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vorwort

D ie	 Vogelgrippe	 hat	 Deutschland	

erreicht.	 Möglicherweise	 stehen		

wir	sogar	kurz	vor	dem	Ausbruch	einer	

weltweiten	 Verbreitung	 eines	 Grippe-

virus,	 auch	 Pandemie	 genannt.	 Sol-

che	 Pandemien	 kennen	 wir	 aus	 der	

Geschichte,	 mit	 vielen	 Millionen	 von	

Opfern.	Diesmal	soll	es	besonders	ge-

fährlich	werden,	denn	diesmal	könnte	

sich	 das	 menschliche	 Grippevirus	 mit	

dem	 Vogelgrippevirus	 vermischen	

und	 dann	 die	 unangenehmen	 Eigen-

schaften	 beider	 Stämme	 vereinen.	

Aber	 vielleicht	 wird	 die	 Verbreitung	

auch	 weniger	 schlimm,	 weil	 sich	 die	

hygienischen	 Verhältnisse	 verbessert	

haben?	Oder	sie	wird	noch	schlimmer,	

weil	 sich	 das	 Virus	 durch	 Fernreisen	

schneller	als	früher	verbreiten	kann?	

Mit	anderen	Worten:	Man	weiß	nicht,	

wie	 die	 neue	 Pandemie	 aussehen	

wird	und	auch	nicht,	wann	sie	kommt.	

Sicher	 ist	 nur,	 dass	 sie	 irgendwann	

ausbricht.	Und	davor	haben	viele	Men-

schen	panische	Angst.

Angst	 aber	 ist	 der	 schlechteste	 Part-

ner.	 Sie	 lähmt	 das	 Reaktionsvermö-

gen	und	auch	das	Abwehrsystem.	Das	

beste	Mittel	gegen	Angst	 ist,	sich	mit	

der	 Gefahr	 zu	 beschäftigen	 und	 sich	

vorzubereiten.	 Denn	 nicht	 jede	 Erkäl-

tung	 ist	 gleich	 eine	 Grippe	 und	 nicht	

jede	Grippe	ist	gleich	eine	Vogelgrippe.	

Und	wer	sich	mit	den	realen	Gefahren	

befasst,	 hat	 nachweislich	 die	 besten	

Überlebenschancen.

In	diesem	Sinne,

informieren	 Sie	 sich	 und	 bleiben	 Sie	

mir	gesund,

Ihr Dr. Günter Gerhardt
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W ir	 reden	 jetzt	 aber	 nur	 vom	

Grippevirus	 des	 Typs	 A.	 Hier	

gibt	 es	 jede	 Menge	 Untergruppen.	

Beispielsweise	 ist	 das	 Vogelgrippe-

Virus	H5N�	eine	Untergruppe,	die	sich	

hauptsächlich	in	Vögeln	ausbreitet	und	

den	 Menschen	 im	 Normalfall	 nichts		

anhaben	 kann.	 Seit	 �9��	 kursieren	

zwei	 Influenza-A-Subtypen,	 nämlich	

H�N2	 und	 H�N2,	 die	 auch	 die	 dies-	

jährige	 Grippewelle	 verursache.	 Sie		

sind	 so	 beschaffen,	 dass	 sie	 haupt-

sächlich	Menschen,	nicht	aber	Vögeln	

etwas	 anhaben	 können.	 Der	 ent-	

scheidende	 Unterschied	 ist	 das	 H	

(Hämagglutinin).	 Dies	 ist	 eine	 Art	

Anker,	 mit	 dem	 sich	 die	 Viren	 an	 den	

Atemwegszellen	 festdocken	 können	

und	 dann	 in	 die	 Zelle	 hineingezogen		

werden.	 Der	 Anker,	 der	 für	 Vögel	

passt,	 ist	 für	 Menschen	 ungeeignet,	

und	 umgekehrt.	 Allerdings	 gibt	 es		

keine	 Regel	 ohne	 Ausnahme:	 Welt-

weit	 wurden	 seit	 Dezember	 200�	

bereits	 �4�	 Menschen	 gemeldet,	 die	

sich	 am	 Vogelgrippevirus	 angesteckt	

haben	 (Stand:	 ��.	 Januar	 2006),	 etwa	

die	Hälfte	davon,	nämlich	�8,	sind	ge-	

storben.	

D ies	 sind	 Einzelfälle.	 Was	 aber	

ist,	 wenn	 sich	 ein	 Lebewesen	

gleichzeitig	 mit	 dem	 Vogelgrippevi-

rus	 und	 mit	 dem	 Menschengrippevi-

rus	 ansteckt?	 Dann	 wird	 nämlich	 ein	

und	 die	 gleiche	 Körperzelle	 von	 zwei	

verschiedenen	 Viren	 befallen.	 Und	

dann	 passiert	 das,	 was	 die	 Mediziner		

fürchten:	 Der	 Mensch	 wird	 eine		

Plötzlich einsetzende Mattigkeit: 
ein Grippeanzeichen

Der Mensch wird eine „Mischmaschine” 
für die beiden verschiedenen Viren.

D ie	Vogelgrippe	ist	erst	einmal	

eine	Krankheit,	die	Vögel	befällt.	

Hier	 ist	 sie	 äußerst	 ansteckend	 und	

führt	in	90	bis	�00	Prozent	zum	Tode.	

Deswegen	nennt	man	sie	auch	um-

gangssprachlich	„Geflügelpest“.

Verursacher	der	Vogelgrippe	ist	ein	

Grippe-Virus	des	Typs	A.	

Auch	die	menschliche	Grippe	wird	

von	einem	Grippe-Virus	des	Typs	A	

hervorgerufen.	 Nur	 Grippe-Viren	 des	

Typs	A	können	–	bei	Mensch	und	Tier	

–	 weltweite	 Seuchen	 (=	 Pandemien)	

hervorrufen.	Es	gibt	für	Menschen	

auch	 Grippeviren	 des	 Typen	 B	 und	 C,	

die	sind	aber	weniger	ansteckend.

was hat vogelgrippe mit  
den menschen zu tun?
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Immunsystem	 völlig	 unvorbereitet.	

Dies	 ist	 die	 beste	 Voraussetzung	 für	

eine	weltweite	Grippewelle.	

A ls	gemeinsamer	Wirt	für	das	MVV	

kommen	 nicht	 nur	 Menschen	 in	

Frage,	 sondern	 auch	 Enten,	 Hühner,	

Pferde,	 Seehunde,	 Robben,	 Wale	 und	

–	 am	 wahrscheinlichsten	 –	 Schweine.		

Durch	 das	 enge	 Zusammenleben	 von		

Vieh	und	Mensch	in	asiatischen	Länd-	

ern	 ist	 die	 Übertragung	 verhältnis-

mäßig	leicht	möglich.

Übrigens:	Auch	die	„Spanische	Grippe“,		

die	im	Winter	�9�8	/	�9�9	wütete,	kam	

in	 Wahrheit	 aus	 Asien	 und	 war	 –	 ein	

verändertes	 Vogelgrippevirus.	 Sie	

hatte	damals	mindestens	20,	vielleicht	

sogar	50	Millionen	Opfer	gefordert.

Stolzer Träger eines Hahnenkamms  
und des Vogelgrippevirus?

„Mischmaschine”	 für	 die	 beiden	 ver-

schiedenen	 Viren.	 D.	 h.:	 In	 der	 Zelle	

legen	beide	Viren	ihre	Oberflächenhül-

len	 ab,	 das	 ist	 ein	 normaler	 Vorgang,	

um	 sich	 zu	 vermehren.	 Übrig	 bleiben	

nur	 die	 jeweiligen	 Erbinformationen	

(DNA).	 Jetzt	 tun	 beide	 Viren	 das,	 was	

ihre	 Bestimmung	 ist,	 sie	 vermehren	

sich.	Dabei	kommt	es	sehr	wahrschein-

lich	 zu	 einem	 Vermischen	 der	 Erbin-

formationen.	 Das	 heißt,	 es	 entsteht	

eine	 neue	 Untergruppe,	 die	 vielleicht	

folgende	Eigenschaften	besitzt:	Sie	ist	

so	 aggressiv	 wie	 das	 Vogelgrippevi-

rus,	und	sie	ist	so	leicht	auf	Menschen	

übertragbar	wie	das	Menschengrippe-

virus.	

W enn	die	Viren	nach	sechs	Stun-

den	aus	ihrer	Wirtszelle	wieder	

herauskommen,	dann	haben	sich	�500	

Kopien	aus	dem	neuen	Mensch-Vogel-

Virus	 (MVV)	 gebildet.	 Und	 aus	 jedem	

dieser	 �500	 Viren	 bilden	 sich	 wieder	

�500	 neue	 Kopien.	 Für	 diesen	 neuen	

Mensch-Vogel-Virus	 (MVV)	 ist	 unser	

Die Erbinformationen der Viren 
vermischen sich.

Welche Eigenschaften das
neue Virus dabei erhält, ist 
ungewiss wie ein Glücksspiel.

Als gemeinsamer Wirt für das MVV kom-
men nicht nur Menschen in Frage, sondern 
auch Enten, Hühner, Pferde, Seehunde, 
Robben, Wale und – am wahrscheinlich-
sten – Schweine.
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A ber	 wie	 will	 man	 das	 mes-

sen?	 Ganz	 einfach:	 Mit	 jedem		

weiteren	 Ausbruch	 der	 Vogelgrippe		

(=	 Geflügelpest)	 erhöht	 sich	 das	

Risiko	 für	 den	 Menschen.	 Denn	 wenn	

mehr	 Vögel	 betroffen	 sind,	 kommt	

das	 Virus	 auch	 mit	 mehr	 Schweinen	

(gemeinsamer	 Wirt	 von	 Vogelgrippe-

virus	und	Menschengrippevirus,	stirbt	

nicht	 daran)	 und	 mit	 mehr	 Menschen	

in	Berührung	und	hat	somit	mehr	Ge-

legenheiten,	 sich	 an	 den	 Menschen	

anzupassen.	

D es	 Weiteren	 rechnen	 Experten	

damit,	 dass	 es	 im	 Schnitt	 alle	

2�,5	 Jahre	 zu	 einem	 weltweiten		

normalen	 Grippeausbruch	 kommt.	 So	

zeigten	es	zumindest	die	Erfahrungen		

im	 letzten	 Jahrhundert:	 �9�8	 kam	 es	

zur	 „Spanischen	 Grippe“,	 �95�	 zur	

„Asiatischen	 Grippe“	 und	 �968	 zur	

„Hongkong-Grippe“.	Mittlerweile	sind	

schon	 ��	 Jahre	 vergangen.	 Eine	 neue	

weltweite	 normale	 Grippewelle	 ist	

also	 überfällig,	 auch	 ohne	 Mensch-	

Vogel-Virus	(MVV).	Mit	„normal“	wird	

die	 bekannte	 Menschengrippe	 be-

zeichnet,	gegen	die	man	impfen	kann.	

