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1. Einleitung 

 

 

Im Dezember 2008 und Januar 2009 wurden im Landkreis Cloppenburg 33 Ausbrüche der 

gering pathogenen Aviären Influenza in Putenhaltungen und einer gemischten Geflügel-

haltung amtlich festgestellt. Im Zuge der Bekämpfung wurden insgesamt ca. 616.000 

Stück Geflügel getötet. Besonders betroffen waren mit Garrel und Bösel zwei Gemeinden 

des Landkreises mit einer extrem hohen Dichte an Puten.  

 

Im Zuge der Bekämpfung wurden Verbesserungsmöglichkeiten vor allem in den Bereichen 

Logistik der Proben, Befundmitteilung / Probenkennzeichnung, Personaleinsatz, Durchfüh-

rung von Biosicherheitsmaßnahmen und Verteilung der Tierkörper auf die Verarbeitungs-

betriebe für Tierische Nebenprodukte, festgestellt.  

Außerdem wurden während der Bekämpfungsmaßnahmen und insbesondere im An-

schluss daran diskutiert, ob die Tötung der PCR-positiven Bestände bei LPAI überhaupt 

gerechtfertigt ist. 

 

Die Aufarbeitung des Geschehens erfolgte im Laufe des Jahres 2009 in sechs Arbeits-

gruppen. Alle beteiligten Behörden, Untersuchungseinrichtungen, inklusive privater 

Labors, der Niedersächsische Landkreistag und die betroffene Wirtschaft waren in die 

Arbeitsgruppen einbezogen und beauftragt, Erkenntnisse über mögliche Verbesserungen 

aufzubereiten. 

 

Der vorliegende Bericht fasst die Ereignisse des Seuchengeschehens, die zu bearbeiten-

den Fragestellungen und die Ergebnisse aus den sechs Arbeitsgruppen zusammen und 

zeigt auf, welche Lösungen bereits erreicht wurden sowie welche Maßnahmen noch zu 

ergreifen sind.  

 

Außerdem erfolgte eine ausführliche Analyse über die Notwendigkeit der Durchführung 

solcher Maßnahmen bei LPAI. 
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2. Ereignisse, Zahlen, Daten, Fakten 

 

Am 05.12.2008 wurde der Landkreis Cloppenburg durch ein akkreditiertes privates 

Veterinärlabor über den Nachweis Influenza-A-Virus spezifischer RNA vom Subtyp H5 bei 

Schlachtputen informiert. Der Bestand aus der Gemeinde Garrel (s. Abb. 1) war laut 

Vorbericht, bis auf die relative Ruhe der Tiere, klinisch unauffällig und die täglichen 

Verluste lagen unter 1%. Spätere epidemiologische Erhebungen ergaben, dass die Tiere 

wenige Tage zuvor eine verminderte Futteraufnahme und eine deutliche Immobilität 

zeigten. 

Im Verdachtsbestand wurden noch am 05.12.2008 weitere Proben entnommen und per 

Kurier an das LAVES, Veterinärinstitut Oldenburg, gesandt. Im LAVES wurden folgende 

Untersuchungsbefunde ermittelt: H5-RT-PCR fraglich, N1-RT-PCR negativ und HAH-

Antikörper gegen H5 und H7 negativ (Titer jeweils < 1:2). Die Erregeranzucht im embryo-

nierten Hühnerei wurde eingeleitet. Außerdem erfolgte ein Versand der Proben an das 

Nationale Referenzlabor im Friedrich-Loeffler-Institut (FLI).  

Am 09.12.2008 wurde im LAVES, Veterinärinstitut Oldenburg festgestellt, dass mehrere 

Embryonen in der H5-Anzucht abgestorben waren. Am Morgen des 10.12.2008 bestätigte 

das FLI, dass in allen Pools RNA spezifisch für das Influenza-A-Virus des Subtyps H5 

nachgewiesen wurde. Die Subtypen H7 und N1 wurden sicher ausgeschlossen. Am Mittag 

des 10.12.2008 übermittelte das FLI einen weiteren Untersuchungsbefund mit folgendem 

Wortlaut: „H5-spezifische Amplifikate aus drei Probenpools wurden stellvertretend sequen-

ziert. Das in diesen Probenpools nachgewiesene Influenza-A-Virus wird als Subtyp H5 

bestätigt. Die monobasische Spaltstellensequenz im Bereich des HA-Vorläuferproteins ist 

charakteristisch für eurasische Isolate niedriger Pathogenität“. 

 

 
 
Abb. 1: Lokalisation des ersten Verdachtsbestandes im Landkreis Cloppenburg 
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Am 09.12.2008 wurde somit der Verdacht und am 10.12.2008 der Ausbruch der niedrig 

pathogen aviären Influenza H5 (LPAI H5) amtlich festgestellt. Im Zuge des darauf folgen-

den Seuchengeschehens wurde in 32 Putenbeständen und in einem Gemischtbestand  

bei Enten das niedrig pathogene aviäre Influenzavirus H5N3 nachgewiesen. Alle 

Ausbruchsbestände lagen im Landkreis Cloppenburg. Insgesamt wurden 5 Sperrgebiete 

eingerichtet. Das Sperrgebiet 1 wurde am 14.12.08 auf die Gemeinden Garrel und Bösel 

per Allgemeinverfügung ausgeweitet und am 13.01.09 nochmals erweitert. 

 

Per Allgemeinverfügung vom 15.12.08 wurde die Neueinstallung von Geflügel in den 

Sperrgebieten sowie in umgebenden Gebieten verboten (s. Abb. 2). Am 26.12.08 wurde 

das Gebiet per Allgemeinverfügung um ein neues Gebiet ergänzt (Radius von 1,1 km um 

den Ausbruchsbetrieb). 

Per Allgemeinverfügung (21.12.2008) wurde das Einstallungsverbot für Hühner zur Mast 

(Masthähnchen) für die Fälle aufgehoben, wenn im Betrieb/Bestand nur Masthähnchen 

und/oder Legehennen gehalten wurden, die Tiere nur in geschlossenen Ställen gehalten 

wurden, der Betrieb/Bestand nicht in einem Sperrgebiet lag und bestimmte virologische 

Untersuchungen durchgeführt wurden. 

 
Der letzte LPAI H5 Ausbruch in einem Putenbestand wurde am 19.01.2009 registriert. Am 

17.02.2009 bestätigte das FLI die negativen Ergebnisse des LAVES zur Aufhebungsun-

tersuchung im letzten Sperrgebiet 5 Friesoythe/Kampe. Das Seuchengeschehen galt 

damit als erloschen. Das AI-Monitoring an den niedersächsischen Putenschlachthöfen 

wurde am 15.01.09 begonnen und bis zum 04.06.09 fortgeführt.  

 
 

 
 
Gebiete, für die die Neueinstallung von Geflügel per Allgemeinverfügung verboten war.  
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Verlauf des Seuchengeschehens  
10.12.2008 (1 Ausbruch) 
 

 
 

11.12.2008 (3 Ausbrüche) 
 

 

12.12.2008 (8 Ausbrüche) 
 

 

13.12.2008 (11 Ausbrüche) 
 

 
 

14.12.2008 (14 Ausbrüche) 
 

 

15.12.2008 (15 Ausbrüche) 
 

 

18.12.2008 (21 Ausbrüche) 
 

 
 

23.12.2008 (26   Ausbrüche) 
 

 

26.12.2008 (27 Ausbrüche) 
 

 

16.01.2009 (33 Ausbrüche) 
 
                     Saterland                                                            Bösel 

                 Friesoythe              Garrel 
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Seitens des Landes wurden zusätzlich folgende Maßnahmen ergriffen:  
 
• In den Kommunalen Veterinärbehörden sind die Krisenzentren in Bereitschaft gesetzt 

worden. 

• Der niedersächsische Landeslenkungsstab Tierseuchen tagte am 15.12.2008 im ML. 

• Es wurde die landesweite Anordnung der Rücknahme der Ausnahmegenehmigungen 

von der Aufstallungspflicht verfügt. 

• Landesweite Anordnung des Verbotes von Geflügelausstellungen und ähnlicher 

Veranstaltungen ähnlicher Art. 

• Vorsorgliche Anforderung von Personal und Material (CO 2-Messgeräte) sowie 

Abfrage von Beseitigungs- und Untersuchungskapazitäten  aus anderen Bundeslän-

dern über den Arbeitsstab der Bund-Länder Task-Force für den  Fall der Ausweitung 

des Geschehens. 

• Durchführung eines zusätzlichen AI-Monitorings an den Putenschlachthöfen Nieder-

sachsens. 

• In der Umgebung um die betroffenen Betriebe wurde die Sammlung von Kotproben 

von Wildgänsen und sonstigen Proben von Wildvögeln veranlasst. Diese ca. 500 zu-

sätzlich genommenen Proben wiesen alle ein negatives Ergebnis auf.  

 

 

 Zusammenfassung der wichtigsten Daten: 
 

� 47 getötete Geflügelbestände 
 
� 33 Ausbruchsbestände 

 
� 14 Verdachts-/Kontaktbestände (getötet) 

 
� 616.000 Tiere getötet (Gewicht: 5.100 t) 

 
� 53.000 amtliche Untersuchungen, 19.000 Eigenkontrolluntersuchungen 

 
� ~30.000 Untersuchungen im Rahmen AI-Monitorings an niedersächsischen Puten-

schlachthöfen 
 

� Kosten:  € 14,12 Mio. zuzüglich der Untersuchungskosten in Höhe von € 280.000. 
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3. Aufarbeitung der LPAI-Ausbrüche in Arbeitsgruppen 

 

 

3.1 AG Tötung, Logistik, Entwesung, Reinigung, Desinfektion, Beseitigung 

 

Zusammensetzung 

• Bröcker, Leßmann, Paschertz, CLP 

• Flebbe, TSK 

• Kölling, ML 

• Behr, GESEVO 

• Groß, Behrens, OFK 

• Diekmann, Mahnken, LAVES (Leitung) 

• Thomes, Thoben, Freise, Falck, Dörrie, LAVES 

 

Ablauf 

• 1. Treffen am 15.04.2009 (behördenintern, Tötung, Logistik, E&R&D) 

• 2. Treffen am 05.08.2009 (behördenintern, Räumung und Beseitigung) 

• 3. Treffen am 03.11.2009 (gemeinsam: Behörden, GESEVO, OFK) 

 

Probleme 

 

1. Koordination der Tötung im Krisenzentrum 

Der Ansprechpartner im Krisenzentrum für die Koordination der Tötung war der Leiter 

des Krisenzentrums. Ein weiterer Tierarzt war ebenfalls zuständig, jedoch durch häufi-

ge Außeneinsätze nicht ständig erreichbar.  

Der Informationsfluss zwischen Krisenzentrum, Dienstleister und LAVES über Reihen-

folge, Zeitpunkt, Mengen und Fortschritt der Tötungen war nicht immer optimal. Des-

halb sollte eine weitere Person im Krisenzentrum benannt werden, die jedoch nicht 

zwingend ein Tierarzt sein muss. 

 

2. Koordination der Räumung und Beseitigung im Krisenzentrum 

Da die Tötungskapazität größer sein kann als die Entsorgungskapazität zumindest 

eines VTN, ist die Entsorgung der bestimmende Faktor in der Planung der Tötung. 

Diese erfordert eine rasche Planung der überregionalen Entsorgungsmöglichkeiten 

einschließlich der Einbindung möglicher Vergrabungsflächen in Niedersachsen. 

