nach dem schrecklichen Ereignis erhielten wir viele Mitteilungen und xn-
teilnahme.1

Eine 3eulung, bei der auch viele nicht inÄzierte Tiere getötet werden, 
klingt grausam. Sie kann aber den Herd einer Seuche e4ektiv auslöschen. 
xls Massnahme funktioniert sie gut, wenn es nur sporadisch zu Virus-
ausbrüchen kommt. Koch je mehr xusbrüche, desto mehr Tiere sterben 
durch 3eulung.

9n der vergangenen Seuchensaison, von Üktober )0)I bis September )0)), 
mussten in Europa wegen Vogelgrippe-xusbrüchen fast 50 Millionen Tiere 
gekeult werden.

Die Vogelgrippe nistet sich ein
9n Europa grassiert die Vogelgrippe wie nie zuvor. 3onkret geht es um die 
hochpathogene Form der sogenannt aviären 9nDuenza 7highly pathogenic 
avian inuzen,aw HPx9–. Kiese Präzisierung ist wichtig, denn es gibt zwei Sor-
ten des Virus H5NI. Eine macht Hühner krank, die andere nicht. (etztere 
bezeichnet man als niedrigpathogen 7lo  pathogenic avian inuzen,aw (Px9–. 
Sie kann nur bestimmte Zellen im Verdauungstrakt von Vögeln befallen. 
xllerdings mutiert sie sehr häuÄg. Kiese Mutation führt dazu, dass das Vi-
rus in viele verschiedene Zellt?pen eindringen und sich so im ganzen 3ör-
per verbreiten kann, und sie macht aus der niedrigpathogenen die hoch-
pathogene, die krank machende Form HPx9-H5NI. 

9n der Saison )0)Iq)) hat man in Europa die hochpathogene Form des Virus 
mehr als 8000-mal in Vögeln, einschliesslich Wildvögeln, entdeckt. Kas ist 
etwa doppelt so häuÄg wie beim letzten grossen xusbruch )0I8qI . 3aum 
ein (and blieb verschont, Uerichte über xusbrüche kamen aus B  (ändern, 
von Norwegen bis Südportugal. xm schlimmsten betro4en waren die fran-
zösische Enten- und die ungarische Gänseproduktion. 9n England traf es 
viele Hühner, einer der Gründe, warum dort momentan die Eier knapp sind.

Vor allem in Wasservögeln wie Enten zirkuliert das Virus. Sie werden kaum 
krank, können es aber übertragen. xls Zugvögel verbreiten sie es über wei-
te Strecken. Solche Wasservögel, zum Ueispiel yeiherenten, kommen aus 
Nordeuropa und Sibirien in die Schweiz, um an den Seen im Mittelland zu 
überwintern. Hier können sie heimische Wasservögel inÄzieren.

Uisher fanden xusbrüche unter den Wildvögeln in der Schweiz und im üb-
rigen Europa während der Zugsaison statt, von Herbst bis Frühling. »Früher 
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kam und ging die Vogelgrippe mit dem Vogelzug1, fasst es Prinz zusam-
men. 

Koch E«perten gehen mittlerweile davon aus, dass das Virus in der euro-
päischen Wildvogelpopulation endemisch geworden ist. Uetro4en sind vor 
allem Seeschwalben, Uasstölpel und Möwen in den 3üstenregionen. Zwei 
Kinge sprächen dafür, dass es dort dauerhaÖ zirkuliere, sagt die Epidemio-
login Gertraud Schüpbach. Sie leitet das Veterinar? Public Health 9nstitute 
der Aniversität Uern. Erstens sei das Virus auch im Sommer, ausserhalb der 
Vogelzugsaison, aufgetreten. Zweitens seien verschiedene genetische Vari-
anten im Amlauf, was darauf hinweise, dass auch das Virus bereits länger 
in der Vogelpopulation zirkuliere. »Wenn das Virus einmal endemisch ge-
worden ist, bekommt man es fast nicht mehr weg1, so Schüpbach.