Das	MVV	käme	als	neue	Variante	hinzu,	

gegen	 die	 man	 zurzeit	 noch	 nicht		

impfen	kann.	

Das Schwein als Wirt der 
beiden Viren.

Im Schnitt kommt es alle 27,5 Jahre zu ei-
nem weltweiten Grippeausbruch.

N ach	 Ansicht	 von	 Experten	 z.	 B.	

des	 Robert-Koch-Instituts	 oder	

der	 WHO	 kommt	 es	 auf	 jeden	 Fall	 zu	

einem	 weltweiten	 normalen	 Grippe-

ausbruch	 (=	 Pandemie).	 Inwieweit	

sich	 dabei	 das	 Mensch-Vogel-Virus	

(MVV)	ausbreitet,	lässt	sich	noch	nicht	

abschätzen,	 weil	 noch	 nicht	 bekannt	

ist,		wie	viele	Veränderungen	das	Virus		

noch	 braucht,	 um	 sich	 an	 den	 Men-

schen	 anzupassen.	 Trotzdem	 ist	 das	

Pandemierisiko	so	hoch	wie	seit	Jahren	

nicht.

wie wahrscheinlich ist die pandemie?
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I n	den	folgenden	Ländern	kam	es	

seit	200�	durch	das	Virus	H5N�	zum		

Massensterben	 in	 Geflügelfarmen:	

China	(auch	Hongkong),	Indonesien,	Ja-

pan,	Kambodscha,	Kasachstan,	Korea,		

Kroatien,	 Laos,	 Malaysia,	 Mongolei,	

Philippinen,	 Rumänien,	 Russland,		

Taiwan,	 Thailand,	 Türkei,	 Vietnam.	

Mit	 einer	 weiteren	 Ausbreitung	 ist	 zu		

rechnen.	

Quelle: OIE (World Organisation for Animal 

Health), 1.12.2005

S eit	 Dezember	 200�	 sind	 bereits	

�4�	 Infektionen	 von	 Menschen	

bestätigt	worden,	und	zwar	 in	folgen-

den	Ländern:

Unbestätigten	Meldungen	zufolge	soll	

es	 in	 China	 Krankenhäuser	 geben,	 in	

denen	 schon	 hunderte	 von	 Patient-

en	 an	 der	 Vogelgrippe	 erkrankt	 und	

gestorben	 seien.	 Influenza-Experten	

halten	diese	Meldungen	für	glaubhaft.	

Von	 den	 bestätigten	 Fällen	 waren	

insgesamt	 über	 50	 Prozent	 der	 Infi-

zierten	jünger	als	�0	Jahre.

Seit Dezember 2003 sind bereits 147 Infek-
tionen von Menschen bestätigt worden.

Land	

Bestätigte	Fälle	
von	Vogelgrippe	
beim	Menschen	

Davon	
gestorben

Kambodscha	 4	 	 4
China		 	 8	 	 5
Indonesien	 �6	 	 ��
Thailand	 	 22	 	 �4
Türkei	 	 4	 	 2
Vietnam	 	 9�	 	 42

insgesamt		 �4�	 	 �8

Quelle: Europäische Kommission, 11.1.2006

Die Opfer sind oft Jüngere.

D ie	Vogelgrippe	gilt	als	asiatische		

Krankheit,	 doch	 ihr	 erstes	 Auf-

kommen	wurde	vor	über	�00	Jahren	in	

Italien	beschrieben.	Seit	�955	werden	

alle	Ausbrüche	von	Geflügelpest	doku-	

mentiert.	 Kein	 Kontinent	 ist	 bislang	

verschont	geblieben.	Auch	in	Deutsch-

land	 gab	 es	 schon	 einmal	 ein	 Auf-	

kommen	 von	 Vogelgrippe,	 nämlich	

�9�9	 durch	 das	 Virus	 H�N�,	 hier	

musste	ein	Großbestand	an	Legehen-

nen	 und	 Gänsen	 getötet	 werden.	

Seit	 aber	 �99�	 in	 Hongkong	 erst-

mals	durch	den	direkten	Kontakt	mit	

den	 Vögeln	 auch	 Menschen	 starben,	

widmet	 die	 Öffentlichkeit	 der	 Vogel-

grippe	größte	Aufmerksamkeit.	

aktuelle verbreitung der vogel-
grippe bei mensch und tier
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Dieses	Grippevirus	ist	leider	eindeutig	

mit	dem	der	Vogelgrippe	verwandt.	Die	

Bundesregierung	 setzt	 daher	 die	 na-

tionale	Pandemiekommission	in	Kraft.	

Diese	wird	Sie	in	Kürze	in	die	weiteren	

Verhaltensregeln	 einweisen.“	 Ja,	 die	

Pandemie	ist	da.

Wir	 setzen	 unsere	 Tasse	 Kaffee	 lang-

sam	ab,	atmen	tief	ein	und	versuchen	

nachzudenken.	Was	nun?	

Z unächst	 einmal	 gilt	 es,	 Ruhe	 zu	

bewahren.	So	erschreckend	diese	

Nachricht	im	ersten	Moment	auch	sein	

mag,	es	handelt	sich	dennoch	„bloß“	

um	ein	Grippevirus.	Das	ist	ein	sehr	ge-

fährliches	 Virus,	 zugegebenermaßen.		

Aber	 es	 sind	 dennoch	 keine	 über-

mächtigen	 Kräfte,	 welche	 die	 Vogel-

grippe	 übertragen,	 sondern	 kleine	

Tröpfchen.	 Die	 Krankheit	 wird,	 wie	

jede	Grippe,	z.	B.	beim	Sprechen,	Hus-

ten	oder	Niesen	weitergegeben.	Damit	

besteht	das	wichtigste	Ziel	darin,	sich	

vor	 der	 Tröpfcheninfektion	 zu	 schüt-

zen.	Wie	das	geht,	können	Sie	 in	den	

nächsten	Kapiteln	erfahren.

Es sind keine Übermächtigen Kräfte, 
welche die Vogelgrippe übertragen, 
sondern kleine Tröpfchen.

Es ist „nur” eine Tröpfchen-
infektion.

S tellen	 wir	 uns	 vor:	 An	 einem	

schönen	 Samstagvormittag	 sitzen		

wir	 gemütlich	 beim	 Frühstück.	 Plötzlich		

wird	das	Radioprogramm	unterbrochen		

und	 Bundeskanzlerin	 Merkel	 erhält	

das	 Wort:	 „Das	 Robert-Koch-Institut	

hat	 die	 Grippewelle	 im	 Saarland	 mit	

über	 zehntausend	 Toten	 eingehend	

überprüft.	

was tun, wenn morgen  
die pandemie käme?
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K ochen	 oder	 Braten:	 Das	 gilt	 für	

frische	Nahrungsmittel,	vor	allem	

für	Eier	und	Hühnerfleisch,	aber	auch	

für	Obst	und	Gemüse,	das	Sie	auf	dem	

Markt	oder	im	Geschäft	gekauft	haben.		

Das	 Virus	 wird	 ab	 �0	 Grad	 Celsius		

zuverlässig	abgetötet.	

Tamiflu®	 oder	 Relenza®	 nur	 nach	 An-

weisung:	 Diese	 beiden	 Medikamente	

hemmen	 die	 Vermehrung	 der	 Grippe-

viren.	 Nehmen	 Sie	 sie	 nur	 nach	 An-

weisung	 des	 Arztes.	 Gesetzt	 den	 Fall,	

Sie	 haben	 das	 Medikament	 zuhause,	

es	 ist	kein	Arzt	verfügbar	und	Sie	be-

fürchten	die	Grippe	zu	haben	(plötzlich	

einsetzendes	 sehr	 hohes	 Fieber,	 Sie	

fühlen	 sich	 von	 einer	 Minute	 auf	 die	

andere	 sterbenskrank),	 dann	 nehmen	

Sie	 das	 Medikament	 bis	 die	 Packung	

leer	 ist.	 Teilen	 Sie	 die	 Packung	 nicht	

und	hören	Sie	auch	nicht	vorzeitig	mit	

der	Einnahme	auf.	Besuchen	Sie	den-

noch	möglichst	schnell	einen	Arzt	auf.	

Und	fragen	Sie	Ihn	nach	Rat.

Impfen,	 sobald	 der	 Impfstoff	 da	 ist:	

Die	Firma	GlaxoSmithKline	hat	bereits		

schon	 vorab	 einen	 „Karosserie-	

Impfstoff“	 entwickelt. 	 Wenn	 das	

Pandemievirus	da	ist,	werden	die	Ver-	

änderungen	 zum	 bestehenden	 Vogel-

grippevirus	analysiert	und	in	die	Karos-

serie	sozusagen	der	Motor	eingebaut.	

Damit	 kann	 wohl	 zumindest	 vor	 der	

zweiten	 Welle	 der	 Grippe-Pandemie	

geschützt	werden.	Eine	Grippe-Pande-

mie	läuft	zweimal	um	die	Welt,	gefolgt	

von	einer	dritten	abebbenden	Welle.	

Das Virus wird  ab 70 Grad Celsius zuver-
lässig abgetötet.

Mit einem Impfstoff ist erst für 
die zweite Vogelgrippewelle zu 
rechnen.

Menschenansammlungen	meiden:	

Das	gilt	 für	Konzerte,	überfüllte		

Kaufhäuser,	Personenaufzüge	und	Res-

taurants.	 Ein	 Tröpfchen,	 durch	 einen		

kräftigen	Nieser	ausgestoßen,	kann	

�,�0	Meter	weit	fliegen.	

Atemschutz	 tragen:	Das	gilt	 für	 jeden	

Kontakt	 mit	 anderen	 Menschen.	 Wie	

der	Atemschutz	beschaffen	sein	muss,	

erfahren	Sie	im	nächsten	Kapitel	„Der	

richtige	 Atemschutz“.	 Waschen	 und	

desinfizieren	Sie	Ihre	Hände,	nachdem	

Sie	den	Atemschutz	gewechselt	haben.	

Nur	zusammen	mit	der	Händedesinfek-

tion	ist	der	Mundschutz	wirksam.

verhaltensregeln bei einer pandemie
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Die	 Atemschutzmasken	 müssen	 aber	

die	 richtigen	 sein,	 sonst	 nützen	 sie	

nichts.	Denn	die	Viren	sind	sehr	klein	

–	 auf	 einen	 Stecknadelkopf	 passen	

40.000	 Viren	 –	 und	 können	 leicht	

überall	durchschlupfen.	Und	so	lauten	

die	 Kriterien	 für	 die	 richtige	 Atem-

schutzmaske:

–	 Es	 muss	 eine	 schalenartige	 dreila-

gige	Papiermaske	sein,	die	einen	Filter	

besitzt.	 Sie	 muss	 rundherum	 fest	 an-

liegen	und	auch	die	Nase	abdecken.