 

3. Koordination / Verantwortung vor Ort 

Die Beaufsichtigung der Tötungen vor Ort muss immer durch einen amtlichen Tier-

arzt durchgeführt werden. Andere Vor-Ort-Aufgaben können auch durch Fachassisten-

ten oder anderes amtliches Personal erledigt werden. 
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4. Ablauf der Tötung 

Bei der CO2-Stallbegasung hat sich herausgestellt, dass die CO2-Messgeräte vom Typ 

„Guardian Plus“ extrem empfindlich auf Feuchtigkeit in der Messleitung reagieren. Au-

ßerdem sind die Gehäuse nach starken Temperaturschwankungen brüchig und porös. 

Die Anzahl der CO2-Personenschutzmessgeräte war zunächst nicht ausreichend. 

 

5. Protokoll Stallbegasung Tauglichkeit 

Im Stallbegasungsprotokoll muss die Spalte „Werte“  in „vorne/hinten“ aufgeteilt wer-

den, da die CO2-Konzentration an mindestens 2 Stellen gemessen wird. 

Zur Übermittlung der gemessenen CO2-Konzentrationen fehlten anfangs Funkgeräte. 

 

6. Mengenkalkulation CO2 pro Einheit  

Einige Tötungen wurden durch verspätete Lieferung des CO2 verzögert. 

 

7. Zwei Containerbegasungen mit Trockeneis wurden von der HKI GmbH durchgeführt. 

Dabei ist zum einen die Mechanisierung des Zutriebs / Befüllens zu optimieren, um 

Personal zu sparen.  

Zum anderen dürfen die Container nicht zu mehr als 2/3 befüllt werden, so dass der 

Betäubungs-/Tötungserfolg sichergestellt ist. Eine ständige tierschutzfachliche Kontrol-

le ist daher erforderlich. Aufgrund der schwierigen Dosierung des CO2 bei der Verwen-

dung von Trockeneis muss eine kontinuierliche CO2-Messung erfolgen. 

 

8. Entwesung / Reinigung / Desinfektion 

Virusdichte Overalls, wie aus Arbeitsschutz-Sicht teilweise gefordert, sind nicht praxis-

gerecht und daher nicht einsetzbar. Schutzkleidung muss ausreichend Taschen haben. 

Einwegoveralls ohne Taschen sind unpraktisch in der Handhabung. 

Die Ausschleusung von Fahrzeugen der auf dem Betrieb agierenden Team-Mitglieder 

sowie Service-Fahrzeugen (THW, Feuerwehr, Polizei) war zu verbessern. 

Eine klare Schwarz-/Weiß-Trennung für Personen war zunächst problematisch, wurde 

jedoch im Laufe der Bekämpfungsmaßnahmen sichergestellt.  

Folgendes ist dabei zu beachten: 

� Trennung reine/unreine Seite auf dem Hof inkl. Positionierung der Duschcontainer 

� Falls die Fahrer der Fahrzeuge der Verarbeitungsbetriebe für tierische Nebenpro-

dukte (VTN) aussteigen, muss Einwegschutzkleidung im Lkw (notfalls am Hof) vor-

handen sein.  

� Für den Fall, dass kein amtlicher Tierarzt mehr vor Ort ist, muss die Weisungsbe-

fugnis der Fachassistenten gegenüber den Fahrern geklärt werden. 

� Für den Fall, dass nur eine Miettoilette vorhanden ist, muss diese auf die unreine 

Seite gestellt werden.  

� Für eine ordnungsgemäße Entsorgung der auf dem Hof benutzten Schutzkleidung, 

sind die Müllbehälter/-europaletten/-anhänger auf der Grenze unreine/reine Seite 

zu positionieren. 



 11 

� Die Wahl der eingesetzten Entwesungsmittel sollte bei allen anzeigepflichtigen 

Tierseuchen (unter Berücksichtigung des Biozid-Rechts) frei sein, so dass keine 

Engpässe auftreten können. 

 

Die Desinfektion der Stall-Vorräume stellte sich als problematisch dar, weil sie durch 

die Vertragsfirmen aus Haftungsgründen (mögliche Beschädigungen der Stalltechnik) 

nicht durchgeführt wurde. Obwohl der Tierhalter diesbezüglich in der Pflicht steht, wird 

dieser Bereich nur selten ausreichend gereinigt und desinfiziert. 

Hier ist eine Kontrolle durch die zuständige Behörde wichtig. Allerdings ist gemäß Ge-

flügelpest-Verordnung ein gereinigter Vorraum nur vor der Wiedereinstallung zu for-

dern. 

 

9. Beteiligung Feuerwehr, THW, Polizei 

Bei THW, Feuerwehr und anderen in die Tötung einbezogenen Organisationen gibt es 

einen Informationsbedarf zur Einrichtung der reinen und unreinen Seite auf dem infi-

zierten oder verdächtigen Betrieb.  

Die Tätigkeiten der Polizei im Krisenfall müssen auf Ebene der Polizeidirektionen ge-

klärt und in die Polizeiinspektionen kommuniziert werden. Von der GESEVO wurde 

besonders eine Regelung zur Fernhaltung der Presse vom Geschehen gewünscht, um 

die Arbeitsabläufe nicht zu stören und den Personenschutz zu gewährleisten. 

Die Verwendung von Einwegkleidung für die Einsatzkräfte ist wegen deren Berufsvor-

schriften nicht sinnvoll bzw. möglich. Daher müssen Vorrichtungen zur Stiefeldesinfek-

tion für Feuerwehrstiefel geeignet sein. Außerdem dürfen die Feuerwehr-, Polizei und 

THW-Einsatzkräfte nicht in den schmutzintensiven Bereichen eingesetzt werden. 

 

10. Räumung / Beseitigung / Beseitigungskapazitäten 

Die aufwändige „Dokumentation zum Verbleib der getöteten Tiere“ entfällt, da alle An-

gaben an anderen Stellen bereits dokumentiert sind.  

Der Meldeweg der anfallenden Mengen war nicht deutlich definiert. Zum Teil wurden 

die zu entsorgenden Mengen erst mit erheblicher Verzögerung an das zuständige De-

zernat des LAVES gemeldet. 

Es wurden nicht immer BK1/BK2-Container mit BAM-Zulassung verwendet. Nicht alle 

Fahrer waren ADR-geschult. Es bestanden Informationsdefizite bezüglich der Meldung 

der am Tag zu tötenden Tiere. Es sind klare Absprachen zum Informationsfluss zwi-

schen GESEVO/GSV, VTN und LAVES zu treffen. 

 

11. Kapazitätsverteilung zwischen den VTN 

Die Verbringung der getöteten Tiere wurde aus Gründen der Kapazitätsauslastung 

zum Teil nicht gemäß der Einzugsbereichsverordnung durchgeführt. Die Information  

darüber wurde zu spät an die zuständige Behörde LAVES weitergegeben.  
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Lösungen 

 

1. Im Krisenzentrum muss für die Koordination der Bestandstötungen, Räumung und 

Beseitigung ein Ansprechpartner (mit Vertreter) vorhanden sein. 

 

2. Im Tierseuchenfall meldet die GESEVO bzw. GSV die anfallenden Kapazitäten an 

den betroffenen VTN. Der VTN meldet die zu verarbeitenden Mengen und einen 

möglichen Überschuss, der eine Überschreitung der Kapazität des VTN zur Folge 

hätte, unverzüglich an das LAVES, Dez. 31, und das betroffene lokale Krisenzent-

rum. Durch das LAVES erfolgt die Verteilung auf andere VTN; über die Umverteilung 

unterrichtet das LAVES den örtlich zuständigen VTN und das betroffene lokale Kri-

senzentrum. 

 

3. Für zukünftige Seuchengeschehen soll der behördliche Projektleiter bei der Tötung 

ausschließlich die tierschutzfachliche und tierseuchenfachliche Aufsicht führen. Die 

Verantwortung, auch für die Begasung, liegt beim Dienstleister. Entsprechende For-

mulierungen in den Dokumenten sind dahingehend zu prüfen, dass die Behörde nicht 

als Verantwortlicher Projektleiter erscheint. Andere Vor-Ort-Aufgaben können auch 

durch Fachassistenten oder anderes amtliches Personal erledigt werden. 

 

4. Nach der VO (EG) Nr. 1099/2009 (gültig ab dem 01.01.2013) ist das Töten ohne 

Betäubung nur für Geflügel bis 5 kg zugelassen. Pragmatischer Ansatz für den Seu-

chenfall ist die Betäubung durch Kopfschlag und die darauf folgende Tötung mit einer 

geeigneten Variante. Dabei ist die Burdizzozange nach TSchlV eine tierschutzge-

rechte Tötungsmethode ist (TierSchlV, §14, Abs. 2, Abschn. 2). Weitere Varianten 

sind die Elektrotötungszange für Geflügel (1 Exemplar im LAVES vorhanden), Injek-

tion von Euthanasiemittel und die mobilen Elektrotötungsanlagen. Letztere ist für ei-

nen Einsatz als Havariemethode aufgrund praktischer Probleme ungeeinet (Tragen 

schwerer lebender Tiere über die toten Tiere hinweg durch den Stall bis zur Anlage). 

Aufgrund der schwierigen Dosierung des CO2 bei der Verwendung von Trockeneis 

muss eine kontinuierliche CO2-Messung erfolgen.  

Die GESEVO hat für künftige Einsätze CO2-Personenschutzmessgeräte und Funkge-

räte sowie 18 CO2-Messgeräte vom Typ Draeger X 7000 beschafft. Weiterhin ist ge-

plant, Atemschutzgeräteträger auszubilden und Sauerstoffflaschen zu beschaffen.  

Es wurden CO2-Einbringsysteme bestellt, die auf das System von Air Liquide abge-

stimmt sind. Gespräche zur Anpassung des Systems an Linde haben stattgefunden, 

eine Umstellung durch Linde ist erfolgt und wurde in einem Verdachtsfall in Diepholz 

erfolgreich eingesetzt. 

Mit den CO2-liefernden Firmen werden außerdem Gespräche zur Auswertung der Er-

fahrungen geführt. Sie sollen bei den Vertragsverhandlungen der AGTT-PG mit den 

Firmen einfließen. 
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5. Im Stallbegasungsprotokoll wird die Spalte „Werte“ aufgeteilt in „vorne/hinten“, da die 

CO2-Konzentration an mindestens 2 Stellen gemessen wird. Wenn die einzelnen Pro-

tokolle einer Farm zugeordnet werden können, kann das Ausfüllen auf die wesentli-

chen Angaben reduziert werden. Aufgrund der Dokumentationspflicht kann auf das 

Stallbegasungsprotokoll nicht verzichtet werden.  

 

6. Für die Bedarfsermittlung CO2 kann folgende Faustformel verwendet werden: 

Minimum: bei 16 m Breite je 25 m Länge: 1,5 t CO2; Eine Reserve von mindestens 2 

Tonnen pro Stall ist einzuplanen.  

Eine Stallbegasung ist nur mit entsprechender Reserve durchzuführen. Im Zweifel 

muss ein zweiter Lkw angefordert werden. Für die CO2-Containerbegasung (Fla-

schenbündel und Schneekanone) reicht ein Steigrohrflaschen-Bündel (12 x 37 kg) für 

drei Containerfüllungen. 