Momentan sei das yisiko für die Schweiz, die nicht an einer 3üste liegt, ver-
gleichbar mit dem der letzten Jahre. Seit Januar )0)I gab es fünf Vogelgrip-
pe-xusbrüche bei Wildvögeln und vier in GeDügel- oder Vogelhaltungen. 
Kavor war jahrelang nichts geschehen. Koch es könne passieren, so Schüp-
bach, dass sich das Virus in ZukunÖ auch hierzulande dauerhaÖ einnistet.

»Wir sind bisher mit vielen blauen xugen davongekommen1, sagt die Tier-
ärztin Prinz. xber es sei illusorisch zu glauben, ein Vogel mache vor der 
Grenze halt. Ker jüngste Fall zeige, dass auch hierzulande eine 2bertragung 
auf NutzgeDügel stattÄnde. »Wir müssen wahrscheinlich mit der Vogel-
grippe leben lernen.1

Zweigleisig gegen das Virus
Koch wenn die Seuche dableibt   ist dann unser bisheriger Amgang mit ihr 
noch sinnvoll  Wenn es vermehrt zu xusbrüchen kommt, werden Massen-
tötungen von GeDügel auch vermehrt problematisch, aus tierethischer 
Sicht, aber auch aus wirtschaÖlicher.
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Kas zeigte sich besonders in Frankreich, auf das etwa ein Krittel der 
H5NI-xusbrüche entÄel. Kie 3eulung von GeDügel verursachte hier einen 
Schaden von über I50 Millionen Euro. Weil es so viele xusbrüche gab, ka-
men die Veterinäre nicht damit nach, die Vögel tierschutzgerecht mit /Ü) 
zu betäuben und zu töten. Stattdessen mussten Ho esitzerinnen die (üf-
tung in ihren Ställen abschalten, sodass die Tiere an einem Hitzschlag ver-
endeten.

Am xusbrüche so schnell wie möglich zu entdecken und einzudäm-
men, fahren sowohl die EA als auch die Schweiz bisher ein zweigleisiges 
2berwachungsprogrammL

Zum einen werden tot oder krank aufgefundene Wildvögel auf H5NI unter-
sucht. Hier muss die Uevölkerung mithelfen und diese Tiere melden.

Zum anderen sucht man im Ulut von NutzgeDügel wie (egehennen und 
Truten regelmässig nach xntikörpern gegen (Px9, also gegen die nicht 
krank machende Form des Virus. Weil die so gern und häuÄg mutiert, geht 
man davon ausL 9st sie vorhanden, ist das xuÖauchen der gefährlichen Form 
HPx9 nur eine Frage der Zeit. Keshalb muss man alle Tiere einer Herde vor-
sorglich töten.

Kieses 2berwachungsprogramm eignet sich, wenn ein (and grundsätzlich 
seuchenfrei ist und es nur sporadisch zu xusbrüchen kommt. Was aber, 
wenn das Virus endemisch würde, so wie es in Rg?pten, 9ndonesien, Uan-
gladesh, Vietnam und /hina bereits der Fall ist

9n diesem Fall gäbe es die (ösung, gegen die Vogelgrippe zu impfen. 9mp-
fungen von GeDügel gegen andere 3rankheiten werden immer wieder vor-
genommen. So impfen GeDügelhalter in der EA zum Ueispiel gegen die 
Newcastle-3rankheit.

Eine Vogelgrippe-9mpfung ist in der EA und der Schweiz bisher allerdings 
verboten. Ein GrundL (änder, die gegen die Vogelgrippe impfen, gelten nicht 
als seuchenfrei, und das hat Handelshindernisse zur Folge. Kie ASx oder 
Grossbritannien zum Ueispiel importieren keine GeDügelerzeugnisse aus 
(ändern, in denen geimpÖ wird.

Warum das so ist  Uisher kommen   ausserhalb der EA   9mpfsto4e zum 
Einsatz, die auf inaktivierten Viren beruhen. Antersucht man das Ulut eines 
damit geimpÖen Huhns, so wie es routinemässig zur 2berwachung vorge-
schrieben ist, wird es darin von xntikörpern nur so wimmeln. Nur weiss 
man nicht, ob diese xntikörper da sind, weil das Huhn geimpÖ wurde oder 
weil es sich mit dem Virus inÄziert hat. Kas (and, das impÖ, kann sich nicht 
mehr als eindeutig seuchenfrei deklarieren. Wer impÖ, handelt sich damit 
wirtschaÖliche Nachteile ein.