–	 Die	 Atemschutzmaske	 muss	 eine		

Klassifikation	 nach	 europäischen	 Norm-

en	 (EN	�49)	besitzen.	Hier	gibt	es	die	

Klassifikation	FFP�	bis	FFP�.	FFP	heißt	

übersetzt:	 Filtering	 Face	 Piece,	 also		

salopp	„filterndes	Gesichtsstück“.	

So unterscheiden sie sich:

FFP1:	Geeignet	bei	kurzer	Kontaktzeit	

ohne	 enge	 Kontakte,	 zum	 Beispiel	

beim	Einkaufen.

FFP2:	Geeignet	bei	engem	Kontakt	mit	

eventuell	infizierten	Menschen,	z.	B.	in	

der	U-Bahn.	

FFP3:	Wenn	Sie	berufsmäßig	sehr	eng	

mit	 eventuell	 infizierten	 Menschen	

zu	 tun	haben,	und/oder	die	Gefahr	

besteht,	 angehustet	 zu	 werden,	 z.	 B.	

bei	Pflege	eines	grippekranken	Ange-

hörigen.	

–	 Nicht	 geeignet	 sind	 die	 herkömm-	

lichen	Operationsmasken,	auch	Mund-

Nasen-Schutz	 genannt.	 Dies	 sind	 die	

faltbaren	 oder	 geformten	 Masken,	

die	 beispielsweise	 auch	 der	 Zahnarzt	

trägt.	 Sie	 dichten	 allerdings	 an	 den	

Seiten	 nicht	 ab	 und	 weichen	 schnell	

durch.	Deswegen	bieten	sie	nur	einen		

geringen	 Schutz	 vor	 virenhaltigen	

Tröpfchen.	 Sie	 verringern	 jedoch	 die	

eigene	Abgabe	von	ansteckenden	Tröpf-

chen,	die	wir	selbst	 in	die	Umgebung	

schleudern	 können.	 Insofern	 helfen	

sie,	die	Ausbreitungsgefahr	zu	ver-

ringern	und	sind	besser	als	gar	nichts.	

W er	weitere	Informationen	haben	

möchte,	 kann	 sich	 unter	 www.

draeger-safety.de	 schlau	 machen,	

oder	gleich	in	die	Apotheke	gehen,	um	

den	richtigen	Atemschutz	zu	kaufen.	

W as	 man	 bei	 einer	 großen	 An-

steckungsgefahr	 durch	 Viren	

macht,	kennen	wir	von	SARS,	als	sich	

in	asiatischen	Ländern	alle	Menschen	

nur	 noch	 mit	 Atemschutzmasken	 aus	

dem	 Haus	 getraut	 haben.	 Bei	 SARS	

hatte	diese	Maßnahme	geholfen,	eine	

größere	 Ausbreitung	 zu	 verhindern.	

Deswegen	hat	die	WHO	(World	Health	

Organisation)	 empfohlen,	 auch	 im	

Falle	einer	Grippe-Pandemie	Atem-

schutzmasken	zu	tragen.	

der richtige atemschutz
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D enken	 Sie	 beim	 Abnehmen	 der	

Masken	 daran,	 dass	 sich	 außen	

Viren	 befinden	 können.	 Deshalb	 die	

Maske	am	Abend	direkt	entsorgen	und	

danach	Hände	desinfizieren.	

An	allen	Kleidungsstücken,	die	Sie	

draußen	getragen	haben,	können	sich	

Viren	 befinden.	 Diese	 hüpfen	 allerd-

ings	nicht	nach	oben	und	sterben	auch	

nach	 Stunden	 von	 alleine	 ab.	 Über-

triebene	 Vorsicht	 ist	 also	 nicht	 gebo-

ten.	 Aber	 Sie	 sollten	 Hände	 waschen	

und	 desinfizieren,	 nachdem	 Sie	 den	

Wintermantel	aufgehängt	haben,	sonst	

könnten	Sie	die	Viren	vom	Mantel	über	

die	Hände	in	die	Augen	oder	den	Mund	

tragen.	

Z urzeit	müssen	Sie	in	Deutschland	

als	„Ottonormalverbraucher“	noch		

keine	 Masken	 tragen.	 Planen	 Sie	 jedoch		

in	 ein	 Land	 zu	 reisen,	 in	 dem	 bereits	

die	Vogelgrippe	massenweise	unter		

den	 Tieren	 ausgebrochen	 ist,	 soll-

ten	 Sie	 zu	 Ihrem	 persönlichen	 Schutz	

ausreichend	 Masken	 mit	 sich	 füh-

ren.	 Lesen	 Sie	 dann	 bitte	 sorgfältig		

die	 Sicherheitsanweisungen	 des	

Herstellers.

W enn	die	Pandemie	ausgerufen	

wird,	 sollten	 Sie	 größere	 Men-

schenmengen	 meiden	 und	 in	 der	

Öffentlichkeit	einen	Atemschutz	tragen.

Am besten 1.30 Meter Abstand halten, so 
weit fliegt virusbesetzte Tröpfchen.

Bei Pandemie größere Menschen-
ansammlungen meiden.

E ine	Maske	muss	richtig	sitzen,	sonst	

nützt	 der	 beste	 Filter	 nichts.	 Die	

Viren	gelangen	sonst	einfach	durch	die	

Ritzen	zwischen	Maske	und	Gesichts-	

haut	 in	 die	 Atemwege.	 Für	 Kinder,	

Bartträger	 und	 Brillenträger	 gibt	 es	

von	 einigen	 Firmen	 speziell	 geformte	

Masken,	die	optimal	abdichten.

Die	 Masken	 sind	 generell	 Einweg-

masken,	 d.	 h.	 sie	 können	 höchstens	

einen	 Tag	 und	 nur	 von	 einer	 Person	

getragen	werden.	

wie und wann trage ich  
den mundschutz?
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Z wischen	 den	 beiden	 empfehlens-

werten	 Wirkstoffen	 gibt	 es	 aber	

auch	noch	Unterschiede.	Der	Wirkstoff	

mit	dem	Namen	Oseltamivir	(Tamiflu®)	

wird	 als	 Tablette	 eingenommen.	 Der	

Wirkstoff	verbreitet	sich	so	im	ganzen	

Körper.	 Da	 nicht	 auszuschließen	 ist,	

dass	sich	die	 Influenzaviren	nicht	nur	

im	 Atmungstrakt	 verbreiten	 sondern	

im	 ganzen	 Körper,	 können	 mit	 dieser		

Darreichungsform	 alle	 Viren	 „erwischt“		

werden.

Der	 andere	 Wirkstoff	 hat	 den	 Namen	

Zanamivir.	Das	dazugehörige	Präparat	

mit	 dem	 Namen	 Relenza®	 wird	 einge-

atmet	 (inhaliert).	 Dies	 hat	 den	 Vor-

teil,	 dass	 die	 Viren	 direkt	 dort	 mit	

ihrem	 Gegenmedikament	 konfrontiert	

werden,	 wo	 sie	 sich	 bevorzugt	 auf-

halten.	 Später	 können	 sich	 Grippe-

viren	 allerdings	 evtl.	 auch	 außerhalb	

der	 Atemwege	 vermehren	 und	 dort	

Schaden	anrichten.	Deshalb	sollte	so-

fort	nach	dem	Auftreten	von	ersten	Be-

schwerden	inhaliert	werden,	spätestens	

jedoch	 nach	 48	 Stunden.	 Relenza®	

kann	aber	erst	ab	dem	�2.	Lebensjahr	

inhaliert	werden.	Da	das	Medikament	

direkt	 am	 Ort	 des	 Geschehens	 wirkt	

und	 dann	 wieder	 „verschwindet“,	

bilden	 sich	 im	 Gegensatz	 zu	 Tamiflu®	

keine	 widerstandsfähigen,	 sprich	 re-

sistenten	Viren	aus.	Und	noch	einmal	

etwas	für	besonders	Interessierte:	Eine	

Resistenz	 ist	 ein	 Phänomen,	 welches	

man	 auch	 an	 Antibiotika	 beobachtet:	

Bei	 nicht	 ausreichender	 Dosierung	

über	einen	vorgeschriebenen	Zeitraum	

hinweg	 bleiben	 Erreger	 übrig,	 die	

dann	 gegenüber	 dem	 Medikament	

unempfindlich	geworden	sind.	Dies	

bezeichnet	 man	 als	 resistent.	 Wenn	

diese	 resistenten	 Erreger	 sich	 weiter	

vermehren,	 gegen	 sie	 die	 resistenten	

Eigenschaften	 an	 ihre	 Nachkommen	

weiter.	Das	jeweilige	Antibiotikum	wird	

in	diesem	Fall	wirkungslos.	Erste	ver-

einzelte	 Fälle	 von	 Resistenzen	 haben		

sich	leider	auch	schon	gegen	das	Me-

dikament	Tamiflu®	gebildet.

D ie	 WHO	 empfiehlt	 für	 den	 Fall		

einer	 Pandemie	 die	 Anwendung	

von	 Tamiflu®	 und	 Relenza®.	 Deutsch-

land	 hat	 sich	 zu	 gleichen	 Teilen	 mit	

beiden	Medikamenten	eingedeckt.

E s	 gibt	 drei	 Wirkstoffe	 gegen	

Grippeviren.	Diese	lauten	Aman-

tadin,	 Oseltamivir	 und	 Zanamivir.	 Der	

erste,	Amantadin,	verhindert,	dass	

die	Viren	ihre	Erbinformationen	in	die	

Schleimhautzelle	 einschleusen	 kann,	

es	 ist	aber	aufgrund	seiner	Neben-

wirkungen	und	seiner	hohen	Resistenz-

bildung	nicht	mehr	aktuell.	Der	zweite	

und	dritte	Wirkstoff	unterbindet	direkt	

die	Vermehrung	der	Grippeviren.	

Für	besonders	Interessierte:	Der	Wirk-

stoff	 verhindert,	 dass	 sich	 die	 Kopien	

des	 Virus	 von	 ihrer	 Wirtszelle	 lösen.	

Dazu	brauchen	die	Viren	das	Enzym	

Neuraminidase.	 Ein	 Neuraminidase-

hemmer	 hemmt	 also	 das	 Enzym,	 mit	

deren	 Hilfe	 sich	 die	 Viren	 lösen	 und	

�000fach	in	die	Umgebung	ausschwirren.	

medikamente  
gegen die grippe
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W enn	eine	Grippe-Pandemie	aus-	

bricht,	wird	auch	unter	bestimm-	

ten	Umständen	die	Vorbeugung	mit	dem	

Neuraminidase-Hemmer	 Oseltamivir		

(Tamiflu®)	 empfohlen.	 Dies	 gilt	 aber	

nur	 für	 ungeimpfte	 Personen	 und	 bei	

kurzfristig	 geimpften	 als	 Überbrück-

ung,	 bis	 der	 Impfschutz	 einsetzt.	 In	

dem	Fall	sollte	Tamiflu®	in	der	Dosier-

ung	 �x	 täglich	 �5	 mg	 über	 6	 Wochen	

eingenommen	werden.	