 

7. Die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen an VTN-Fahrzeugen vor Verlassen 

des Seuchenbetriebes werden als eigene Zeile im R&D-Kontrollbuch vom Fahrer 

eingetragen und vom Verantwortlichen der Fahrzeugdesinfektionsschleuse gegenge-

zeichnet.  

Die aufwändige „Dokumentation zum Verbleib der getöteten Tiere“ entfällt, da alle 

Angaben an anderen Stellen bereits dokumentiert sind. 

Eine ausreichende Reinigung und Desinfektion der Stallvorräume kann evtl. über ei-

ne Fristverlängerung zur Stallfreigabe erzwungen werden, wenn nicht ordnungsge-

mäß gereinigt und desinfiziert worden ist.  

Die Positionierung eines Mitarbeiters des VTN, der der Koordination durch die Ge-

SeVo/GSV untersteht, erfolgt auf der unreinen Seite des Seuchenbetriebs. Dieser 

Mitarbeiter verschließt die Container und kontrolliert die Desinfektion der LKW im un-

reinen Bereich. Der Fahrer verlässt sein Fahrzeug erst nach Ausfahrt aus dem unrei-

nen Bereich, um den Erfolg der Reinigungsmaßnahme und die Ladungssicherung 

noch vor Abfahrt zum VTN zu kontrollieren.  

Die Verantwortlichkeit für die Überwachung der Entwesung, Reinigung und Desinfek-

tion liegt bei der kommunalen Veterinärbehörde. Diese kann nur durch Personal vor 

Ort wahrgenommen werden. Dazu ist zur Entlastung der amtlichen Tierärzte auch 

der Einsatz von Fachassistenten möglich. 

 

8. Vor Ort sollte nur so viel externes Personal, wie unbedingt erforderlich eingesetzt 

werden. Eine Einweisung ist durch einen entsprechend erfahrenen Feuerwehrmann 

möglich. Auf eine strikte Trennung der Einsatzkleidung der bei Tötungen/Räumungen 

eingesetzten Feuerwehrleute/THW-Helfer von der Einsatzkleidung anderer Feuer-

wehrleute/THW-Helfer ist zu achten. 

Für einen besseren Informationsstand im Krisenzentrum ist die Teilnahme von Mitar-

beitern des Krisenzentrums an den Vor-Ort-Einsatzbesprechungen von GESEVO mit 

der Feuerwehr erforderlich. Bewährt hat sich die Einbindung des Mitarbeiters des 
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Ordnungsamtes, der auch bei anderen Katastrophenfällen des Landkreises für die 

Koordination von THW, Feuerwehr und Polizei verantwortlich ist. 

 

9. Die Tagespläne der Tötungen werden vom lokalen Krisenzentrum an das LAVES, 

Dez. 31, geschickt (Standard-Formular per Email oder Fax; beinhaltet Betriebsna-

men, Reg-Nr. nach ViehVerkVO, Tierart, Anzahl, Lebenswoche, Durchschnittsge-

wicht, geschätztes Gesamtgewicht, Zeitpunkt der Tötung, geschätzter Räumungsbe-

ginn); dazu wird ein Formular entwickelt. 

Die OFK hat 40 BK1-Container beschafft und die Fahrer nach ADR geschult. Es be-

steht die Möglichkeit, per Vertrag mit externen Unternehmen auf weitere 10 ADR-

geschulte Fahrer zurückzugreifen. 

Die Räumung der Bestände muss amtlich überwacht werden. Diese Überwachung 

muss nicht zwingend von amtlichen Tierärzten vorgenommen werden, sondern kann 

auch durch andere amtliche Personen (z.B. Fachassistenten) überwacht werden. 

 

10. Bei der Verbringung getöteter Tiere in andere VTN obliegt die Koordination dem 

LAVES. Das zuständige Dezernat regelt die Verbringung in andere als nach Ein-

zugsbereichsverordnung zuständige VTN.  

 

11. Von allen VTN ist ein Kalamitätenplan zu erstellen bzw. der vorhandene ist anzupas-

sen. 
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3.2  AG Probenahme, Untersuchung, Befundmitteilung und Berichtswesen 

 

Zusammensetzung 

• Moss, Bötcher, LAVES, Veterinärinstitut OL 

• Thoms, Keller, LAVES, Veterinärinstitut H 

• Brüning, Schmedt auf der Günne, LAVES  

• Peternel, Landkreis Cloppenburg 

• Löhren, PHW Zentrallabor  

• Müller, LVL Emstek 

• Anold, Labor Arnold  

• Behr, Liman, AniCon Labor 

 

Ablauf: 

Es wurden 2 Sitzungen durchgeführt: 

1. interne Sitzung von LAVES und Landkreis zur internen Aufarbeitung am 06.04.09 

2. Sitzung von LAVES mit den Privatlaboren und Landkreis am 26.06.09. 

 

Probleme: 

 

1. Das VI Oldenburg hatte zu Beginn des Seuchengeschehens Schwierigkeiten, das 

H5N3-Virus mit dem verwendeten Testsystem nachzuweisen. Es ist daher wichtig, 

dass es zwischen den in der AI-Diagnostik tätigen Laboren einen Austausch der 

aktuellen Serotypen gibt. Es sollte geklärt werden, ob diese Informationen geliefert 

werden können (Datenschutz bzw. Druck aus der Wirtschaft).  

 

2. Das VI OL hat in dem Seuchengeschehen die personelle Belastungsgrenze er-

reicht. Um das Personal noch effektiver einzusetzen, benötigt das VI eine genauere 

Probenplanung und einen über den Tag verteilt gleichmäßigeren Probeneingang. 

 

3. Die Zuordnung der Untersuchungsergebnisse von Privatlabor, VI und FLI war z.T. 

sehr schwierig, da die Labore ihre eigenen Untersuchungsnummern vergeben und 

nicht durchgehend die Betriebsnummer mit aufgeführt haben. 

 

4. Um die der Geflügelwirtschaft auferlegten Handelsrestriktionen möglichst gering zu 

halten, spielten die Ergebnisse der Eigenkontrollen eine entscheidende Rolle. Da 

die Ergebnisse in unterschiedlicher Form und unterschiedlichem Format dem Laves 

gemeldet wurden, war hier viel Arbeit für das Einpflegen der Ergebnisse in eine Ta-

belle notwendig. An dieser Stelle muss ein einheitliches Meldeformat erarbeitet 

werden. 
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5. Bei der Erstellung der Lageberichte war es schwierig, täglich rechtzeitig die ent-

sprechenden Daten zu erhalten. Weiterhin mussten häufig die aufgeführten Tier-

zahlen korrigiert werden, da sich herausstellte, dass die gemeldeten Tiere nicht mit 

der realen Zahl überein stimmten. 

 

Lösungen: 

 

zu 1.   Das VI Oldenburg benötigt für eine schnelle und möglichst sichere Diagnostik 

Informationen über die aktuell in den Herden vorhandenen Serotypen. Dafür wur-

den folgende Vereinbarung getroffen: Die Privatlabore informieren das VI Olden-

burg, sobald sie ein neues bzw. interessantes Isolat gefunden haben (bezogen auf 

alle Subtypen; nicht nur H5 und H7). Das VI OL wird dann über das ML für alle La-

bore eine Ausnahmegenehmigung für das Isolat bzw. für die Diagnostik zu diesem 

Isolat stellen. Auf diese Weise erhält das VI Informationen über aktuelle AI-Stämme 

und die Privatlabore bewegen sich im legalen Bereich. Dieses System wird je-

doch nur funktionieren, wenn die Privatlabore neue AI-Stämme direkt melden. 

Zusätzlich wurde vom LAVES angeregt, quartalsweise über das ML eine Abfrage 

an die Privatlabore zu senden, wie viele Tiere welcher Geflügelart im Rahmen der 

Eigenkontrolle durchgeführt wurden, wie viele Proben Influenza A positiv waren und 

wie oft welcher Serotyp bei der jeweiligen Geflügelart gefunden worden ist. Das 

LAVES hat eine entsprechende Tabelle entworfen (s. Anlage 1).  

 

zu 2. Insbesondere zu Beginn des Seuchengeschehens war es für den Landkreis 

schwierig, die Anzahl und das Eintreffen der Proben im VI konkret zu benennen. 

Häufig wurden die Proben erst relativ spät am Tag beim VI angeliefert, so dass sich 

die Untersuchung der Proben bis weit in die Nacht erstreckte. Der LK CLP hat wäh-

rend des Seuchengeschehens das Problem erkannt und die Probenentnahme um-

organisiert. Da zunächst Praktiker mit der Probenahme beauftragt wurden, hatte 

der Landkreis kaum die Möglichkeit, auf den genauen Probenahmezeitpunkt Ein-

fluss zu nehmen. Daher wurden die Proben später von Amtstierärzten genommen, 

so dass der Probenahmezeitpunkt und die Probenlieferung zum VI zeitlich wesent-

lich enger und besser geplant werden konnte. Die von dem LK vorab maschinell 

fertig ausgefertigten Untersuchungsbögen inkl. Betriebsnummer haben dabei dem 

VI eine fehlerfreie Zuordnung ermöglicht und wurden vom VI ausdrücklich gelobt. 

Beim Landkreis CLP hat sich bewährt, dass den Probennehmern fertig gepackte 

Kartons zur Probennahme mitgegeben wurden. Die Ausstattung dieser Kartons und 

die generelle Erfahrung, die der LK aus diesem Seuchengeschehen gezogen hat, 

wird dieser in einem Bericht zur Verfügung stellen (s. Anlage 2). 

 

Da bei einem größeren Seuchengeschehen (z.B. HPAI) mit einem höheren Pro-

benaufkommen zu rechnen ist, sollte im VI Oldenburg für den Krisenfall eine deutli-

che Personalreserve vorgehalten werden. Insbesondere ist nicht auszuschließen, 
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dass dann in noch höherem Maße zu außergewöhnlichen Zeiten erheblich größere 

Probenmengen bewältigt werden müssen. Auch muss bei Verdachtsfällen eine ra-

sche amtliche Abklärungsuntersuchung sichergestellt werden. 

 

zu 3. Bei den Ergebnissen von Abklärungsuntersuchungen, die vom VI zum FLI ge-

schickt wurden, hat das FLI nicht unbedingt die Betriebsnummer, sondern lediglich 

die Untersuchungsnummer des VI aufgeführt. Zusätzlich erfolgte z.T. die Ergeb-

nismitteilung z.T. mit falschen Kopfdaten. Eine Zuordnung der FLI-Ergebnisse war 

daher im LAVES sehr zeitaufwendig. Es sollen 2 Lösungsansätze verfolgt werden: 

a. Das VI OL wird abklären, ob das FLI beim Probeneingang über die Möglich-

keit verfügt, einen Barcode zu lesen. Sollte das der Fall sein, so könnten in 

Zukunft Abklärungsuntersuchungen vom VI mit Barcodeetiketten versehen 

werden, so dass stets eine schnelle, eindeutige und fehlerfreie Zuordnung 

möglich ist. 

b. Die Ergebnisse des FLI sollen möglichst direkt in das neue Star-LIMS ein-

gepflegt werden, so dass jederzeit eine aktuelle Abfrage über die Untersu-

chungsergebnisse erfolgen kann. Da das neue Star-LIMS jedoch hierfür 

noch keinerlei Felder und Eingabemasken besitzt, soll Entsprechendes bei 

dem nächsten Treffen mit den LIMS-Programmierern angesprochen werden. 