Impfen statt Keulen?
Europa will angesichts der bereits endemischen (age nun sein Vorge-
hen ändern. Uereits im Kezember )0)I hat die europäische (ebensmittel-
behörde die Mitgliedsstaaten in einem Uericht dazu aufgerufen, ihre mittel- 
und langfristigen Strategien zum Eindämmen der Vogelgrippe anzupassen. 
Sie empfahl unter anderem, die 9mpfung in Uetracht zu ziehen. 

9m Mai )0)) berieten dann die EA-3ommission und die EA-xgrarminister 
über einen »strategischen xnsatz zur Entwicklung einer 9mpfstrategie1. xls 
3onse uenz aus dieser Ueratung fordert der EA-yat die Mitgliedsstaaten 

REPUBLIK 5 / 8

https://www.science.org/content/article/wrestling-bird-flu-europe-considers-once-taboo-vaccines
https://www.fao.org/news/story/en/item/41276/icode/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/nd.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/nd.html
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AI-Report-XVIII_draft_published.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XG0628(01)&from=EN


auf, sich stärker um die Entwicklung einer 9mpfstrategie zu bemühen, und 
fordert die Weiterentwicklung und Zulassung von 9mpfsto4en. 

9n der Schweiz sind derzeit keine xnpassungen der Strategie vorgesehen. 
Kie Schweiz beteilige sich aktiv an internationalen Kiskussionen zur 9mp-
fung und werde »die xnpassung der Strategie in gegebenem Fall prüfen1, 
schreibt Koris Schneeberger von der 3ommunikationsabteilung des Uun-
desamts für (ebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Uisher stünde 
kein 9mpfsto4 zur Verfügung, der sicher, wirksam und kostengünstig sei.

9nsbesondereL keiner, der es erlaube, zwischen geimpÖen und inÄzierten 
Tieren zu unterscheiden. 

So einer wäre aber nötig, damit es beim E«port keine Probleme gibt. Zwar 
haben WissenschaÖler einen solchen 9mpfsto4 längst entwickelt. »Koch 
weil die 9mpfung bisher nicht erlaubt war, haben sich 9mpfsto ersteller 
nicht um Zulassungen bemüht1, sagt Gert Zimmer, Virologe am 9nstitut für 
Virologie und 9mmunologie und an der Aniversität Uern.

Koch auch das ändert sich nun. Frankreich ist an eine Firma herangetreten 
und testet derzeit zwei Vakzinkandidaten an Enten. 9n den Niederlanden 
läuÖ ein Versuch mit (egehennen, Ergebnisse werden im Kezember )0)) 
erwartet. Koch Testung und Zulassung dauern. »Kie 9mpfsto4e könnten 
frühestens )0)Bq)O eingesetzt werden1, so Zimmer.

Pandemiegefahr
Kie 9mpfung löst aber nicht alle Probleme und könnte sogar neue hervor-
rufen.

»Kie geimpÖen Tiere werden zwar nicht mehr krank1, so Virologe Zimmer, 
»doch es könnte sein, dass sie das Virus noch ausscheiden.1 Kas wäre zwar 
keine Gefahr für die anderen Vögel im Stall, denn die wären ja geimpÖ. 
Koch das Virus könnte sich unbemerkt auf ungeimpÖe Tiere in anderen 
Ställen oder gar auf Wildvögel ausbreiten. And ein Virus, das sich unbe-
merkt ausbreitet, kann zur Gefahr für uns Menschen werden. Kenn ein Vi-
rus, das zirkuliert, mutiert. Es kann sich zu einem neuen Virus entwickeln, 
das eine Pandemie auszulösen vermag. 