Es ist daher sinnvoll, mit der Medikation 
so früh wie möglich zu beginnen.

Die Uhr läuft: Je früher die 
Neuraminidasehemmer 
eingenommen werden, 
desto größer ist ihre Wirkung.

E in	 Neuraminidase-Hemmer	 (Re-

lenza®	und	Tamiflu®)	kann	nur	die	

Vermehrung	 der	 Viren	 stoppen.	 D.	 h.	

von	dem	Moment	an,	wo	das	Medika-

ment	 eingenommen	 wird,	 verbreiten	

sich	die	Viren	nicht	mehr.	Mit	den	noch	

aktiven	 Viren	 muss	 der	 Körper,	 bzw.	

sein	 Immunsystem	 allerdings	 alleine	

fertig	werden.	Es	ist	daher	sinnvoll,	mit	

der	Medikation	so	früh	wie	möglich	zu	

beginnen.	Am	besten	 ist,	Sie	nehmen	

das	Medikament	 innerhalb	der	ersten	

zwei	Tage	nach	Krankheitsbeginn	ein.

wann wird das 
medikament eingenommen?
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Tipp:	 Nehmen	 Sie	 �	 bis	 2	 Teelöffel	

Joghurt	 mit	 probiotischen	 Bakterien	

und	 rühren	Sie	dort	 �	vollen	Teelöffel	

Flohsamen	hinein.	Essen	Sie	dies	ein-	

bis	zweimal	täglich.	

Erklärung:	 Dies	 soll	 die	 weißen	 Blut-

körperchen	 fit	 machen	 und	 soll	 auch	

helfen,	 die	 angegriffene	 Schleim-

haut	 (Pilzbefall	 durch	 Grippe)	 in	 der	

Speiseröhre	 wieder	 aufzubauen,	 hat	

Grippespezialist	Prof.	Dr.	Georg	Vogel,	

München	 herausgefunden.	 Immerhin	

befinden	 sich	 �0	 Prozent	 des	 gesam-

ten	Immunsystems	im	Darm.

Tipp:	 Machen	 Sie	 täglich	 kalt-warm-

kalte	 Wechselduschen,	 entweder	 am	

ganzen	Körper	oder	nur	die	Beine	und	

Arme.	

Erklärung:	Dies	ist	eine	alte	Regel	von	

Pfarrer	Kneipp,	die	jüngst	von	der	Uni-

versität	 Jena	 bewiesen	 wurde.	 Dabei	

stieg,	 bei	 regelmäßiger	 Anwendung,	

die	 Zahl	 der	 Lymphozyten	 –	 also	 der	

Abwehrzellen	–	im	Blut	um	��	Prozent.	

Außerdem	 werden	 die	 Gefäße	 traini-

ert,	 sich	 schnell	 auf	 unterschiedliche	

Temperaturen	einzustellen.

Tipp:	Essen	Sie	Sauerkraut.

Erklärung:	 Forscher	 aus	 Korea	 haben	

herausgefunden,	 dass	 Sauerkraut	

gegen	 Vogelgrippe	 bei	 Hühnern	 hilft.	

Laut	 Professor	 Kang	 Souk	 aus	 Seoul	

sind	es	bestimmte	Bakterien	im	Sauer-

kraut,	die	gegen	das	Vogelgrippe-Virus	

wirken.	 Auch	 bei	 uns	 ist	 schon	 lange	

bekannt,	dass	die	Milchsäure,	die	bei	

der	Vergärung	von	Weißkohl	zu	Sauer-

kraut	im	Spiel	ist,	den	Körper	zu	einer	

Immunantwort	auf	 Infekte	anregt	und	

die	Anzahl	der	weißen	Blutkörperchen	

(B-	und	T-Lymphozyten)	erhöht.

Tipp:	Schlafen	Sie	ausreichend.

Erklärung:	 Der	 Körper	 braucht	 den	

Schlaf,	um	Schäden	am	Immunsystem	

wieder	zu	reparieren.	

Das	 Immunsystem	 ist	 wichtig	 bei	

jeder	Art	von	 Infekten,	 insbeson-

dere	auch	bei	der	Grippe	/	Vogelgrippe.	

Es	 gibt	 unzählig	 viele	 Tipps,	 wie	 man	

sein	 Immunsystem	 stärken	 könnte.	

Hier	finden	Sie	vier,	deren	Wirkung	be-

wiesen	werden	konnte:

wie stärke ich das immunsystem  
bei und nach einer grippe?
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Erkältung	 wird	 meist	 durch	 direkten	

Kontakt	übertragen,	z.	B.	beim	Hände-

druck.	 Über	 Mund,	 Nase	 und	 Augen	

gelangen	die	Viren	in	den	Körper.

Faustregel:	 Eine	 Erkältung	 ist	 daran	

zu	 erkennen,	 dass	 sie	 langsam	 kom-

mt,	ein	paar	Tage	bleibt	und	langsam	

geht.	Erste	Beschwerden	befinden	sich	

in	der	Nase	und	im	Rachen,	wie	Hals-	

schmerzen,	Kribbeln	in	der	Nase,	Krat-

zen	im	Hals	oder	Husten.	Später	folgen	

Niesen,	laufende	Nase	und	ein	leichtes	

Krankheitsgefühl.	 Wenn	 Fieber	 be-

teiligt	ist,	dann	nur	leicht	und	langsam	

steigend.	

Behandlung:	 Bettruhe,	 sich	 warm	

halten	 und	 schonen.	 Reichliches	 Trinken	

und	 ein	 Dampfbad	 helfen,	 dass	 die	

Sekrete	flüssig	bleiben	und		sich	lösen.

grippe,	 Influenza:	 Viele	 Variationen	

der	 Influenzaviren	 rufen	 eine	 Grippe	

hervor.	 Typisches	 Auftreten:	 Im	 Spät-

herbst	und	zu	Beginn	des	Winters.	Die	

Grippe	wird	durch	die	Luft	von	Mensch	

zu	Mensch	übertragen,	vor	allem	durch	

ausgestoßene	Tröpfchen	beim	Husten	

und	Niesen	(Tröpfcheninfektion).	

Faustregel:	 Eine	 Grippe	 beginnt		

spätestens	 24	 Stunden	 nach	 der	

Ansteckung.	 Es	 tritt	 schlagartig	 ein	

Krankheitsgefühl	 auf,	 das	 aus	 Ab-

geschlagenheit,	 Frösteln,	 Gelenk-,		

Muskel-	 und	 Brustkorbschmerzen	

besteht.	 Es	 kommt	 zu	 einem	 schnell	

ansteigenden	 hohem	 Fieber	 von	 über	

�9	 Grad.	 Dann	 erst	 folgen	 Beschwer-

den	der	Atemwege	wie	Halsschmerzen,	

Husten	 und	 Atemschmerzen	 (durch	

wunden	entzündeten	Hals).	

Behandlung:	 Bettruhe,	 fiebersenk-

ende	 Mittel,	 viel	 Trinken,	 Arzt	 holen.	

Wenn	der	eine	echte	Grippe	 feststellt	

(Schnelltest	 oder	 anhand	 der	 An-

zeichen),	 wird	 ein	 Neuraminidase-

Hemmer	verordnet.	

Krankheitsverlauf:	 Nach	 zwei,	 drei		

Tagen	 hören	 die	 Beschwerden	 plötz-

lich	 auf,	 das	 Fieber	 kann	 bis	 zum	

fünften	Tag	anhalten,	der	Husten,	sow-

ie	 ein	 Schwächegefühl	 können	 sechs	

bis	acht	Wochen	dauern.	Bei	schweren	

Verläufen	 kann	 allerdings	 auch	 nach	

zwei	bis	drei	Tagen	der	Tod	eintreten.	

Gefürchtet	 sind	 auch	 die	 Spätfolgen.	

Weil	die	Influenzaviren	die	Atemwegs-

A lle	 diese	 Begriffe	 haben	 irgend-

etwas	 mit	 Viren	 und	 Atemwegen	

zu	tun.	Aber	sie	sind	bei	weitem	nicht	

das	gleiche.	

erkältung,	grippaler	 Infekt:	Viele		

Viren	 verursachen	 Erkältungen,	 meist	

aber	sind	es	die	Rhinoviren	(übersetzt:	

Nasenviren).	Rhinoviren	und	ihre	mehr	

als	hundert	Untergruppen	verursachen		

im	Frühjahr	und	im	Herbst	eine	Er-	

kältung.	 Andere	 Viren	 tummeln	 sich	

in	 den	 anderen	 Jahreszeiten.	 Die		

unterschiede zwischen erkältung, grippe, 
vogelgrippe, sars und pandemie
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Behandlung:	Wie	auch	bei	der	Grippe:	

Arzt	 rufen,	 Bettruhe,	 viel	 Trinken.	

Neuraminidase-Hemmer	 helfen	 auch	

bei	 der	 Vogelgrippe,	 wenn	 sie	 recht-

zeitig	eingenommen	werden.		

sars,	Abk.	für	Severe	Acute	Respirato-

ry	Syndrome,	Schweres	Akutes	Atem-

wegssyndrom:	Dies	ist	eine	atypische	

Lungenentzündung,	 die	 über	 ein	 bis-

lang	unbekanntes	Virus,	das	Coronar-

virus,	hervorgerufen	wird.	SARS	wurde	

erstmals	 Ende	 Februar	 200�	 in	 Hanoi	

(Vietnam)	festgestellt.	Möglicher-

weise	stammt	das	Virus	auch	aus	der	

südchinesischen	 Provinz	 Guangdong,	

in	der	 im	November	2002	eine	Epi-	

demie	 atypischer	 Lungenentzündun-

gen	 auftrat,	 die	 heute	 SARS	 zugeord-

net	wird.	Weil	die	Krankheit	erst	nach	

zwei	bis	sieben	Tagen	nach	Ansteckung	

ausbricht,	 bestand	 200�	 eine	 große	

Gefahr,	 dass	 sich	 SARS	 über	 Fern-	

reisende	schnell	weltweit	ausbreitet.	

Anzeichen:	 plötzliches	 Fieber,	 Atem-

not,	Muskel-,	Kopf-	und	Halsschmerzen		

sowie	 Müdigkeit.	 Daraus	 kann	 sich	

eine	 schwere	 Lungenentzündung	 ent-

wickeln,	die	nicht	selten	tödlich	endet.

Ansteckung:	 Tröpfcheninfektion	 (also	

über	 ausgehustete	 oder	 ausgenieste	

Tröpfchen).	