 

zu 4. Das Format der im Rahmen des Seuchengeschehens vom LAVES geführten 

Eigenkontrollergebnis-Tabelle wird nach Überarbeitung übernommen. In diesem 

Format sollen beim nächsten Seuchengeschehen die Ergebnisse der Eigenkontrol-

len elektronisch gemeldet werden, so dass beim LAVES die Tabellen der einzelnen 

Labore nur noch zusammengeführt werden müssen. (s. Anlage 3). Da für die Risi-

kobeurteilung zur Festlegung von Handelsrestriktionen im Rahmen eines Seuchen-

geschehens Informationen über die vergangenen 3 – 4 Wochen verlangt werden, 

wurde den Privatlaboren seitens des LAVES angeboten, dass sie die ausgefüllten 

Tabellen in „Friedenszeiten“ monatsweise dem LAVES melden und dieses die Ta-

bellen der einzelnen Labore zusammenführt. Auf diesem Wege würde zum einen 

das Melden im richtigen Format geübt, zum anderen könnten im Seuchenfall der 

Politik sofort Informationen zur Verfügung gestellt werden, so dass die Handelsre-

striktionen möglichst gering ausfallen. Die Labore bevorzugen jedoch das Führen 

der Tabelle in Friedenszeiten in Eigenverantwortung und möchten diese Tabelle 

nur im Krisenfall melden.  

 

Zu 5.  Der den Lagebericht Erstellende benötigt zeitig am Tag die Daten des Vortages 

(neue Verdachtsfälle mit Tierzahl in dem Bestand, getötete Betriebe mit Tierzahl, 

ggf. Veränderung der Restriktionszonen mit betroffener Anzahl an Betrieben und 

Tieren). Die Meldung sollte in einem einheitlichen Excel-Tabellenformat erfolgen, 

so dass die benötigten Informationen schnell gewonnen werden können. Vorschlä-

ge für ein Tabellenformat wurden erarbeitet und ins TSBH eingestellt. Die Meldung 
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der Landkreise an den Lagebericht Verfassenden wird voraussichtlich mit Nutzung 

von TSN 3.0 entfallen können. Für die Erstellung eines 1. Lageberichtes ist ein La-

geberichtvorschlag in Tabellenformat erstellt worden. 

  Es hat sich gezeigt, dass die dem Landkreis bekannten Tierzahlen oftmals von den 

real existierenden abweichen. Um nicht permanent in den Lageberichten die Tier-

zahlen korrigieren zu müssen, sollte in den Lageberichten mit gerundeten „ca.-

Angaben“ gearbeitet werden (bei 4-stelligen Zahlen in 100-er Schritten, bei 5-

stelligen Zahlen in 500-er Schritten). Es wird dennoch dazu kommen, dass Zahlen 

korrigiert werden müssen. Daher hat es sich bewährt, den Zahlenangaben folgen-

den Zusatz anzufügen:  

“Die Angaben bzgl. Betriebs- und Tierzahl sind tagesaktuell und variie-
ren auf Grund von Korrekturen, Neumeldungen und Tötungen.“ 

 

Fazit: 
 
a) Die Privatlabore werden eine einheitliche Tabelle über die Ergebnisse der Eigenkontrolle 

führen. Somit ist es möglich bei einem AI-Geschehen sofort einen Überblick über Untersu-

chungszahl und Untersuchungsergebnis auch in der Vergangenheit zu erhalten (s. Tabelle 

in Anlage 3). 
 

b) Die Privatlabore werden dem VI neu auftretende AI-Stämme mitteilen. 
 

c) Damit das VI und das FLI stets über das aktuelle AI-Geschehen in den Ställen informiert 

sind und ihre Diagnostika entsprechend ausrichten können, und da die Labore die ausführ-

lichen Ergebnisse der Eigenkontrolluntersuchungen aber nur im Fall eines AI-Geschehens 

offen legen möchten, ist zu überlegen, ob eine zusammenfassende Abfrage über Anzahl 

der durchgeführten Eigenkontrollen und der dabei aufgetretenen Serotypen quartalsweise 

bei den Privatlaboren durchgeführt wird (s. Tabelle Anlage 1). Diese Abfrage scheint sinn-

voll zu sein, weil bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts noch kein Isolat gemeldet 

worden ist. 
 

d) Die vom Landkreis maschinell fertig ausgefüllten Untersuchungsanträge haben dem VI die 

Erfassungsarbeit stark vereinfacht. Es ist daher anzustreben, für jede Seuche einen ein-

heitlichen, maschinell zu erstellenden Untersuchungsantrag zu entwerfen, der eine eindeu-

tige Probenerfassung ermöglicht. Im Idealfall könnte eine Schnittstelle zwischen TSN und 

HIT erstellt werden, die es ermöglicht, die in TSN ermittelten Betriebe der jeweiligen 

Restriktionsszone in HIT zu importieren, um hier entsprechende Seuchen-

Untersuchungsanträge auszudrucken (ähnlich den Monitoring-Untersuchungsanträgen). 

Dieses Verfahren würde auch bei einem anderen Seuchengeschehen als AI eine große 

Arbeitserleichterung bedeuten. 
 

e) Die Aufarbeitung der Daten aus der Seuchenbekämpfung u.a. für die Berichterstattung 

erfordert nicht nur viel Zeit sondern bindet insbesondere Arbeitskräfte. Da TSN 3.0 auch an 

dieser Stelle eine wesentlich bessere und schnellere Datenaufarbeitung und Berichterstat-

tung ermöglicht, ist der zügige Einsatz von TSN 3.0 wünschenswert 
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3.3  AG Verwaltung, Recht 

 

 

Bei der Anwendung der Geflügelpest-Verordnung im Rahmen des LPAI-Geschehens im 

Landkreis Cloppenburg wurde festgestellt, dass relevante Rechtsvorschriften z.T. nicht 

praktikabel, bzw. nicht eindeutig sind. In Zusammenarbeit mit dem ML, LAVES und den 

Landkreisen Cloppenburg, Emsland, Grafschaft Bentheim und Vechta wurden Vorschläge 

zur Änderung der Geflügelpest-Verordnung erarbeitet. Im Zuge eines anstehenden 

Verfahrens zur Änderung von tierseuchenrechtlichen Verordnungen wurden folgende 

Änderungsvorschläge gemacht: 

 

1. Die Vorgabe einer Geflügeldichte von 1000 Stück Geflügel pro Quadratkilometer wird 

als zu hoch erachtet. Vor dem Hintergrund, dass es sich um eine „Kann-Regelung“ 

handelt und die Maßnahme auf einer Risikobewertung basiert, wird vorgeschlagen, 

eine Geflügeldichte von 500 Stück Geflügel pro Quadratkilometer vorzugeben. An-

sonsten würde diese Regelung – insbesondere, wenn die Maßnahme zusätzlich auf 

bestimmte Geflügelarten beschränkt wird – ins Leere laufen. 

 

2. Der letzte Satz des § 32 a „Die Anordnung ist auf die erforderlichen Vogelarten zu 

beschränken.“ ist ersatzlos zu streichen, da bei der HPAI alle Vogelarten betroffen 

sind. Aufgrund der schwierigen klinischen Diagnostik (z. B. Enten) könnte es andern-

falls dazu kommen, dass die für die Ausbreitung relevanten Tierarten (z. B. Enten 

nicht oder erst verspätet reglementiert werden. 

 

 Die LPAI ist aus Gründen der unterschiedlichen Empfänglichkeiten anders zu bewer-

ten. Der Verweis auf § 32 a in § 48 wird unterstützt. Hier sollte jedoch der Satz „Die 

Anordnung ist auf die erforderlichen Vogelarten zu beschränken.“ beibehalten werden. 

 

3. Es ist darauf zu achten, dass die Ausnahmeregelungen der §§ 22, 28, 31, 49 auch für 

das „neue“ Gebiet mit dem Wiedereinstellungsverbot gelten. Aufgrund dieser Aus-

nahmen könnte es zu einer Besserstellung der Kerngebiete (Sperrbezirk, Beobach-

tungsgebiet, Kontrollzone) gegenüber dem Gebiet gemäß § 32 a kommen, da hier 

keine Ausnahmen von der 30-Tages-Frist vorgesehen sind bis das Gebiet aufgehoben 

wird. 

 

4. In den Bereichen des Sperrbezirks, Beobachtungsgebiets und der Kontrollzone wird 

der zuständigen Behörde die Möglichkeit eingeräumt, serologische oder virologische 

Untersuchungen anzuordnen (§§ 21, 27, 30). Es wird vorgeschlagen, einen entspre-

chenden Absatz in § 48 anzufügen. 
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3.4  AG Entschädigung  

 

Zusammensetzung 

Diekhoff, Hoinkhaus, Tierseuchenkasse  

Seelhorst, Landkreis Cloppenburg 

Blanke, Nds. ML 

 

Ablauf Treffen am 28.10.2009 

 

a) Ermittlung des gemeinen Wertes der getöteten Geflügelbestände 

Die Richtlinie für die Ermittlung des gemeinen Wertes von Geflügel wird als sehr gut 

verwendbar für die Ermittlung des gemeinen Wertes von Geflügel beurteilt. Insbesondere 

in Verbindung mit dem erstellten EDV-Programm wird beim Auftreten von Seuchen die 

schnelle Wertermittlung von Geflügel durchführbar und kann unter Hinweis auf die per 

Erlass vorgegebene Richtlinie plausibel vor den betroffenen Tierhaltern vertreten werden.  

Das EDV-Programm gewährleistet, dass das Ergebnis der Wertermittlung nicht durch 

Rechenfehler beeinträchtigt wird. Die Prüfung der Wertermittlung durch die Tierseuchen-

kasse wird durch die Möglichkeit erleichtert, dass aus dem Programm heraus für jede 

Schätzung eine Datei erstellt wird, die parallel zur Antragsstellung per Email an die 

Tierseuchenkasse gesandt wird und dort für Prüfzwecke zur Verfügung steht. Auf Basis 

dieser Datei können Änderungen an der Wertermittlung erfolgen und zwischen Tierseu-

chenkasse und Veterinäramt abgesprochen werden. 

Darüber hinaus wurden noch einige Detailprobleme durchgesprochen, die aber zunächst 

noch genauer geprüft werden müssen und dann ggf. zu Änderungen der Wertermittlungs-

richtlinie und des EDV-Programms führen können.  

 

b) Entschädigung  

In allen Fällen wurde die nach Tierseuchengesetz vorgeschriebene Frist von 30 Tagen für 

die Einreichung des Antrages bei der Tierseuchenkasse eingehalten. Es muss aber 

festgestellt werden, dass von den 47 eingegangenen Anträgen 37 im Zeitraum von 25 - 29 

Tagen nach der Tötung bei der Tierseuchenkasse eingegangen sind. Dies zeigt, dass für 

die Erstellung der Entschädigungsanträge in einem Veterinäramt im Falle eines Seuchen-

geschehens mit einer höheren Antragszahl mehr Personal nötig ist, um die vom Tierseu-

chengesetz vorgeschriebene Frist einzuhalten.  

Alle Anträge mit einer Leistungsgewährung konnten innerhalb von 90 Tagen nach der 

Tötung an die Tierbesitzer ausgezahlt werden. Insbesondere Anträge, bei denen Leis-

tungskürzungen erfolgten, erforderten eine verlängerte Bearbeitungszeit bei der Tierseu-

chenkasse und führten zu einer Auszahlung der teilweisen Leistung kurz vor Ablauf der 

90-Tage-Frist. Das EDV-System der Tierseuchenkasse überwacht auf Grundlage des 

eingegebenen Tötungsdatums die Einhaltung der 90-Tage-Frist und gibt rechtzeitig vor 
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Verfristung eine Warnung ab. Auch bei der Tierseuchenkasse ist im Fall einer höheren 

Antragsmenge mit Personalengpässen zu rechnen.  

