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DVG-Fachgruppe
Virologie und Viruskrankheiten

Stellungnahme*:

Geht von der derzeitigen Geflügelpest-
Situation in Südostasien das Risiko einer
Influenza-Pandemie aus?

[Näheres  zu Inf luenzaviren unter
h t t p : / /www . d v g . n e t  „Die Klassische
Geflügelpest (Hoch pathogene Aviäre
I n f l u e n z a ;  V o g e l g r i p p e )  –
Hintergrundinformationen zum aktuellen
Seuchengeschehen in Südostasien und
Hinweise auf Informationsmöglichkeiten im
Internet]

Eine Pandemie ist die Ausbreitung einer
Infektionskrankheit über Länder und
Kontinente. Unter einer Influenza-Pandemie ist
eine weltweite, massive Häufung von
Erkrankungen mit einer hohen Sterblichkeit zu
verstehen, die von einem neuen Virus-Subtyp
ausgelöst wird, gegen den die überwiegende
Mehrheit der Bevölkerung nicht immun, d. h.
nicht durch vorausgegangene Impfungen oder
Infektionen geschützt ist. Eine wesentliche
Voraussetzung für die Entstehung einer
Pandemie ist, dass ein solcher neuer
pathogener Subtyp leicht von Mensch zu
Mensch übertragen werden kann.

Influenza-Pandemien sind seit Jahrhunderten
bekannt und haben stets Millionen von
Menschenleben gefordert. Gut dokumentiert
und besser untersucht sind die des 20.
Jahrhunderts: 1918–1920 die „Spanische
Grippe“ mit mehr als 20, vermutlich 50-100
Millionen Toten, 1957-1958 die „Asiatische
Grippe“ und 1968-1969 die „Hongkong-
Grippe“, beide mit jeweils mehreren Millionen
Toten sowie eine 1977 beobachtete, nicht
näher bezeichnete Pandemie. Die genetische
Analyse der Erreger dieser Pandemien zeigte
bei allen ihre direkte oder indirekte Herkunft
von aviären Influenzaviren. Dabei ist die
Herkunft des die Pandemie von 1918

auslösenden Virus (H1N1) noch nicht
absch l i eßend  ges iche r t  und  das
Wiederauftreten des H1N1-Subtyps von 1977
noch sehr unklar. Es wird vermutet, dass eine
Reihe „adaptiver Mutationen“ die Infektion
des Menschen ermöglicht haben. Die
Pandemien von 1957 und 1968 wurden jedoch
von Reassortanten aviärer und humaner
Influenzaviren ausgelöst; hier wird
angenommen, dass das mit Rezeptoren für
beide Virusarten ausgestattete Schwein die
Rolle eines „Mischgefäßes“ (mixing vessel)
übernommen hat.

Die jüngsten Ausbrüche hochpathogener
aviärer Influenza (HPAI) haben nun gezeigt,
dass die bei Hühnern üblichen Subtypen H5
und H7 offenbar auch unmittelbar auf den
Menschen übertragen werden können. So
wurden 1997 in Hongkong bei dem vom
S u b t y p  H 5 N 1  v e r u r s a c h t e n
Geflügelpestausbruch 18 Menschen infiziert,
von denen 6 verstarben. Das H-Gen dieses
Virus stammte von einem Influenzavirus der
Gans, das N-Gen von der Krickente, die
übrigen 6 (für die internen Virusproteine
kodierenden) Gensegmente ebenfalls vom
Virus der Krickente oder aber von
Influenzaviren der Wachtel. Letztere ist
offenbar auch für viele Subtypen empfänglich
und wird, ähnlich dem Schwein, ebenfalls als
ein mögliches „Mischgefäß“ erachtet. Im
Februar 2003 wurden in China erneut 3
Menschen von dem H5N1-Subtyp infiziert,
von denen 2 verstarben. Zu Beginn des Jahres
2004 erschien wiederum ein H5N1-Subtyp der
HPAI, der sich rasch über große Gebiete
Südostasiens ausbreitete. Dieses Virus (H5N1,
„Genotyp Z“) war offenbar durch eine Reihe
von Reassor tment -Ere ignissen  aus
Influenzaviren entstanden, die in den Jahren
1 9 9 7 ,  2 0 0 1  u n d  2 0 0 2  z u
Geflügelpestausbrüchen geführt hatten.
Überraschenderweise wurden auch Hausenten
infiziert, die, ähnlich dem wildlebenden
Wassergeflügel ohne zu erkranken das Virus
über lange Zeit in erheblichen Mengen mit
dem Kot ausschieden. Der Genotyp Z ist durch
rasche Ausbreitung in Hühnerbeständen und
hohe Mortalität gekennzeichnet. Vor allem
aber kann er bei intensivem Kontakt mit
inf iz ier tem Geflügel  (z .  B.  bei
T ö t u n g s a k t i o n e n  u n d  b e i  d e r
Tierkörperbeseitigung in infizierten Beständen
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sowie durch Verzehr von rohem
Geflügelfleisch) auch direkt auf Menschen
übertragen werden und schwere Erkrankungen
mit hohen Todesraten verursachen (>70%);
soweit erfasst, wurden bis zum 3. Februar 2005
55 Menschen infiziert, von den 42 verstarben.
Eine Übertragung von Mensch zu Mensch
wurde bisher aber nur in einem Fall bekannt,
wiederum nach Kontakt mit großen
Virusmengen (eine Mutter wurde bei der
Pflege ihres infizierten Kindes infiziert). Das
Virus führte auch zu Todesfällen bei Tigern
und Leoparden sowie bei Hauskatzen und
Hunden, die sich durch den Verzehr von rohem
infiziertem Geflügelfleisch angesteckt hatten.
Serologische Untersuchungen erbrachten den
Nachweis von Antikörpern gegen den Subtyp
H5N1 bei Schweinen in Süd-China.