Behandlung:	 Eine	 den	 Erreger	 be-

kämpfende	 Therapie	 existiert	 bisher	

nicht.	 Die	 Patienten	 werden	 isoliert,	

dann	 kann	 nur	 das	 Immunsystem	

gestärkt	werden,	damit	der	Körper	von	

alleine	damit	fertig	wird.	

pandemie:	 Dies	 ist	 keine	 neue	

Krankheit	 sondern	 die	 Bezeichnung	

für	eine	weltweit	auftretende	Seuche.	

Wenn	die	Seuche	auf	eine	abgegrenzte	

Region	 beschränkt	 bleibt,	 nennt	 man	

sie	Epidemie	(Siehe	auch	Kapitel:	Ge-

schichte	der	Grippepandemien).	

Was tun bei Grippe? Bettruhe!

schleimhaut	 zerstören,	 ist	 dort	 allen	

Arten	 von	 Bakterien	 Tür	 und	 Tor	 ge-	

öffnet.	 Die	 kann	 z.	 B.	 zur	 Lungen-

entzündung	 führen.	 Auch	 mehrere	

Jahre	und	Jahrzehnte	nach	einer	über-

standenen	 Grippe	 können	 durch	 die	

ausgesonderten	 Virengifte	 noch	 Organ-	

schädigungen	zutage	treten.	

vogelgrippe,	 aviäre	 Influenza,	 Ge-

flügelpest	 (engl.	 avian	 influenza,	 bird	

flu):	 akute,	 äußerst	 ansteckende	 In-

fektionskrankheit	der	Vögel,	die	durch	

Influenza-A-Viren	 hervorgerufen	 wird.	

Je	 nach	 Untergruppe	 des	 Influenza-

Virus	 kann	 die	 Krankheit	 milde	 ver-

laufen,	 aber	 auch	 sehr	 schnell	 zum	

Tode	 führen.	 Gefährliche	 Untergrup-

pen	 tragen	 die	 Bezeichnung	 H5	 und	

H�.	 Hier	 sterben	 die	 infizierten	 Vögel	

mit	 einer	 Wahrscheinlichkeit	 von	 90	

bis	�00	Prozent.	

Vogelgrippeviren	 stecken	 normaler-

weise	 nur	 Vögel	 und	 Schweine	 an.		

Erstmals	im	Jahr	�99�	kam	es	jedoch	in	

Hongkong	zur	Infektion	von	Menschen;	

von	 �8	 erkrankten	 Personen	 starben	

6.	 Verursacher	 war	 die	 Untergruppe	

H5N�.	 Alle	 Betroffenen	 hatten	 sich		

direkt	 im	 Hühnerstall	 an	 infizierten	

Tieren	 angesteckt,	 eine	 Übertragung	

von	 Mensch	 zu	 Mensch	 fand	 nicht	

statt.	Auch	bei	den	aktuellen	Fällen	in	

der	Türkei	gibt	es	bislang	keinerlei	An-

zeichen	dafür,	dass	die	Krankheit	von	

Mensch	 zu	 Mensch	 übertragen	 wor-

den	sei.	Das	Virus	ist	vor	allem	im	Kot	

der	kranken	Tiere	vorhanden.	Es	wird	

übertragen	 durch	 das	 Einatmen	 von	

virushaltigen	Staubteilchen	und	wenn	

man	den	Kot	mit	den	Händen	berührt	

und	sich	selbst	dann	in	den	Mund	oder	

Nase	fasst.	

Verlauf	 der	 Vogelgrippe	 beim	 Men-

schen:	Die	Krankheit	bricht	bis	zu	zwei	

Wochen	 nach	 Ansteckung	 aus.	 Das	

Vogelgrippevirus	befällt	vor	allem	die	

tiefer	 liegenden	 Atemwege,	 sodass	

es	häufig	zu	einer	Lungenentzündung	

und	 zu	 einem	 Versagen	 der	 Atem-

wege	 kommt.	 Andere	 Todesursachen	

können	 Gehirnerkrankungen	 sein,	

oder	 ein	 inneres	 Ausbluten	 (hämo-

rrhagischer	 Schock).	 Bislang	 ist	 jeder	

zweite	 Vogelgrippepatient	 an	 seiner	

Infektion	gestorben.	Das	Wissen	über	

den	Krankheitsverlauf	der	Vogelgrippe	

bei	Menschen	ist	noch	dürftig.	
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und	 aus	 dem	 Balkan	 gekommen.	

In	den	folgenden	Tagen	wird	H5N�	

auch	in	toten	Vögeln	in	Slowenien,	

Bulgarien	 und	 Österreich	 ent-

deckt.

14. Februar 2006:	 Das	 Virus	 wird	

in	 Deutschland	 gefunden.	 Zuerst	

scheint	 es	 harmlos	 zu	 sein,	 nur	

zwei	Schwäne	auf	der	Ostsee-Insel	

Rügen	 sind	 befallen.	 Aber	 schon	

bald	 wird	 klar,	 dass	 das	 ein	 Wun-

schdenken	 ist.	 Die	 Zahl	 der	 ver-

endeten	 Tiere	 vergrößert	 sich	 ras-

ant.

17. Februar 2006:	Die	vorgezogene	

Stallpflicht	 für	 Hühner	 beginnt.	

Generell	 sind	 Geflügelveranstal-

tungen	und	-märkte	verboten.	Aus-

nahmen	sind	jedoch	möglich.

18. und 19. Februar 2006:	 Die	 Vo-

gelpest	 erreicht	 das	 Festland.	 In	

Ost-	 und	 Nordvorpommern	 wird	

das	 Virus	 in	 einen	 Bussard	 und	

eine	 Silbermöwe	 nachgewiesen.	

Auf	 Rügen	 wird	 am	 Sonntagabend	

der	 Katastrophenfall	 ausgerufen.	

Damit	 kann	 nun	 offiziell	 die	 Hilfe	

des	Bundes	ersucht	werden.

20. Februar 2006:	Die	Zahl	der	pos-

itiv	 getesteten	 Wildvögel	 beläuft	

sich	auf	8�,	davon	�9	auf	der	Insel	

Rügen.	 In	 Mecklenburg-Vorpom-

mern	haben	zwei	weitere	Landkrei-

se	 Katastrophenalarm	 ausgelöst.	

Die	Bundeswehr	schickt	insgesamt	

rund	�00	Soldaten	nach	Rügen,	die	

beim	Beseitigen	toter	Vögel	helfen	

sollen.	 ABC-Spezialisten	 desinfi-

zieren	 Autos,	 die	 die	 Insel	 verlas-

sen	wollen.

Weltweit	 gibt	 es	 ebenfalls	 Neuig-

keiten:	 Das	 H5N�-Virus	 wird	 er-

stmals	 bei	 toten	 Vögeln	 in	 Indien	

(�00	 Kilometer	 von	 Bombay	 ent-

fernt)	 nachgewiesen.	 Angeblich	

sind	 dort	 50.000	 Hühner	 gestor-

ben.	 In	 Indonesien	 soll	 erneut	 ein	

Mensch	 gestorben	 sein,	 ein	 2�-

jähriger	 Geflügelhändler.	 Damit	

sind	 dort	 angeblich	 �9	 Menschen	

dem	Virus	zum	Opfer	gefallen.

Herbst und Winter 2005:	 Die	 Vo-

gelgrippe	 erreicht	 Europa.	 Das	 Vi-

rus	wird	 in	Rumänien,	Kroatien,	 in	

der	 Ukraine	 und	 im	 europäischen	

Teil	 Russlands	 gefunden,	 ebenso	

im	Osten	der	Türkei	und	in	Kuwait.

Januar 2006:	Die	Krankheit	breitet	

sich	in	der	Türkei	und	im	türkisch-

en	Teil	Zyperns	aus.	Erstmals	ster-

ben	 hier	 Menschen	 außerhalb	 von	

Südostasien	an	der	Erkrankung.	

8. Februar 2006:	Es	wird	bekannt,	

dass	 Virus	 den	 afrikanischen	 Kon-

tinent	erreicht	hat,	und	zwar	in	Ni-

geria.

11. Februar 2006:	Die	Vogelgrippe	

erreicht	 die	 Europäische	 Union.	

Schwäne	 in	 Süditalien	 (Sizilien,	

Apulien	und	Kalabrien)	und	Griech-

enland	(nahe	Thessaloniki)	sterben	

an	dem	Erreger.	Man	vermutet,	die	

Wildschwäne	 sind	 aus	 Russland	

so kam die vogelgrippe 
nach deutschland
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das	halbe	Hähnchen	darf	also	weiterhin	

mit	Genuss	verzehrt	werden.	Einfrieren	

aber	tötet	das	Virus	nicht	ab!	Insgesamt	

kann	 also	 eine	 deutliche	 Entwarnung	

an	 dieser	 künstlich	 hochgeputschten	

Vogelgrippefront	 gegeben	 werden,	

zumindest	was	die	Ansteckungsgefahr	

für	Menschen	betrifft.	Das	heißt	nicht,	

dass	 nicht	 alles	 getan	 werden	 muss,	

um	 eine	 Ausbreitung	 im	 Bereich	 der	

Tierwelt	 einzudämmen	 bzw.	 zu	 ver-

hindern.	 Hier	 gibt	 es	 aber	 auch	 eine	

deutliche	 Entspannungsmeldung:	 Der	

für	 die	 Vogelgrippe	 zuständige	 Direk-

tor	 der	 Welternährungsorganisation	

(FAO)	 in	 Rom,	 Samuel	 Jutzi,	 erwartet	

in	den	kommenden	Wochen	eine	Ent-

spannung	der	Lage	bei	der	Tierseuche	

in	Europa.	Samuel	Jutzi	führt	dazu	aus,	

dass	 die	 Überlebensdauer	 von	 H5N�-

Viren	 bei	 Temperaturen	 von	 20°	 Grad	

Celsius	höchstens	ein	Tag	beträgt,	bei	

Kälte	aber	bis	zu	�0	Tagen.	Da	wir	jetzt	

aber	mit	Riesenschritten	auf	den	Früh-

ling	 zusteuern,	 kommen	 uns	 die	 20°	

Grad	Celsius	sehr	entgegen.

B ei	 allem	 Wissen	 um	 die	 Vogel-

grippe,	besteht	doch	immer	noch	

eine	große	Angst	vor	dem	Verzehr	von	

Geflügel	oder	Geflügelprodukten.	Eine	

Ansteckung	 konnte	 bislang	 hier	 nicht	

nachgewiesen	 werden	 und	 ist	 auch	

unwahrscheinlich,	weil	nämlich	das	In-

fluenzavirus	 hitzeempfindlich	 ist	 und	

beim	Kochen	oder	Braten	zerstört	wird.	