 

c) EU-Kofinanzierung  

Die entsprechend der Verordnung (EG) 349/2005 vorgeschriebenen Meldungen über 

gezahlte Leistungen konnten in jedem Fall fristgerecht abgegeben werden. Das Gleiche 

gilt für die Antragstellung zur Kofinanzierung der Entschädigungsleistungen und der 

operativen Kosten.  

 

Lösungen 

Nach Abklärung der Probleme bei der Wertermittlung ggf. Änderungen der Wertermitt-

lungsrichtlinie und des EDV-Programms. 
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3.5  AG Risiko- und Maßnahmenbewertung 

 

Zusammensetzung 

• Gottstein, Kölling, ML 

• Grund, Harder, Kramer, Teuffert, FLI 

• Schmedt auf der Günne, LAVES (Leitung) 

• Freise, Gerdes, Kurlbaum, Thalmann, LAVES 

• Leßmann, Paschertz, Landkreis Cloppenburg 

• Fritzemeier, Landkreis Osnabrück 

• Behr, Oltmann, NGW 

• Dopmann, LV Hannover Rassegeflügelzüchter 

• Janßen, LV Weser – Ems Rassegeflügelzüchter 

 

Ablauf 

• 1. Treffen am 27.05.2009 (behördenintern) 

• 2. Treffen am 03.11.2009 (Behörden, NGW, Landesverbände der Rassegeflügel-

züchter) 

 

Aufgabe/Ziel 

Während und nach Beendigung der Bekämpfung des LPAI – Geschehens im Landkreis 

Cloppenburg wurden die getroffenen Bekämpfungsmaßnahmen durch die Beteiligten 

selbst als auch von externen Fachleuten auf ihre Notwendigkeit und Angemessenheit 

hinterfragt. Aufgabe der Arbeitsgruppe 5 Risiko- und Maßnahmenbewertung war es, die 

Vorgehensweise zur Bekämpfung von LPAI daraufhin zu bewerten. Hierzu wurden die 

wesentlichen getroffenen Maßnahmen im abgelaufenen LPAI – Geschehen und die sich 

daraus ergebenden Diskussionspunkte zusammengestellt.  

 

„Wesentliche Maßnahmen“ im LPAI Geschehen 

a) großflächige Errichtung des Sperrgebietes 

b) innerhalb von 24h Tötung von Betrieben mit Influenza A H5 Nachweis in der 

 PCR  

c) Errichtung eines Einstallungsverbotsgebietes 

d) Intensivierung der Umgebungsuntersuchungen 

e) landesweite Aufstallung von Geflügel 

f) landesweites Verbot von Geflügelausstellungen o. ä. Veranstaltungen 

g) serologische Stichprobenuntersuchungen aller Schlachtputen (Puten- Schlachthof-

 Monitoring). 

 

Als wesentlichster Punkt in der Maßnahmenbewertung wird in der AG übereinstimmend 

die Frage nach der Notwendigkeit der Bestandstötungen im Falle von LPAI angesehen. 

Als Gründe für die Notwendigkeit werden von wissenschaftlicher Seite angegeben, dass 
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LPAI zu HPAI mutieren oder das Virus in einem Gebiet in der Hausgeflügelpopulation 

endemisch werden kann mit der Folge des anhaltenden Mutationsrisikos und langfristiger 

Handelsrestriktionen.  

Zur Bewertung der im LPAI-Geschehen getroffenen Maßnahmen und des Erkenntnisge-

winns für zukünftige Vorgehensweisen bei Ausbrüchen von LPAI kommt es zur Diskussion 

folgender Fragestellungen und Themen: 

 

Diskussionspunkte 

1. Ist ein Mutationsrisiko von LPAI zu HPAI zu quantifizieren? 

2. Bestehen Unterschiede im Mutationsrisiko LPAI zu HPAI lediglich zwischen den 

verschiedenen Hämagglutinin-Serotypen (z.B. zwischen H6 und H5) oder auch in-

nerhalb eines Hämagglutinin-Serotyps (z.B. LPAI H5N1 und LPAI H5N3)? 

3. Vergleich und Beurteilung der im aktuellen Fall getroffenen Maßnahmen (Tötung) 

zur Möglichkeit der Überwachung eines LPAI Geschehens anhand regelmäßiger 

labordiagnostischer Untersuchungen mit gleichzeitiger Erhöhung der Biosicher-

heitsmaßnahmen. 

4. Ist das Risiko des Endemischwerdens eines LPAI Serotyps zu quantifizieren? Wel-

che Folgen würde ein endemisches Geschehen mit sich bringen? 

5. Bewertung der Biosicherheitsmaßnahmen in Geflügelbetrieben (Wer kommt wie 

häufig in welcher Form mit Betrieb/Tieren in Kontakt? Welche Hygieneregeln wer-

den dabei beachtet?) 

6. Bewertung des landesweiten Aufstallungsgebotes 

7. Bewertung des regionalen Wiedereinstallungsverbotes 

8. Bei der regelmäßigen Beprobung von (Kontakt)-beständen gelang es nur in Einzel-

fällen Virus nachzuweisen, in anderen fand die Serokonversion statt ohne dass Vi-

rus nachgewiesen werden konnte.  

a. Lässt sich daraus ableiten, dass das Virus nur für kurze Zeit im Bestand per-

sistiert? 

b. Wenn dem so wäre (ist), kann dann durch eine Tötung des Bestandes die 

Virusvermehrung überhaupt nennenswert reduziert werden? 

c. Muss der Stichprobenschlüssel anders gewählt werden? 

 

Ergebnisse hierzu aus den zwei Besprechungen 

 

1. Alle Teilnehmer sind sich einig, dass die durchgeführten Maßnahmen im vergange-

nen LPAI Geschehen unter den gegenwärtigen Bedingungen – insbesondere der 

geltenden Rechtslage, den OIE-Vorgaben und den zu erwartenden Handelsrestrik-

tionen -richtig waren. 

 

2. LPAI-Virus ist in der Wildvogelpopulation weit verbreitet; die Gefahr einer Übertra-

gung auf Nutzgeflügelbestände ist regelmäßig gegeben. 
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3. Ein Mutationsrisiko LPAI zu HPAI lässt sich nicht quantifizieren. Allerdings lassen 

sich aus zurückliegenden Geschehen durchaus erste Erkenntnisse darüber gewin-

nen. So ist es trotz vielfacher Passagierung des LPAIV in dem Gebiet CLP nicht zur 

Mutation zu HPAIV gekommen. Demgegenüber kam es in Italien im Jahr 2000 zu 

einer Mutation von LPAI zu HPAI, nachdem das Virus dort zehn Monate in den Be-

ständen war und ein Tierartensprung auf das Huhn stattgefunden hat.  

 

4. Es gibt derzeit noch zu wenige Informationen darüber, wie häufig LPAI-

Virusinfektionen in den Nutzgeflügelbeständen vorkommen. Sollte es sich um ein 

häufiges Ereignis handeln, müsste die Bekämpfung nach geltendem Recht häufig 

durchgeführt werden, was zu fortgesetzten wirtschaftlichen Schäden in der Geflü-

gelwirtschaft führen würde. Auf der anderen Seite könnte ebenfalls abgeleitet wer-

den, dass die Mutation zum hochpathogenen Virus ein sehr seltenes Ereignis ist 

und die Keulungsmaßnahmen bei LPAI überzogen wären.  

Sollte es sich dagegen um ein sehr seltenes Ereignis handeln, wäre der wirtschaft-

liche Schaden durch die derzeitigen Bekämpfungsmaßnahmen über die Jahre ge-

sehen überschaubarer.  

Es wird als sehr hilfreich angesehen, Daten bezüglich des Auftretens von AIV-

Serotypen und der Häufigkeit des Entstehens von HPAI zu erlangen. Die Ergebnis-

se der AIV-Untersuchungen der privaten Untersuchungseinrichtungen können hin-

sichtlich der besseren Einschätzung der Verbreitung von AIV-Serotypen beitragen.  

 

5. Es besteht Einvernehmen darüber, dass die Tötung LPAIV infizierten Geflügels 

unter den gegenwärtigen Bedingungen das Mittel der Wahl ist, um in einem be-

grenzten geographischen Ausbreitungsgebiet die Viruseradikation im Hausgeflü-

gelbestand zu bewirken. Es ist aber durchaus zu überlegen und darauf hin zu ar-

beiten, ob in Abhängigkeit von gewissen Kriterien dieses Ziel auch ohne Massentö-

tungen erreicht werden kann. Eine Festlegung der Vorgehensweise im Vorfeld fällt 

jedoch sehr schwer, da für jeden Neuausbruch von LPAI in einem Gebiet die ent-

sprechenden Rahmenbedingungen, wie z. B. Geflügeldichte, Anzahl Stalleinheiten 

auf Betrieben und Zeitpunkt im Infektionsgeschehen, berücksichtigt werden müs-

sen.  

Von besonderer Wichtigkeit ist es, zeitnah virologische und serologische Befunde 

zu erhalten, die eine Aussage über den Einschleppungszeitpunkt und das Stadium 

des Infektionsgeschehens in der betroffenen Herde zulassen; hieraus lässt sich das 

Risiko der weiteren Virusverbreitung aus der betroffenen Herde abschätzen. Dies-

bezüglich wurde darüber diskutiert, ob innerhalb eines Ausbruchsgeschehens jeder 

Ausbruchsbetrieb getötet werden muss oder ob z. B. Bestände mit sehr geringer 

Prävalenz virologisch positiver Proben und sehr hoher Prävalenz serologisch posi-

tiver Proben bis zur vorgesehen Schlachtung leben bleiben können. In diesen Her-

den ist das Infektionsgeschehen fast abgeschlossen. Es findet nur noch eine gerin-
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ge Virusausscheidung statt, und eine Tötung führt nur noch zu einer unerheblichen 

Verminderung der Viruslast.  

Hinsichtlich der Verschleppung von Virus durch die Tiere besteht kaum Gefahr, 

wenn anzunehmen ist, dass alle Tiere immun sind und kein Virus mehr ausge-

schieden wird. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich in der Umgebung des 

betroffenen Geflügels (Staub, Gefieder) infektiöses Virus befindet. Ein Transport 

einer immunen Herde zu einem Schlachthof – sofern sich ein solcher überhaupt 

finden lässt, der die Tiere, die zudem „schlachtreif“ sein müssen, annimmt -- kann 

daher als risikoärmer angesehen werden, birgt aber auch bei Einhaltung strenger 

Biosicherheitsmaßnahmen die Gefahr der Virusverschleppung.  

Das bereits ausgeschiedene Virus verliert auf Grund der geringen Tenazität zu-

nehmend an Infektiosität, so dass die Gefahr der Virusverschleppung beispielswei-

se durch den Mist mit jedem Tag deutlich abnimmt. Nach der Schlachtung sollte zur 

Sicherheit eine Desinfektion auch des Mistes erfolgen und die Leerstandszeit des 

Stalles von 21 Tagen beachtet werden. Eine Empfehlung könnte somit sein, dass 

die Entscheidung über die Tötung eines Bestandes nicht allein aufgrund eines PCR 

positiven Befundes sondern unter Berücksichtigung des virologischen und serologi-

schen Profils getroffen werden sollte. Dabei ist auch die Geflügeldichte zu berück-

sichtigen. Unter Berücksichtigung der Konsequenzen für Aufhebungsfristen in den 

Sperrgebieten und damit einhergehender Verlängerung der Handelsrestriktionen, 

eventueller Neueinstallungsverbote, etc. wurde festgehalten, dass eine solche Ver-

fahrensweise zurzeit allerdings nicht praktikabel ist. 