Generell ist H5NI, das Vogelgrippevirus, nicht an den Menschen angepasst. 
Es springt nicht so leicht auf ihn über, und es überträgt sich nicht von 
Mensch zu Mensch. xber wenn es überspringt, kann es tödlich sein. Seit 
)00B haben sich weltweit 85 Menschen mit der Vogelgrippe angesteckt   
mehr als die HälÖe von ihnen starben. Ker derzeit zirkulierende H5NI-Sub-
t?p forderte bisher glücklicherweise keine ÜpferL 9n Europa inÄzierten sich 
seit )0)I drei Menschen mit keinen oder milden S?mptomen.

xllerdings fallen dem Virus immer wieder Säugetiere zum Üpfer. Füchse, 
Ütter und Marder, sogar Wale und Seehunde sind verendet. Kas zeige, dass 
das Virus die xrtgrenze überwinden und auf andere Tiere überspringen 
könne, sagt Gert Zimmer. »xllerdings bleibt es meist bei einzelnen Ereig-
nissen, das Virus scheint sich innerhalb einer Säugetierart bisher nicht aus-
breiten zu können.1 

Kas H5NI-Virus, das der wilde Graureiher im Entenweiher Seuzach auf den 
Pfau und die Wasservögel übertrug, springt also leicht von Vogel zu Vogel. 
Es springt ab und zu von einem Vogel zu einem anderen Tier. xber hier en-
det die 2bertragungskette meistensL Kie Variante ist nicht optimiert, um 
sich von, sagen wir, einem Fuchs auf andere Füchse zu übertragen.
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Kennoch ist die 2bertragung auf Säugetiere ein Problem. 9n Schweinen 
beispielsweise können neue Viren entstehen, die das Potenzial haben, eine 
Pandemie auszulösen. Kenn nicht nur Vogelgrippeviren, auch menschliche 
Grippeviren können Schweine befallen. Wird in einem Schwein eine Zelle 
gleichzeitig von einem menschlichen und einem Vogelgrippevirus inÄziert, 
dann kann sich das genetische Material mischen und neu zusammenset-
zen. Heraus käme ein Virus, das einerseits gut an den Menschen angepasst 
ist und andererseits die tödliche 3raÖ einer Vogelgrippe hat.

Kas yisiko für dieses Szenario besteht dort, wo domestizierte Tiere mit wild 
lebenden in 3ontakt kommen   wie im Entenweiher, auf Wildtiermärkten 
oder durch das Vordringen des Menschen in (ebensräume von Wildtieren. 
»Ein weiteres yisiko birgt die kleinbäuerliche Haltung, wo Mensch, Vö-
gel und andere Tiere eng zusammenleben1, sagt die Epidemiologin Schüp-
bach. Kiese 3onstellationen begünstigen, dass Viren sich an verschiede-
ne Wirte anpassen und sich schnell verbreiten. So können neue Varianten 
entstehen, die gefährlicher sindL ansteckender, tödlicher.
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Es gibt also genügend Gründe, die Vogelgrippe ernst zu nehmen. xus Grün-
den der Tierethik, der WirtschaÖ und der Gesundheit von uns Menschen.

Kie eine (ösung gibt es nichtL Ker 3eulung folgt ein »xber1, der 9mpfung 
folgt ein »xber1. Kennoch sind wir der Vogelgrippe nicht ausgeliefert, sie 
ist kein Schicksal. Es gibt viele Stellschrauben, an denen wir drehen kön-
nenL 9mpfsto4 entwickeln und bescha4en, die 2berwachung verbessern. 
3apazitäten aufstocken, um im Seuchenfall schnell reagieren zu können. 
GeDügel von Wildvögeln fernhalten. Kie H?giene in den Ställen verbessern. 

»xuf Seuchen, die von bekannten Erregern ausgehen, kann man sich vorbe-
reiten1, sagt Tierärztin Marjana Prinz. Möglicherweise müsse die Hühner-
haltung in ZukunÖ grundsätzlich professioneller werden, sodass der 3on-
takt zu Wildvögeln rigoros unterbunden sei.

Vorerst sind wir wieder einmal mit einem blauen xuge davongekommen. 
3eine weiteren xusbrüche im 3anton Zürich. Zwei Tage nach dem Uesuch 
vom Veterinäramt hält die Uesitzerin des Weinländer GeDügelbetriebs den 
Uefund in den HändenL 3eines der getesteten Tiere war H5NI-positiv. xlle 
Hühner sind gesund. 
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