Das	 gekochte	 oder	 gebratene	 Ei	 oder	

so geht es weiter mit der 
vogelgrippe in deutschland

Lecker! Und ungefährlich.
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Fassen	Sie	 tote	und	kranke	Vögel	auf	

der	 Straße	 nicht	 an.	 Informieren	 Sie	

die	Polizei.

Braten	 Sie	 Geflügelfleisch	 gut	 durch,	

das	Virus	stirbt	bei	�0	Grad	Celsius.	

Kochen	 Sie	 Eier	 hart,	 bevor	 Sie	 sie		

essen.	

Erst	wenn	die	Vogelgrippe	auch	beim	

Menschen	 festgestellt	 wurde,	 sollten	

Sie	 einen	 Atemschutz	 tragen	 und	

größere	 Menschenansammlungen	

meiden.	

Das	Impfen	von	Hühnern	und	anderem	

Federvieh	 ist	 zwar	 möglich,	 schützt	

aber	 nicht	 das	 einzelne	 Tier	 vor	 einer		

Infektion.	 Es	 vermindert	 nur	 die	

Schwere	der	Erkrankung	und	vor	allem	

die	 Menge	 an	 ausgeschiedenen	 Erre-

gern.	Insofern	ist	das	Impfen	nicht	für	

Ihre	Hausvögel	geeignet.

Die	 Übertragung	 von	 Mensch	 zu	

Mensch	 ist	 momentan	 noch	 nicht	

passiert.	 Lassen	 Sie	 sich	 trotzdem	

gegen	 Grippe	 impfen.	 Dies	 hilft	 zwar	

nicht	 gegen	 die	 Vogelgrippe,	 wohl	

aber	gegen	die	Menschengrippe.	Und	

die	sollte	man	über	der	ganzen	Aufre-

gung	nicht	vergessen.

Bei	 aktuellen	 Fragen	 steht	 Ihnen	 die	

Hotline	 des	 Bundesministeriums	 für	

Ernährung,	 Landwirtschaft	 und	 Ver-

braucherschutz	(BMELV)	täglich	von	9	

bis	��	Uhr	zur	Verfügung.	

Tel:	0�888	/	529-460�,	-4602,	-460�,	

-4604,	-4605,	-4606,	-460�,	-4609.

Eier hart kochen!

M eiden	 Sie	 Hühnerställe.	 Vieh-

bauern	sollten	vorsorglich	einen	

Mundschutz	 tragen,	 wenn	 sie	 in	 den	

Hühnerstall	 gehen.	 Sie	 brauchen	

allerdings	keine	Angst	 vor	 Ihren	 ge-

fiederten	 Hausfreunden	 zu	 haben,	

die	 haben	 ja	 keinen	 Kontakt	 zu	 infi-

zierten	Vögeln.

aktuelle tipps zur 
vogelgrippe in deutschland?
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Gefäßverkalkung	(Arteriosklerose),	

Herzinfarkt,	 Schlaganfall	 kom-

men	 häufiger	 vor,	 wenn	 ein	 Patient	

schon	einmal	an	 	der	Grippe	erkrankt	

war,	 und	 sie	 kommen	 seltener	 vor,	

wenn	sich	der	Patient	 regelmäßig	ge-

gen	die	Grippe	impfen	lässt.	Übrigens	

wird	neuerdings	sogar	die	Entstehung	

eines	 Diabetes	 Typ	 �	 als	 Grippefolge	

untersucht!

Was	können	wir	folgern?	Je	früher	die	

Grippe	 erkannt	 und	 therapiert	 wird,	

desto	 geringer	 ist	 das	 Risiko,	 an	 Ge-

fäßverkalkung,	Herzinfarkt	und	Schla-

ganfall	zu	erkranken.	

M ein	 Appell:	 Lassen	 Sie	 sich	

deswegen	rechtzeitig	impfen,	

die	 Grippe	 ist	 die	 gefährlichste	 In-	

fektionskrankheit,	die	wir	 in	Deutsch-

land	kennen.

©	Prof.	Dr.	med.	Georg	Vogel,	München,	

ist	 Internist,	 Gastroenterologe	 und	

Nephrologe.	 Er	 ist	 ein	 weltweit	 an-	

erkannter	Grippespezialist.

Lassen Sie sich deswegen rechtzeitig im-
pfen, die Grippe ist die gefährlichste In-
fektionskrankheit, die wir in Deutschland 
kennen.

Wenn	 man	 die	 Grippe	 auskuriert	

hat,	 denkt	 man,	 die	 Krankheit	

sei	 überstanden.	 Dies	 ist	 aber	 leider	

nicht	 so.	 In	 den	 letzten	 Jahren	 haben	

sich	 die	 Anzeichen	 verdichtet,	 dass	

die	Zellgifte	der	Grippeviren	auch	nach		

Abklingen	 der	 Krankheit	 im	 Körper	

kursieren	und	dort	Schäden	anrichten.	

Vor	 allem	 rufen	 sie	 an	 Organen	 und	

in	 den	 Blutgefäßen	 chronische	 Ent-	

zündungen	 hervor.	 Deshalb	 bezeich-

nen	 wir	 diese	 Zellgifte	 als	 „proin-	

flammatorische	Zytokine“.	

expertenmeinung prof. vogel: 
spätfolgen der grippe
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werden,	außer	Hühnerställe	und	Vogel-	

märkte	 zu	 meiden	 und	 kein	 rohes	

Fleisch	oder	weiche	Eier	zu	verzehren.

E ine	Grippeschutzimpfung	wird	für	

alle	 Asienreisenden	 zusätzlich	

empfohlen,	vor	allem	um	zu	verhindern,	

dass	 der	 Reisende	 zu	 einem	 „Misch-

gefäß“	 für	menschliche	Grippeviren	

und	Vogelgrippeviren	wird.	Planen	Sie		

einen	 längeren	 Aufenthalt	 oder	 sind	

Sie	 besonders	 vorsichtig,	 können	 Sie	

sich	überlegen,	einen	Neuraminidase-

hemmer	 mitzunehmen.	 Fragen	 Sie	

Ihren	Arzt.	

Geht’s nach China (hier Guilin) ...

Planen Sie einen längeren Aufenthalt oder 
sind Sie besonders vorsichtig, können Sie 
sich überlegen, ein Neuraminidasehem-
mer mitzunehmen.

oder nach Tibet? Lassen 
Sie sich zuvor gegen 
Grippe impfen.

B ei	 der	 Übertragung	 des	 Vogel-

grippe-Virus	 auf	 den	 Menschen	

handelt	 es	 sich	 nach	 wie	 vor	 um	 ein		

extrem	 seltenes	 Ereignis,	 das	 i.	 d.	 R.	

einen	direkten	bzw.	engen	Kontakt	zu	

infizierten	Hühnern	voraussetzt.	In-

sofern	müssen	momentan	keine	weiter-	

en	Vorsichtsmaßnahmen	getroffen	

reisen nach süd-ost-asien
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Prozent	und	mehr,	je	nachdem,	ob	ein	

Nasenabstrich	 vorgenommen	 wurde	

oder	der	Abstrich	z.B.	von	der	Nasen-

spülflüssigkeit	entnommen	wurde.

Viele	werden	sich	fragen,	warum	man	

denn	 den	 Test	 braucht,	 zumal	 der		

Patient	ihn	selbst	bezahlen	muss	und	

der	 Hausarzt	 doch	 bislang	 auch	 ohne	

Test	die	 richtige	Diagnose	stellen	

konnte.	 Bei	 eindeutigen	 Hinweisen,	

wie	 plötzlicher	 Krankheitsbeginn,	

hohes	 Fieber,	 Husten	 und	 schweres	

Krankheitsgefühl,	 aber	 auch	 wenn	

Grippefälle	 bereits	 in	 der	 Region	 auf-

getreten	 sind,	 ist	 diese	 Diagnosestel-

lung	 sicher	 kein	 Problem.	 Aber	 bei	

älteren	 Menschen,	 die	 in	 der	 Regel	

geimpft	sind,	ist	die	Diagnose	manch-

mal	 sehr	 schwer,	 zumal	 man	 weiß,	

dass	 der	 Impfschutz	 mit	 zunehmen-	

dem	 Alter	 abnimmt.	 Ein	 Grippe-	

schnelltest	 schafft	 hier	 schnell	 Klar-

heit.	 In	 Altersheimen	 z.B.	 könnten	

zur	 Prophylaxe	 Neuraminidasehem-

mer	 (Tamiflu	 oder	 Relenza)	 gegeben	

werden,	 wenn	 bei	 einer	 bestimmten	

Anzahl	der	Heimbewohner	ein	positiv-	

es	 Testresultat	 erzielt	 wurde.	 Bei	

Kindern	 die	 Diagnose	 Grippe	 schnell	

zu	 stellen,	 ist	 oft	 auch	 nicht	 einfach,	

da	von	Kindern	die	Symptome	oft	nicht	

korrekt	 beschrieben	 werden,	 manch-

mal	sind	sie	auch	sehr	undeutlich,	mit	

z.B.	Bauchschmerzen	oder	Schwindel-	

gefühl,	 auch	 hier	 könnte	 dann	 ein		

Schnelltest	(z.B.	auch	in	Kindergärten	

und	Schulen)	Klarheit	bringen.

Im	 Fall	 einer	 Grippeepidemie	 oder		

sogar	 -pandemie	 muss	 schnell	 ge-	

bzw.	 behandelt	 werden,	 und	 es	 müs-

sen	vorbeugende	Maßnahmen	getrof-

fen	werden.

Bei Kindern die Diagnose Grippe schnell 
zu stellen, ist oft auch nicht einfach.

Kinder zeigen untypische 
Grippeanzeichen.

Verschiedene	 Grippe-Schnelltests	

sind	auf	dem	Markt.	Wie	bei	jedem	

Produkt	 gibt	 es	 hinsichtlich	 der	 ver-

schiedenen	Hersteller	Unterschiede	

in	der	Qualität	und	der	Einfachheit	der	

Durchführung.	

Mit	einem	Test	wurden	Studien	in	den	

USA	und	Australien	durchgeführt.	Die	

Leistungsmerkmale	 dieses	 Grippe-

schnelltests	 waren	 sehr	 gut,	 das	

heißt,	eine	Gesamtgenauigkeit	von	90	

schnelltest zur erkennung 
 der grippe/vogelgrippe
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Der Übertragungsweg des H5N1-Virus vom Vogel zur Katze

In so genannten Sperrgebieten (3 km 

Umkreis eines gefundenen infizierten 

Vogels) gelten folgende Regeln für 

Katzenbesitzer:

			Katze	nicht	mehr	frei	laufen	lassen

			Handschuhe	tragen	beim	Reinigen					

			des	Katzenklos

			Hände	waschen	vor	dem	Essen

			Direkten	Kontakt	mit	Katzen	meiden	

			(Kot,	Urin,	Schleim)

			Erkrankt	die	Katze	oder	verhält	sie	

			sich	auffällig,	sollte	der	Tierarzt	auf

			gesucht	werden.