 

6. Eine weitere Möglichkeit im Umgang mit der Bekämpfung der LPAI wird in der Imp-

fung der Tiere mit geeigneten – derzeit aber nicht vorhandenen -Impfstoffen gese-

hen. Es wird empfohlen, die Entwicklung von Impfstoffen und der Akzeptanz der 

Impfung gegen AIV auf wissenschaftlicher, administrativer und wirtschaftlicher Ebe-

ne voranzutreiben (national und international).  

 

7. Die Frage, wie lange das Virus in einem Betrieb ist, kann nicht pauschal beantwor-

tet werden; sie ist u. a. abhängig davon, wie viele Stalleinheiten ein Betrieb hat. 

Falls mehrere Altersgruppen an einem Standort in verschieden Stalleinheiten 

gehalten werden, muss mit einer längeren Infektionswelle am Standort gerechnet 

werden. 

 

8. Bei einem neuen Infektionsgeschehen sollte zeitnah durch das FLI abgeklärt wer-

den, welche Nutzgeflügelarten für dieses LPAI-Virus empfänglich sind, um die Be-

kämpfungsmaßnahmen darauf abstellen zu können. Nach Auskunft des FLI sind 

Hühner für das Isolat H5N3 Cloppenburg beispielsweise nicht empfänglich, was im 

Nachhinein erklärt, warum das Geschehen auf Puten beschränkt war. Diese Infek-

tionsversuche sind allerdings aufwändig und können meistens erst nach dem Ab-

klingen eines Seuchengeschehens stattfinden. Ebenfalls ist zu berücksichtigen, 
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dass in einem Seuchegeschehen das Virus mutieren kann und vorher nicht emp-

fängliche Arten plötzlich empfänglich sind. 

 

9. Weiterer Regelungsbedarf hinsichtlich Biosicherheitsmaßnahmen in Geflügelbe-

trieben wird grundsätzlich nicht gesehen. Die Regelungen in der GeflPV werden als 

ausreichend angesehen, sie müssen nur von den Beteiligten „gelebt“ werden. Die 

Niedersächsische Geflügelwirtschaft (NGW) sieht das Thema Biosicherheitsmaß-

nahmen auf Geflügelbetrieben ebenfalls als sehr wichtig an und entwickelt zur bes-

seren Kommunikation und Sensibilisierung der Tierhalter und Tierärzte derzeit ei-

nen Leitfaden zur Biosicherheit. 

Hinsichtlich der Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen im Falle von Ausbruchs-

betrieben sollten entsprechende Passagen der GeflPV konkretisiert werden. 

 

10. Bewertung der landesweiten Rücknahme der Ausnahmegenehmigungen vom Auf-

stallungsgebot: 

� die Einschleppungsursache (eventuell Wildvögel) und das Verbreitungsgebiet 

waren unbekannt, daher war die Maßnahme notwendig, angemessen und ge-

rechtfertigt  

� der Zeitpunkt der Aufhebung und damit des wieder Zulassens von Ausnahme-

genehmigungen von der Aufstallungspflicht ist abhängig vom weiteren Verlauf 

des Geschehens und muss den Bedingungen des jeweiligen Einzelfalles ange-

passt werden. Dieses wurde auch im vergangenen LPAI Geschehen so ge-

macht (am 05.02.2009 Aufhebung). Nach Möglichkeit wird die Vorgabe des §13 

Abs. 9 Geflügelpest-Verordnung stärker berücksichtigt werden, wonach die 

Maßnahme nicht landesweit sondern für einen Bereich von 50 km um einen 

Ausbruch angeordnet wird. 

 

11. Bewertung der Verhängung des landesweiten Veranstaltungsverbotes: 

� Die Verhängung eines landesweiten Verbots von Geflügelausstellungen oder 

Veranstaltungen ähnlicher Art wird von allen Teilnehmern außer den Vertretern 

der Rassegeflügelzuchtverbände als eine der dringlichsten Maßnahmen zur 

Verhinderung der Ausbreitung angesehen. 

� es gilt das gleiche wie bei Punkt 10 zweiter Spiegelstrich 

 

12. Bewertung der Einrichtung des Neueinstallungsverbotsgebietes: 

Diese Maßnahme wird allgemein als sehr geeignet angesehen, um in einem geflü-

geldichten Gebiet die Populationsdichte und die Virusausbreitung zu verringern. 

(Anmerkung: Zurzeit der Erstellung dieses Berichtes ist ein Entwurf für eine ent-

sprechende Rechtsgrundlage mit Artikel 1 der zweiten Verordnung zur Änderung 

tierseuchenrechtlicher Verordnungen dem Bundesrat zur Entscheidung zugeleitet 

worden. Die Entscheidung wird am 18.12.2009 getroffen.) 
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Von der Geflügelwirtschaft sollte noch mal die Empfehlung an die Tierhalter ver-

breitet werden, für solche Fälle Ertragsausfallversicherungen abzuschließen. 

 

13. Ebenfalls sollte die Verpflichtung der Tierhalter zur serologischen Eigenkontrollun-

tersuchung von Wassergeflügel in die GeflPV aufgenommen werden. 

 

Es wird als sinnvoll und notwendig erachtet von Zeit zu Zeit weitere Diskussionen mit dem 

Gesetzgeber und der Wirtschaft über die Frage zu führen, ob die derzeit festgelegte 

Bekämpfungsstrategie angemessen ist. Vor dem Hintergrund, dass die Einbeziehung 

weiterer Infektionen/Zoonosen in die Tierseuchenbekämpfungspflicht absehbar ist, sollte 

diese Frage nicht nur aus dem Blickwinkel der einzelnen Infektion/Tierseuche betrachtet 

werden, sondern auch aus dem Blickwinkel der Nutztierhaltung insgesamt. Die Tierseu-

chenbekämpfung soll Schaden von Mensch und Tier abwenden und nicht selbst zum 

Hauptschaden werden. Eine solche Schadensabwägung/Risikobeurteilung erfordert 

wissenschaftliche Informationen zu Verbreitung und Mutation des LPAI-Virus. Hierbei geht 

es um eine „Kosten-Nutzen-Abwägung“, bei der betrachtet wird, ob die Bekämpfung des 

hypothetischen Tierseuchenrisikos einer Mutation des niedrigpathogenen zu einem 

hochpathogenen Virus den wirtschaftlichen Schaden rechtfertigt, der durch die Tötung der 

betroffenen Geflügelbestände und die Handelsrestriktionen bei LPAI verursacht wird. 

Möglicherweise ist es in der Gesamtschau sinnvoller, auf die Tötung der Nutzgeflügelbe-

stände zu verzichten, die mit LPAI-Virus infiziert sind und ein Monitoring ausreichend ist. 

Entscheidend in diesen Diskussionen wird auch die Betrachtung der AI bei Geflügel auf 

OIE Ebene sein. 

 

 

Fazit: 

 

Die Beteiligten stimmen überein, dass die Maßnahmen im zurückliegenden LPAI Gesche-

hen unter Beachtung ökonomischer, veterinärrechtlicher und veterinärfachlicher Gesichts-

punkte notwendig und zweckmäßig waren, das LPAIV zu bekämpfen. Ohne Änderung der 

durch die EU vorgegebenen Rechtslage würden bei einem zukünftigen LPAI H5 / H7 

Geschehen die gleichen Maßnahmen (Tötung, Veranstaltungsverbot, Rücknahme der 

Ausnahmegenehmigungen, eventuell Verbot der Neueinstallung) Anwendung finden. Die 

rechtlich fixierten Bekämpfungsmaßnahmen sollten jedoch stets unter Berücksichtigung 

wissenschaftlicher Erkenntnisse neu bewertet und ggf. angepasst werden. Eine auf 

Impfung gegen AI basierende Bekämpfungsstrategie erscheint in mittelfristiger Zukunft 

nicht realisierbar.  
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3.6 AG Personal 

 

Zusammensetzung: 

 Bäker, Gerdes, Huesmann, LAVES 

 Schwindt, NLT 

 Paschertz, Lanfermann, Landkreis Cloppenburg 

 

Ablauf: 

 Die Arbeitsgruppe tagte am 04.05.2009 im LAVES zu folgenden Tagungsord-

 nungspunkten:  

  1. Personalbedarfsermittlung 

  2. Personaleinsatz 

  3. Koordination 

 

Problembeschreibung:  

 

Im Rahmen des LPAI-Geschehen im Landkreis Cloppenburg wurde deutlich, dass eine 

ausreichende Personalausstattung betroffener Behörden insbesondere bei einem länger 

andauernden Seuchengeschehen von zentraler Bedeutung ist. Unterstützungsbedarf 

besteht insbesondere in den Bereichen TSN / GeViN; Epidemiologie, Tötung, Kontrollen 

und Probenahme sowie Probenuntersuchung.  

Im Landkreis Cloppenburg wurde neben dem Personal anderer Fachbereiche der Behörde 

Fremdpersonal anderer Landkreise und Bundesländer angefordert und eingesetzt. Die 

Organisation (Abfrage und Bereitstellung von Personal) erfolgte durch Mitarbeiter des 

LAVES Koordinierungszentrums in enger Abstimmung mit dem Landkreis unter Einbin-

dung des Arbeitsstabes der Bund-Länder Task-Force über das ML. 

 

Die Arbeitsgruppe erörterte die getroffenen Maßnahmen zur Personalermittlung, Perso-

nalanforderung und Koordination insbesondere im Hinblick auf den Einsatz externer 

Kräfte. Die eingesetzten Arbeitsmittel (Abfrageformblätter) bedürfen der Überarbeitung 

und Standardisierung für künftige Fälle.  

Die Erfassung einer landesweiten Personalreserve für unterschiedliche Einsatzbereiche 

sowie ein Rahmenabkommen zur gegenseitigen Unterstützung auf kommunaler Ebene 

wurde diskutiert.  

 

 

Problemlösung:  

 

Der NLT fertigte ein Rahmenübereinkommen über die gegenseitige personelle und 

sächliche Unterstützung im Tierseuchenkrisenfall in Niedersachsen. Hierin wird auch der 

Aufbau einer kommunalen Unterstützungsgruppe (Amtstierärzte und Verwaltungsperso-

nal) geregelt. Das Rahmenabkommen wurde am 13.11.2009 vom Land Niedersachen, 
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dem Niedersächsischen Städtetag sowie dem Niedersächsischen Landkreistag unter-

zeichnet. 

 

Für die Anforderung externen Personals durch betroffene Kommunen wurde ein Formblatt 

mit Angaben zur benötigten Qualifikation erarbeitet und in das Tierseuchenbekämpfungs-

handbuch (TSBH) eingestellt. Ein weiterer Datenerfassungsbogen für das unterstützende 

Personal wurde ebenfalls in das TSBH eingestellt.  