Auch bei dem Subtyp H7N7 wurde im
Zusammenhang mit dem Geflügelpestausbruch
in den Niederlanden im Jahre 2003 eine
unmittelbare Übertragung auf den Menschen
bekannt. Mehr als 80 Menschen entwickelten
milde grippale Symptome, ein Mensch
verstarb. Nachfolgende Untersuchungen
ergaben, dass dieses Virus viel häufiger als
zunächst vermutet auch von Mensch zu
Mensch übertragen wurde.

Zur Zeit sind in Südostasien 8 Länder von der
durch den Subtyp H5N1 ausgelösten
Geflügelpest betroffen: China, Indonesien,
Japan, Kambodscha, Laos, Süd-Korea,
Thailand und Vietnam. Mit ca. 1,82 Milliarden
Menschen leben in diesem Raum ca. 30% der
Erdbevölkerung. Zusätzlich zu einer schier
unendlich großen Zahl wildlebender
Wasservögel, die alle 15 H-Typen und alle 9
N-Typen in allen möglichen Kombinationen
beherbergen, wurde dort in den letzten
Jahrzehnten durch die Intensivierung der
Geflügelwirtschaft die Zahl der Hühner, Enten,
Gänse und anderer Geflügelarten sehr stark
weiter erhöht. Eine Untersuchung in Thailand
hat ergeben, dass dort 12-61% der
Landbevölkerung Kontakt mit Geflügel hat.
Neben vielen anderen Haus- und
landwirtschaftlichen Nutztieren werden in
Südostasien auch viele Schweine gehalten
bzw. in großem Umfang produziert. Bei diesen
werden regelmäßig Influenzaviren der
Subtypen H3N2 bzw. H1N1 nachgewiesen, die

auch in der menschlichen Population
zirkulieren.

Die Entstehung einer Pandemie ist ebenso
wenig vorhersehbar wie die der sie
auslösenden Viren. In Anbetracht des in
Südostasien von Mensch und Tier
ausgehenden Infektionsdrucks, der dortigen
landestypischen Tierhaltungs-, Vermarktungs-
und Verzehrgewohnheiten ist jedoch -
zusammen mit der insgesamt stark erhöhten
Mobilität von Mensch und Tier - das Risiko
des Ausbruchs einer neuen Influenza-
Pandemie als sehr groß einzuschätzen. Dabei
könnte das die Pandemie auslösende Virus aus
dem inzwischen endemischen H5N1-Virus
durch „adaptive Mutationen“ oder, mit dem
Menschen als „Mischgefäß“ durch
Reassortment aus dem aviären und einem
Säuger- bzw. menschlichen Influenzavirus
entstehen. Gegen ein solches Virus ist in der
menschlichen Population im allgemeinen eine
Immunität nicht ausgebildet. Wie von Experten
eingeschätzt wird, könnte sich dieses neue
Virus innerhalb von ungefähr zwei Monaten
nach seiner Entstehung rund um die Erde
ausbreiten.

Internationale Gesundheitsorganisationen und
nationale Gesundheitsbehörden vieler Länder
sind sich dieser Bedrohung der menschlichen
Gesundheit bewusst. Maßnahmen zur
Überwachung und Bekämpfung der
Geflügelpest in Südostasien wurden
eingeleitet; „Pandemiepläne“ werden
erarbeitet, so zum Beispiel von der WHO
(www.who.int/csr/disease/influenza/en/H5N1-
pass.pdf) oder dem Robert Koch-Institut
(www.rki.de - unter Infektionskrankheiten
A–Z: Influenza), Konzepte zur effektiven
Schutzimpfung von Mensch und Tier werden
entwickelt und schließlich werden auch die
Voraussetzungen zur Berei ts tel lung
ausreichender Mengen an Impfstoffen und
antiviraler Medikamente geschaffen.

Leipzig, 20. März 2005

Prof. Dr. Hermann Müller
Leiter der Fachgruppe

* In Abstimmung mit der Kommission „Virale
Tierseuchen und Zoonosen“ der Gesellschaft
für Virologie e.V. (GfV) [www.g-f-v.org]