Vogel trägt H5N1 in sich. 

Ansteckung erfolgt durch 
Fressen, z.B. es toten Vogels

Übertragung auf weitere Katzen 
ist möglich. 

Übertragung auf Mensch sehr 
unwahrscheinlich. 
Voraussetzung zur Übertragung 
ist eine hohe Konzentration an
Virusmaterial, z.B. im Vogel
fleisch oder Kot.

Zum	Thema	Vogel-Grippe	erreichen	uns	immer	wieder	Anregungen	und	Fragen,	

die	 wir	 gerne	 aufgreifen	 bzw.	 beantworten	 und	 in	 loser	 Reihenfolge	 der	 Bro-

schüre	hinzufügen:

Da	kann	es	dann	schon	hilfreich	sein,	

wenn	 die	 Praxisassistentinnen	 bei	

den	 entsprechenden	 Patienten	 einen		

Schnelltest	 durchführen	 und	 das	

Ergebnis	 �0	 bis	 �5	 Minuten	 später		

sicher	 vorliegt.	 Natürlich	 ersetzt	 das	

nicht	 eine	 ärztliche	 Untersuchung,	

aber	die	Information	„Grippetest	posi-

tiv	oder	negativ“	ist	schon	einmal	eine	

wichtige	 Aussage,	 spart	 Zeit	 und	 der	

Arzt	 kann	 sich	 z.B.	 auf	 die	 Diagnose	

von	eventuell	vorhandenen	Komplikat-

ionen	beschränken.

Von	großer	gesundheitlicher	Relevanz	

wird	 ein	 solcher	 Schnelltest	 im	 Falle	

einer	 Grippeausbreitung	 vor	 allem	

aber	für	Kindergärten,	Schulen,	Alters-

heime,	 Krankenhäuser,	 Firmen	 usw.	

usf.,	 also	 immer	 dort,	 wo	 viele	 Men-

schen	 auf	 engstem	 Raum	 zusammen	

leben,	lernen	und	arbeiten.

Auch	 ohne	 Pandemie	 gibt	 es	 jährlich	

tausende	von	Grippetoten	in	Deutsch-

land.	 Diese	 Zahl	 könnte	 mit	 einem		

effizienten	 Schnelltest	 deutlich	 ge-

senkt	 werden.	 Denn	 eines	 ist	 sicher:	

Je	 früher	 die	 echte	 Influenzagrippe	

erkannt	 und	 behandelt	 wird,	 desto		

weniger	 Komplikationen	 und	 Todes-

fälle	gibt	es.

Der Schnelltest beginnt mit einem 
Nasenabstrich ...

... und zeigt 10 bis 15 Minuten 
später das Ergebnis.
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Häufig gestellte Fragen zum Thema Vogelgrippe

Wir wollen mit unserem 2 1/2 jäh-

rigen Enkelkind im Mai zur Rapsblüte 

an den Timmendorfer Strand fahren. 

Kann das unserem Enkelkind, wenn er 

am Strand spielt, und z.B. Kontakt hat 

mit Vogelkot, gefährlich werden?

Zunächst	 einmal	 ist	 gegen	 einen	 Ur-

laub	 im	Mai	am	Timmendorfer	Strand	

nichts	 einzuwenden.	 Ich	 gehe	 davon	

aus,	 dass	 am	 Strand	 einiges	 getan	

werden	 wird,	 bezüglich	 Sauberkeit.	

Natürlich	 sollte	 sich	 das	 Enkelkind	

fern	halten	von	toten	Vögeln	und	nach	

Möglichkeit	 auch	 keinen	 Kontakt	 ha-

ben	mit	Ausscheidungen	von	kranken	

Vögeln.	Diesen	Kot	wird	man	aber	nicht	

nur	 am	 Timmendorfer	 Strand	 finden	

können,	 sondern	 irgendwann	 in	 ganz	

Deutschland,	 sollte	 aber	 deswegen	

trotzdem	 nicht	 in	 Panik	 geraten,	 weil	

man	 zu	 Ausscheidungen	 von	 kranken	

Vögeln	wissen	muss,	dass	eine	Infek-

tion	eine	massive	Aufnahme	von	Virus	

erfordert.	 Hauptsächlich	 in	 Asien	 und	

der	Türkei	haben	sich	Menschen	durch	

direkten	 Kontakt	 mit	 erkranktem	 Ge-

flügel,	 deren	 Atemwegssekreten	 und	

Ausscheidungen	angesteckt.	Als	Über-

tragungswege	 werden	 so	 genannte	

Schmierinfektionen,	 das	 Einatmen	

von	 virushaltigem	 Aerosol	 (verun-

reinigter	 Staub,	 der	 eingeatmet	 wird)	

und	 der	 Verzehr	 von	 virushaltigem	

Material	 angenommen.	 Eine	 indirekte	

Übertragung	über	die	Luft	bei	starker	

Staubentwicklung,	 besonders	 in	 ge-

schlossenen	Räumen,	ist	möglich.

Zusammenfassend	 würde	 ich	 emp-

fehlen,	Kindern,	je	nach	Alter,	 in	ihrer	

kindlichen	Sprache	klarzumachen,	wie	

gefährlich	der	Kontakt	mit	toten	Vögeln	

und	mit	Kot	von	Vögeln	sein	kann.

Auch Kinder verstehen die 
Gefahr

Was passiert im Körper von z.B. Hühnern nach einer Impfung gegen Vogelgrippe?

Nachteile der Impfung:

Die	 Vögel	 werden	 zwar	 nicht	 mehr	

krank,	geben	das	Virus	aber	weiterhin	

ab,	sind	also	ansteckend.

Zurzeit	 kann	 man	 noch	 nicht	 unter-

scheiden	 zwischen	 erkrankten	 und	

geimpften	 Tieren.	 Zukünftig	 soll	 das		

mit	einem	neuartigen	Impfstoff	möglich	

sein.

Es werden nicht mehr krank-
machende Bruchstücke des 
Virus (= Antigene) gespritzt.

Die Bruchstücke werden von 
Fresszellen (=Makrophagen) 
verschlungen. Auf der Ober-
fläche werden H5N1 Antigene 
präsentiert.

Abwehrzellen, so genannte 
T-Zellen, erkennen die 
Bruchstücke.

wird von Antikörpern markiert 
und von Fresszellen ver-
schlungen.

T-Zellen werden zu Gedächtnis-
zellen. Bei Kontakt mit H5N1 
entstehen sofort Antikörper,
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Ich habe gelesen, dass es auch Vogel-

grippefälle gab, bei denen die direkte 

Übertragung durch Tiere nicht statt-

gefunden hat. Stimmt das?

Wenige	Fälle	scheinen	wirklich	so	ge-

laufen	zu	sein,	hier	ist	es	wohl	so,	dass	

ein	enger	Kontakt	zu	einem	erkrankten	

Menschen	 stattgefunden	 hat	 und	 so	

ein	anderer	Mensch	angesteckt	wurde.	

So	hat	im	Jahr	�99�	in	Hongkong	eine	

Ansteckung	 zwischen	 einer	 erkrank-

ten	 Person	 und	 dem	 behandelnden	

Arzt	 stattgefunden,	 bei	 zwei	 Familien	

in	 Thailand	 im	 September	 2004	 und	

in	 Vietnam	 im	 Februar	 2004	 hat	 wohl	

auch	eine	Mensch	zu	Mensch-Übertra-

gung	stattgefunden.	Es	kam	allerdings	

in	der	Folge	zu	keinen	Übertragungen	

auf	weitere	Menschen.

Gibt es denn überhaupt einen Impf-

stoff gegen Vogelgrippeviren?

Nein,	 zumindest	 nicht	 für	 Menschen.	

Die	 Gefährdung	 für	 Menschen	 ist	 je-

doch	extrem	gering.	Mit	der	Impfstoff-

produktion	könnte	erst	dann	begonnen	

werden,	 wenn	 die	 Eigenschaften	 des	

Virus,	 gegen	 den	 der	 Impfstoff	 wirk-

sam	 sein	 soll,	 bekannt	 sind.	 Da	 sich	

jedoch	bislang	kein	leicht	von	Mensch	

zu	 Mensch	 übertragbarer	 Erreger	 aus	

dem	 Vogelgrippevirus	 entwickelt	 hat	

und	die	Eigenschaften	von	den	Viren,	

die	 sich	 vielleicht	 in	 Zukunft	 entwi-

ckeln	 werden,	 nicht	 bekannt	 sind,	

kann	kein	Impfstoff	für	Menschen	ent-

wickelt	werden.

Mein Hausarzt hat mir empfohlen, 

mich auch jetzt im März noch gegen 

Grippe impfen zu lassen. Bringt das 

überhaupt was und was hat das mit 

der Vogelgrippe zu tun?

Es	 bringt	 auf	 jeden	 Fall	 noch	 etwas,	

weil	 nämlich	 die	 Grippeimpfung	 das	

beste	 Mittel	 ist,	 sich	 vor	 den	 (Men-

schen-)Grippeviren	zu	schützen,	die	in	

diesem	 Jahr	 zirkulieren.	 Der	 aktuelle	

Grippeimpfstoff	würde	allerdings	nicht	

vor	 dem	 Vogelgrippevirus	 schützen.	

Mit	einer	solchen	Grippeimpfung	wird	

allerdings	 auch	 verhindert,	 dass	 sich	

das	Menschengrippevirus	und	das	Vo-

gelgrippevirus	 im	 menschlichen	 Kör-

per	treffen	und	sich	daraus	ein	neues,	

für	den	Menschen	hoch	ansteckendes	

Virus	entwickelt.

Sterben alle an Vogelgrippe erkrank-

ten Tiere?

Nein.	Es	gibt	eine	Erkrankung	mit	nied-

riger	Todesrate,	die	Infektion	zeichnet	

sich	 durch	 einen	 milden	 Krankheits-

verlauf	aus,	der	sich	z.B.	bei	Geflügel	

nur	 zeigt	 durch	 zerzauste	 Federn	 und	

einen	 Rückgang	 der	 Eierproduktion.	

Dann	gibt	es	eine	Erkrankung	mit	ho-

her	 Todesrate,	 hier	 sterben	 nahezu	

�00%	 der	 erkrankten	 Tiere	 innerhalb	

sehr	kurzer	Zeit	nach	Ansteckung.

Was bedeutet eigentlich H5N1?