 

Im Tierseuchenkrisenfall erfolgt die Anforderung externen Personals (Amtstierärzte und 

Verwaltungspersonal) durch die betroffenen Landkreise an das Koordinierungszentrum 

des LAVES. Dieses koordiniert die Personalanforderungen und übermittelt entsprechende 

Personalangebote an die anfordernde Behörde. Hierzu erforderliche Abfragen auf Landes- 

und Bundesebene werden vom Koordinierungsstab durchgeführt und von diesem auf 

Bundesebene über das ML an den Arbeitsstab der Bund-Länder Task Force gerichtet. 

Informationen über den Personalbedarf sind dem Koordinierungszentrum zeitnah zur 

Verfügung zu stellen. 

 

Der Niedersächsische Landkreistag beabsichtigt, über den Deutschen Landkreistag zu 

einer analogen bundesweiten Rahmenvereinbarung über die gegenseitige Personalunter-

stützung im Tierseuchenkrisenfall zu kommen. 

 

Die Einbeziehung praktizierender Tierärzte erfolgt auf lokaler Ebene durch die betroffenen 

Kommunen. Sofern darüber hinaus weiterer Bedarf besteht, übernimmt das Koordinie-

rungszentrum des LAVES die Koordinierung. 
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4. Schlussfolgerungen 

 

5.1 Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 

Aufgrund der großen Ausbreitungsgeschwindigkeit in den ersten Wochen und der hohen 

Geflügeldichte im Landkreis Cloppenburg war eine schnelle Bekämpfung zunächst kaum 

zu erwarten. Dass es dennoch gelungen ist, eine Ausweitung der Infektion zu verhindern, 

ist neben dem Quäntchen Glück vor allem folgenden Tatsachen zu verdanken:  
 

� Die gute Zusammenarbeit und enge Abstimmung der Maßnahmen zwischen Ver-

bänden und Behörden 
 

� Es wurden sowohl durch die Geflügelwirtschaft als auch amtlicherseits Untersu-

chungen in sehr großem Umfang und in hoher Geschwindigkeit durchgeführt. So 

untersuchte allein das Veterinärinstitut Oldenburg des LAVES innerhalb von 2 Mo-

naten ca. 54.000 Proben. Damit wurden neue Ausbrüche sehr schnell detektiert 

und es bestand jederzeit Klarheit über die Lage. 
 

� Im Hinblick auf die Restriktionsgebiete wurden Maßnahmen ergriffen, die über die 

Mindestanforderungen der bisherigen Geflügelpest-Verordnung hinaus gingen. Es 

zeigte sich, dass sowohl die Einrichtung größerer Sperrgebiete und die Etablierung 

eines Wiedereinstallungsverbotsgebietes als auch die Reglementierung serologisch 

positiver Betriebe dringend notwendig waren, um die Ausbreitung des Virus zu ver-

hindern.  
 

� Die Tötung und Räumung der infizierten Bestände sowie Kontaktbetriebe erfolgte 

jeweils innerhalb von 24 Stunden nach Verdachtsfeststellung. 
 

� Während der gesamten Zeit wurden die Maßnahmen eng zwischen den Beteiligten 

abgesprochen. Hervorzuheben ist dabei die gute Zusammenarbeit mit dem Fried-

rich-Loeffler-Institut, sowohl im Hinblick auf Fragen der Probenahme und Labordia-

gnostik als auch auf die Maßnahmenbewertung und die personelle Unterstützung 

bei der Epidemiologie und Maßnahmenbewertung. Auch die Einbindung der Länder 

über den Arbeitsstab der Bund-Länder Task Force war effektiv. 
 

� Die in Niedersachsen getroffenen Vorbereitungen auf einen derartigen Seuchenfall 

waren bisher zielführend; dazu gehören u. a. 

• die Vorbereitungen der Landkreise/ kreisfreien Städte auf den Krisenfall 
• das Internet gestützte Tierseuchenbekämpfungshandbuch NI /NRW 
• die Aus- und Fortbildung im Tierseuchenmanagement, 
• die Durchführung von landesweiten Tierseuchenübungen 
• die Einbindung von Polizei, TÄK, THW und Feuerwehr  
• der Abschluss von CO2-Gaslieferverträgen und Anschaffung von Tötungs-

einrichtungen 
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• die Gründung der GESEVO (Geflügelseuchenvorsorge GmbH) und der GSV 
(Emsländische Geflügelvorsorge GmbH) 

• die Beihilfebeschlüsse der Tierseuchenkasse 
• die Schätzrichtlinie Geflügel der Tierseuchenkasse 
• die Vorbereitungen auf die Abrechnung der Entschädigungsleistungen ein-

schließlich der Kosten für die Tötung, Beseitigung sowie Reinigung und Des-
infektion auch im Hinblick auf die Beantragung der Kofinanzierung durch die 
Europäische Kommission. 

 

 

4.2  Schlussfolgerungen des FLI zum Vorkommen von LPAI 

 

Das Friedrich-Loeffler-Institut kam in einer grundsätzlichen Bewertung des Auftretens von 

LPAI-Infektionen zu folgenden Schlussfolgerungen: 

 

LPAIV H5/H7 

• kann bei häufiger Replikation zu HPAIV mutieren 

• wird in Deutschland regelmäßig in Wildvögeln nachgewiesen 

• wird gelegentlich als klinisch stumme Infektion in einzelnen Geflügelhaltungen 

nachgewiesen 

• H5-Seuchenzüge wie in Niedersachsen 2008/2009 stellen eine Ausnahme dar, 

betonen aber das Gefährdungspotential für Geflügelhaltungen. 
 

 

4.3 Empfehlungen und Hinweise 

 

Aus den Diskussionen ergeben sich folgende Empfehlungen/Hinweise: 

 

1. An BMELV zur Berücksichtigung in der GeflPV: 

a. Die entsprechenden Passagen über die Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen 

im Falle von Ausbruchsbetrieben sollten konkretisiert werden. 

b. Die Verpflichtung der Tierhalter zur serologischen Eigenkontrolluntersuchung von 

Wassergeflügel sollte in die Verordnung aufgenommen werden. 

c. Aufnahme eines Wiedereinstallungsverbotes bei Ausbruch von HPAI und LPAI in 

geflügeldichten Gebieten. 

 

2. An das FLI/NRL: 

a. Verwendung der Registriernummer des Betriebes bei der Mitteilung des Untersu-

chungsergebnisses 

b. Testung von Enten auf Empfänglichkeit für H5N3 Cloppenburg 

c. Ausweitung der Forschung an AI-Impfstoffen. 
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3. An die Geflügelwirtschaft: 

a. regelmäßige Übermittlung der Ergebnisse der AIV Eingenkontroll-Untersuchungen  

b. regelmäßiger fachlicher Austausch zwischen den beteiligten privaten und staatli-

chen Laboren sowie Mitteilung neu auftretende AI-Stämme an das VI OL 

c. Einhaltung der in der GeflPV vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen 

d. Auseinandersetzung mit der Impfung gegen AI und Impfstoffentwicklung 

 

4. An das Land  

a. Fortführung von Schulungen und Übungen, Anpassung des TSBH,  

b. Ausbau der Labordiagnostikkapazitäten und der Task-Force Veterinärwesen 

 

5. An die Landkreise und kreisfreien Städte, Region Hannover 

a. Vorbereitung auf den Krisenfall. 

b. Für die Bekämpfung einer AI-Infektion ist ein erheblicher Personalaufwand in allen 

Bereichen der Verwaltung von Nöten, wobei bereits nach kurzer Zeit auch auf 

Fachpersonal anderer Gebietskörperschaften zurück gegriffen werden muss. Die 

vom NLT initiierte Rahmenvereinbarung mit dem Land ist nun auch durch die 

Landkreise und kreisfreien Städte mit Leben zu füllen. 

c. Ausweisung geeigneter Vergrabungsflächen für getötete Tiere. 

 

6. An die Verarbeitungsbetriebe für die anfallenden Tierkörper 

a. Um bei großen Mengen anfallender Tierkörper zu einer koordinierten Beseitigung 

und ggf. Verteilung auf verschiedene Verarbeitungsbetriebe zu kommen, ist der In-

formationsfluss über anfallende Tierkörpermengen an die verantwortlichen Stellen 

sicher zu stellen.  

b. Erstellung bzw. Überarbeitung von Krisenplänen. 

 

 

4.4  Abschließendes Fazit 

 

Abschließend ist festzuhalten, dass die Maßnahmen im zurückliegenden LPAI Geschehen 

unter Beachtung ökonomischer, veterinärrechtlicher und veterinärfachlicher Gesichtspunk-

te notwendig und zweckmäßig waren. Ohne Änderung der durch die EU vorgegebenen 

Rechtslage würden bei einem zukünftigen LPAI H5 / H7 Geschehen die gleichen Maß-

nahmen (Tötung, Veranstaltungsverbot, Rücknahme der Ausnahmegenehmigungen, 

eventuell Verbot der Neueinstallung) Anwendung finden. Die rechtlich fixierten Bekämp-

fungsmaßnahmen sollten jedoch stets unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkennt-

nisse neu bewertet und ggf. angepasst werden. Eine auf Impfung gegen AI basierende 

Bekämpfungsstrategie wird mittelfristig nicht realisierbar sein.  

 

Es wird die Notwendigkeit gesehen, sich rein veterinärfachlich intensiver mit LPAI ausei-

nanderzusetzen, um mehr Kenntnisse über LPAI zu erlangen. 
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5. Anlagen 
 
 

Anlage 01 Tabellenformat für die Quartalsmeldungen der Privatlabore 

 

Anlage 02 Arbeitsanleitung Planung und Organisation der Probennahme im 

  Tierseuchenkrisenfall 

 

Anlage 03 Tabellenformat für die Meldung der Eigenkontrollergebnisse



 34 

Anlage 1: Tabellenformat für die Quartalsmeldungen der Privatlabore 
 

Labor       
          
Jahr  Quartal        
          
Anzahl untersuchter Tiere auf AI        

gesamt Hühner Puten Enten Gänse andere       Bemerkung 
0                   

          
          
davon AI-positiv        

gesamt Hühner Puten Enten Gänse andere       Bemerkung 
0                   

          
          
Anzahl pos. getesteter Tiere pro Serotyp        

gesamt Hühner Puten Enten Gänse andere   Serotyp   Bemerkung 
0                   
0                   
0                   
0                   
0                   
0                   
0                   
0                   
0                   
0                   
0                   
0                   
0                   

0          
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Anlage 2  

Arbeitsanleitung Planung und Organisation Probennahme im Tierseuchenkrisenfall 

 
 
1. Allgemeines zum Krisenzentrum 
 
Das Krisenzentrum ist abzuriegeln. Die Tür zum Krisenkeller soll zukünftig derart geschaltet 
werden, dass die Tür nur von innen zu öffnen ist. Vor dieser Eingangstür wird ein Arbeits-
platz „Pförtner“ eingerichtet. Dieser nimmt Proben und Anträge an und verfügt auch über ein 
Telefon, um Besucher anzumelden oder bei Fragen kurz Rücksprache zu halten. Ohne diese 
Anmeldung erhält niemand Zugang zum Krisenzentrum. Landkreisbedienstete sollen noch 
einmal angewiesen werden, ihr Namensschild anzulegen. Später im Seuchengeschehen 
kann der Pförtner auch die Materialausgabe mit übernehmen. 
Die EDV sollte so rechtzeitig informiert werden, dass bereits bei Bezug des Krisenzentrums 
die Rufnummern der Telefonanschlüsse bei ausgehenden Anrufen unterdrückt werden 
(Ausnahme evtl. Infotelefon, damit Personen, die von dort evtl. im Rahmen der Rufbereit-
schaft kontaktiert werden, eine Info zum Anrufer, auch in Abwesenheit, erhalten). 
 