Das	 so	 genannte	 Influenza	 (Grippe)-

A-Virus	 enthält	 auf	 seiner	 Oberfläche	

Stoffe,	 die	 als	 Haemagglutinine	 (H)	

und	 Neuraminidase	 (N)	 bezeichnet	

werden.	 Derzeit	 sind	 �5	 verschiedene	

Haemagglutinine	 und	 9	 verschiedene	

Neuraminidasen	 bekannt.	 Es	 gibt	 so-

mit	�5	Haemagglutinine	(H�	–	H�5)	und	

9	Neuraminidasen	(N�	–	N9).	H5N�	be-

zeichnet	ein	Influenza	A-Virus,	das	an	

seiner	Oberfläche	Haemagglutinine	des	

Typs	5	und	Neuraminidasen	des	Typs	

�	enthält.	Die	Neuraminidase	übrigens	

sorgt	 dafür,	 dass	 das	 Virus	 die	 Zelle	

verlassen	kann,	um	sich	neue	Körper-

zellen	 zu	 suchen,	 sich	 also	 im	 Körper	

auszubreiten.	 Diese	 Neuraminidase	

kann	ich	aber	hemmen	mit	so	genann-

ten	Neuraminidasehemmern	(Tamiflu,	

Relenza),	 so	 dass	 eine	 weitere	 Aus-

breitung	im	Körper	unterbleibt.

Wie groß ist denn die Wahrscheinlich-

keit, dass dieses Vogelgrippevirus auf 

den Menschen übergeht?

In	 Asien,	 wo	 das	 Vogelgrippevirus	

massiv	verbreitet	ist,	haben	sich	Men-

schen	mit	diesem	tierischen	Virus	an-

gesteckt	und	sind	erkrankt.	Die	Infek-

tion	erfordert	allerdings	eine	massive	

Aufnahme	von	Viren,	wie	sie	nur	bei	di-

rektem	Kontakt	mit	Erkrankten	oder	an	

Geflügelpest	(andere	Bezeichnung	für	

Vogelgrippe)	 verendeten	 Tieren	 oder	

deren	Ausscheidungen	möglich	ist.

Erst das enge Zusammenleben 
mit diesen Tieren gefährdet 
den Menschen.
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Ich habe gehört, dass es so genannte 

Schnelltests gibt, womit festgestellt 

werden kann, ob es sich tatsächlich 

um eine Grippe, Vogelgrippe handelt, 

stimmt das?

Ja	das	stimmt.	Es	gibt	in	der	Tat	Tests,	

die	 Grippeviren	 ganz	 allgemein,	 also	

Grippe	 und	 auch	 Vogelgrippe,	 in-

nerhalb	 von	 wenigen	 Minuten	 nach-

weisen.	 Je	 nach	 Hersteller	 gibt	 es	

Unterschiede	 in	 der	 Qualität	 und	 der	

Einfachheit	der	Durchführung.	So	gibt	

es	 immerhin	 einen	 Grippeschnelltest	

mit	 einer	 Gesamtgenauigkeit	 von	 90	

%	 und	 mehr,	 je	 nachdem,	 ob	 ein	 Na-

senabstrich	 vorgenommen	 wurde,	

oder	der	Abstrich	z.B.	von	der	Nasen-

spülflüssigkeit	 entnommen	 wurde.	

Bei	eindeutigen	Hinweisen,	wie	plötz-

licher	Krankheitsbeginn,	hohes	Fieber,	

Husten	 und	 schweres	 Krankheitsge-

fühl,	 aber	 auch	 wenn	 Grippefälle	 be-

reits	 in	 der	 Region	 aufgetreten	 sind,	

ist	 die	 Diagnosestellung	 sicher	 kein	

Problem.	 Aber	 bei	 älteren	 Menschen,	

die	 in	 der	 Regel	 geimpft	 sind,	 ist	 die	

Diagnose	 manchmal	 sehr	 schwer,	 zu-

mal	 man	 weiß,	 dass	 der	 Impfschutz	

mit	zunehmendem	Alter	abnimmt.	Ein	

Grippeschnelltest	 würde	 hier	 schnell	

Klarheit	 verschaffen.	 In	 Altersheim	

z.B.	könnten	zur	Prophylaxe	Neurami-

nidasehemmer	(Tamiflu	oder	Relenza)	

gegeben	 werden,	 wenn	 bei	 einer	 be-

stimmten	 Anzahl	 der	 Heimbewohner	

ein	 positives	 Testresultat	 erzielt	 wur-

de.	 Bei	 Kindern	 die	 Diagnose	 Grippe	

schnell	 zu	 stellen,	 ist	 oft	 auch	 nicht	

einfach,	da	von	Kindern	die	Symptome	

oft	nicht	korrekt	beschrieben	werden,	

manchmal	sind	sie	auch	sehr	undeut-

lich,	 mit	 z.B.	 Bauchschmerzen	 oder	

Schwindelgefühl.	 Auch	 hier	 könnte	

dann	ein	Schnelltest,	der	in	Kindergär-

ten,	Schulen	oder	Tagesstätten	durch-

geführt	wird,	schnell	Klarheit	schaffen.	

Im	 Fall	 einer	 Pandemie	 muss	 schnell	

gehandelt	und	behandelt	werden	und	

es	 müssen	 vorbeugende	 Maßnahmen	

getroffen	 werden.	 Da	 kann	 es	 dann	

schon	 hilfreich	 sein,	 wenn	 nichtärzt-

liches	 Personal	 bei	 entsprechenden	

Patienten	einen	Schnelltest	durchfüh-

ren	und	das	Ergebnis	�0	–	�5	Minuten	

später	sicher	vorliegt.	Natürlich	ersetzt	

das	nicht	eine	ärztliche	Untersuchung,	

aber	die	Information	„Grippetest	posi-

tiv	oder	negativ“	ist	schon	einmal	eine	

Würde denn das Tamiflu auch bei der 

Vogelgrippe wirken?

Ja,	aber	es	gibt	nicht	nur	Tamiflu,	son-

dern	 auch	 ein	 Mittel	 zum	 Inhalieren,	

das	 Relenza.	 Untersuchungen	 der	

Weltgesundheitsorganisation	 haben	

auch	gezeigt,	dass	Tamiflu	und	Relen-

za	bei	H5N�-Viren	wirken.

Wenn ich jetzt Hühnchen esse aus ei-

ner Region, wo die Geflügelpest auf-

getreten ist, kann ich mich da anste-

cken?

Eine	Übertragung	des	Virus	durch	Es-

sen	von	Geflügel	ist	unwahrscheinlich,	

wird	doch	das	Vogelgrippe-	und	auch	

Grippevirus	beim	Kochen	zerstört.	Üb-

rigens,	Einfrieren	tötet	das	Virus	nicht	

ab.	 Hühner	 scheiden	 das	 Virus	 mit	

dem	 Kot	 aus.	 Darüber	 kann	 natürlich	

eine	Ansteckung	erfolgen.

Wie groß ist denn die Gefahr, sich 

durch Kontakt mit Geflügel oder Vö-

geln anzustecken?

Die	Gefahr	ist	sehr	gering,	selbst	dann,	

wenn	das	Geflügel	an	Vogelgrippe	er-

krankt	ist.	Gering	deshalb,	weil	selbst	

in	 Südostasien	 sich	 nur	 wenige	 Men-

schen	 an	 Geflügel	 angesteckt	 haben,	

obwohl	hier	die	Vogelgrippe	weit	ver-

breitet	 ist.	 Es	 muss	 also	 wohl	 ein	 in-

tensivster	 Kontakt	 oder	 eine	 erhöhte	

Empfindlichkeit	 nötig	 sein,	 damit	 es	

überhaupt	 zur	 Ansteckung	 kommt.	

Außerdem	ist	die	Gefahr	auch	gering,	

weil	die	Viren,	die	in	der	Türkei	und	Ru-

mänien	aufgetreten	sind,	und	vermut-

lich	über	Zugvögel	verbreitet	werden,	

einer	Variante	angehören,	die	sich	von	

der	 Variante	 in	 Südostasien	 unter-

scheidet	 und	 vermutlich	 bisher	 keine	

Menschen	angesteckt	hat.

Wie muss ich mich denn eventuell 

schützen?

Bei	direktem	Kontakt	mit	Geflügel	sind	

normale	 Händehygiene	 und	 ein	 Ver-

meiden	von	Staub	und	Aerosolbildung	

generell	sinnvoll.	Gibt	es	jetzt	aber	An-

zeichen	dafür,	dass	im	Hühnerstall	die	

Geflügelpest	 ausgebrochen	 ist,	 dann	

sind	weitere	Maßnahmen,	wie	das	Tra-

gen	von	Handschuhen,	spezielle	Mas-

ken	 und	 anschließende	 Säuberungs-

maßnahmen	(Desinfektion)	sinnvoll.
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wichtige	 Aussage,	 spart	 Zeit	 und	 der	

Arzt	 kann	 sich	 z.B.	 auf	 die	 Diagnose	

von	eventuell	vorhandenen	Komplika-

tionen	beschränken.

Wir fahren im Sommer gerne am Wo-

chenende an den Baggersee, können 

wir das in Zukunft gefahrlos weiterhin 

tun?

Experten	 sagen	 dazu	 „unser	 Trink-

wasser	 ist	 supersicher“.	 Selbst	 wenn	

Vogelkot	 sich	 im	 Wasser	 des	 Flusses	

oder	 eines	 Baggersees	 befindet,	 so	

wäre	durch	die	Verdünnung	im	Wasser	

eine	 mögliche	 Ansteckungsgefahr	 als	

sehr	 gering	 einzuschätzen.	 Für	 diese	

Infektion	muss	nämlich	eine	hohe	Do-

sis	 Virus	 aufgenommen	 werden.	 Wie	

lange	jetzt	aber	das	Virus	ansteckend	

(infektiös)	 bleibt,	 hängt	 von	 der	 Um-

gebung	ab.	Bei	Hitze	und	Trockenheit	

stirbt	 es	 wesentlich	 schneller,	 als	 in	

kaltem,	 feuchtem	 Klima.	 Bei	 �5	 –	 20°	

Grad	halten	sich	die	Erreger	nach	An-

gaben	 entsprechender	 Institute	 meh-

rere	Tage.	

Warum werden Hühner nicht geimpft?

Weil	 auch	 das	 geimpfte	 Geflügel	 die	

Krankheit	weiter	übertragen	kann.	Das	

geimpfte	Huhn	wird	zwar	selbst	nicht	

krank,	aber	zurzeit	ist	es	noch	so,	dass	

dann	auch	nicht	zu	unterscheiden	ist,	

zwischen	einem	infizierten,	also	kran-

ken	Huhn	und	einem	geimpften.	Des-

halb	 könnten	 auch	 z.B.	 über	 Dünger	

aus	 Hühnerkot	 Erreger	 auf	 die	 Felder	

gelangen.	 Zukünftig	 soll	 ein	 so	 ge-

nannter	 Marker	 entwickelt	 werden,	

dann	 wären	 geimpfte	 von	 infizierten	

Tieren	zu	unterscheiden.

Baden weiterhin überall erlaubt
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