2. Raumaufteilung/Ausstattung 
 
Das Team Probenahme muss in unmittelbarer Nähe zum Team TSN angesiedelt werden. 
Das „Kernteam“ besteht aus einem Tierarzt und zwei Verwaltungsmitarbeitern. Ausstattung: 
je ein PC, 1 Nadeldrucker, 1 Laserdrucker. Der Laserdrucker evtl. nicht als Netzwerkdrucker 
und nur für die Verwaltungskraft, die Bögen zur klinischen Untersuchung bearbeitet und 
ausdruckt. Hier ist der Gang zum Netzwerkdrucker durch mehrere Räume aufgrund der 
hohen Anzahl von Ausdrucken zu vermeiden. Der Nadeldrucker wird benötigt, um die 
Untersuchungsaufträge vorauszufüllen (Durchschlagverfahren). Auch dieser muss nicht am 
Netzwerk angeschlossen sein. 
 
3. Planung der Sperrgebietsbeprobung 
 
Die zu beprobenden Sperrgebiete werden dem Team Probenahme vom Team TSN mitgeteilt 
(Excel-Tabelle). Diese Tabelle sollte von der EDV so gestaltet werden, dass alle an der 
Organisation Probenahme beteiligten Personen auf diese Tabelle gleichzeitig zugreifen 
können (Schreibschutz mit Passwort). Team TSN und Team Probenahme arbeiteten 
unabhängig voneinander an je einer eigenen Excel-Tabelle (zum einen aus edv-technischen 
Gründen, zum anderen, weil sich die für die einzelnen Teams relevanten Daten unterschie-
den, z.B. brauchte das Team Probenahme keine Angaben über z. B. Datum Tötung etc.). 
Wichtig war dabei, dass Änderungen in der Betriebsliste übermittelt wurden (z.B.: ein Betrieb 
ist zu Anfang nicht der Liste, da Tierzahl 0 und damit nicht von TSN übertragen. Fällt dies 
auf, ist der Betrieb vom Team TSN einzufügen und an das Team Probenahme zu übermit-
teln). Für die Listen sollten sich die Teams gegenseitig Leserechte einrichten. 
 
Wichtige Angaben in der Tabelle Probenahme, die Kopfzeile wird mit einem Autofilter 
versehen, so dass je nach Bedarf z.B. Sperrgebiete, Praxen etc. gefiltert werden können: 
 

 

Je nach Art der Beprobung (z.B. nur Sperrgebiet 1 oder nur Tierart Pute) können die 
entsprechenden Betriebe gefiltert und in einem neuen Tabellenblatt gespeichert werden. 
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Sinnvoll ist es, soweit bekannt und Kapazität vorhanden, die Stalleinheiten und Infos wie 
Aufzucht- oder Endmaststall mit einzufügen. 
 
Personalbedarf: 
Tierarzt 1, Verwaltungskraft 1 (Arbeitsplatz immer besetzt)  
 
 
4. Einteilung der (Hof-)Tierärzte/Briefing/Beauftragung 
 
Bevor die Tierärzte beauftragt werden, sollten die „großen“ Praxen kontaktiert und um 
Übermittlung der von ihnen betreuten Betriebe gebeten werden, um die bisherigen Angaben 
in BALVI bzgl. Hoftierarzt evtl. zu korrigieren. Tierhalter, die dann noch ohne Angabe des 
Hoftierarztes sind, werden angerufen. Wichtig: die Telefonate sollten durch Verwaltungsmit-
arbeiter geführt werden. Tierärzte werden zu lange in fachliche Gespräche verwickelt. Ein 
zwangsläufig auftretender Fehler: Betriebe, für die bereits ein Hoftierarzt erfasst ist und nicht 
mehr kontaktiert werden. Evtl. haben diese in der Zwischenzeit den Hoftierarzt gewechselt. 
(Im LK CLP waren die Praxen dann aber so kooperativ, Unterlagen und Probenahmesets 
untereinander auszutauschen). 
Sind alle Hoftierärzte erfasst, werden die Betriebe nach Praxen gefiltert und zugeordnet. Die 
Hoftierärzte werden telefonisch kontaktiert, um die amtliche Beauftragung anzukündigen. 
Ebenso wird bereits der Zeitraum der Probenahme mitgeteilt und ein Termin für Materialaus-
gabe und Briefing etc. mitgeteilt. Alle schriftlichen Unterlagen (Betriebsliste, schriftliche 
Beauftragung, Anleitung, s.u.) werden nach Praxis sortiert am Eingang Krisenzentrum 
bereitgelegt. 
Die eigenen Amtsveterinäre und andere Mitarbeiter (Helfer) sollten ebenfalls vorab kontak-
tiert werden, um Kapazitäten und Zeitfenster für Probennahmen zu ermitteln und Probenah-
meteams zu bilden. Ebenso sollte ein Pool aus Helfern anderer Ämter ermittelt werden, z.B. 
amtliche Fachassistenten, Mitarbeiter Ordnungsamt („Blitzer“). 
Am Tag der Materialausgabe steht ein Amtstierarzt bereit, um die Tierärzte zu briefen und 
Rückfragen zu beantworten. An der Materialausgabe wird ein Probenset zur Demonstration 
bereitgehalten. Ein Helfer gibt Material aus. Die Tierärzte erhalten: 
 

1. Amtliche Beauftragung (evtl. ändern, falls anderer Tierarzt als angekündigt Proben 
nimmt) 

2. Arbeitsanleitung (durch den TA zu quittieren) 
3. Betriebsliste 
4. Blanko-Vordrucke klinische Untersuchung und Blanko-Untersuchungsaufträge 
5. Probenahmesets (ca. 1-2 zusätzlich als Reserve) 
6. auf Wunsch weitere Schutzkleidung 
7. Handdesinfektionsmittel 

 
Im weiteren Verlauf wurden die Beihilfeanträge der TSK mit ausgegeben. Für die spätere 
Verwaltung wurden diese auf Papier einer vorher festgelegten Farbe gedruckt. Die beauf-
tragten Tierärzte erhielten dann per Post ein Informationsschreiben bzgl. der Abrechnung 
(hier: Beihilfe der TSK). Zukünftig sollen die Vordrucke und Informationsschreiben direkt mit 
ausgegeben werden. (Das Problem in Cloppenburg war, dass der Abrechnungsmodus zu 
Beginn des Ausbruchs noch nicht klar war.) 
 
Die Zeitdauer für die Entnahme eines Probensatzes (20 BP/40 Tupfer) inkl. schriftlicher 
Dokumentation kann bei gewerblichen Haltungen mit ca. 1 Stunde veranschlagt werden. Es 
ist zu beachten, dass Hobbyhaltungen in der Regel mit einem wesentlich höheren Zeitauf-
wand veranschlagt werden müssen und immer ein Helfer mit abgestellt werden muss. 
 
Bei rein gewerblichen Haltungen in relativ engem räumlichen Zusammenhang ist die 
Beprobung von ca. 6 Betrieben pro Tag realistisch. Die Hoftierärzte sollten diesbezüglich 
individuell befragt werden, da teilweise Mitarbeiter nur für diese Tätigkeiten mit abgestellt 
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werden, teilweise die Probenahme aber auch ins Tagesgeschäft eingebunden wird. Auswär-
tigen Tierärzten sollten zunächst maximal 4 Haltungen pro Tag zugeordnet werden, da hier 
aufgrund der fehlenden Orts- und Betriebskenntnisse zwangsläufig mehr Fahrzeit zugestan-
den werden muss. 
 
Personalbedarf: 
Tierärzte 1 + 2, Verwaltungskraft 1 und 2 (1 Organisation Betriebslisten, 2 Organisation 
Beauftragungen und Hoftierarztabgleich), Helfer 1 
 
 
5. Externes Personal 
 
Im Laufe des Seuchengeschehens gingen mehrere Mitteilungen externer Tierärzte ein 
(Referendare, Assistenten, ehemalige Mitarbeiter), die Ihre Mithilfe anboten. Diese sollten 
zentral verwaltet werden und, wenn Bedarf besteht, gesammelt in die Probenahme mit 
einbezogen werden. Bereits vor einem eventuellen Einsatz sollte erfragt werden, in welchem 
Bereich sie bevorzugt einzusetzen sind/über welche genauen Kenntnisse sie verfü-
gen/genaue Kontaktdaten, z.B. Handy. Es hat sich beispielsweise herausgestellt, dass eine 
Probenahme bei der Tierart Pute eher/auch ohne Einarbeitung möglich ist als beispielsweise 
bei der Tierart Ente. Auf diese Weise kann zeit- und personalaufwändige Einarbeitung 
vermieden werden. Wichtig ist, dass das Team Probenahme rechtzeitig über den Termin 
informiert wird. So können die externen Tierärzte einmalig/gesammelt gebrieft werden. Eine 
Ankunft über Tage verteilt bedeutet eine Unterbrechung der Arbeit des Teams Probenahme 
für dieselbe Dauer! Am Tag der Ankunft sollten sie an der Lagebesprechung teilnehmen, um 
sich einen Überblick zu verschaffen. So kann das Team Probenahme zwischenzeitlich weiter 
arbeiten. 
 
Für die externen Tierärzte muss vom Team Probenahme organisiert werden: 
 

1. PKW 
2. Navigationssysteme 
3. Gemeindekarten (hier: über Touristeninfo am Marktplatz) 
4. Telefonlisten 
5. Übersicht über bisherige Verfügungen etc. 
6. Wegbeschreibungen 
7. Material/Schutzkleidung s. beauftragte Tierärzte 

 
Personalbedarf: 
Tierarzt 1 
Verwaltungskraft 1 + 3 
 
 
6. Planung und Organisation: Materialbedarf, Materialbestellung 
 
Eine genaue Anzahl benötigter Probenahmesets kann nicht vorhergesagt werden. Für den 
Landkreis Cloppenburg wurde darauf geachtet, dass zusätzlich zu der Anzahl der aktuell zu 
beprobenden Betriebe (z. B. erste Untersuchung Sperrgebiet) immer ca. 150-200 Sets fertig 
gepackt vorrätig waren.  
Das VI Oldenburg kann ca. 4000 Medien am Tag produzieren. Serumröhrchen waren immer 
in ausreichender Zahl vorrätig. Größenordnungen von je 8000 Medien und Tupfern und 4000 
Serumröhrchen je Bestellung sind in der Phase der Verdachts- und Sperrgebietsuntersu-
chungen realistische Bestellgrößen. Untersuchungsaufträge des VI müssen ggf. frühzeitig 
zum Druck in Auftrag gegeben werden, um hier Engpässe zu vermeiden! 
Die Materialien des VI sowie die Untersuchungsaufträge werden durch den Tierarzt des 
Teams Probenahme bestellt. 
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Die Kanülen werden über die herkömmlichen Hersteller bestellt. Die Lieferzeit beträgt ca. 2-3 
Tage. Die übrigen Verbrauchsmaterialien (Flachbeutel, Müllsäcke, Einmalkleidung) werden 
über die Verwaltung bestellt wie auch außerhalb des Krisenfalls üblich. Mundschutz kann 
auch bei ortsansässigen Fachgeschäften für Industriebedarf oder Landhandel sehr kurzfris-
tig, meist innerhalb eines Tages, erworben werden. 
Wochenenden und Feiertage sind zu beachten, damit es nicht zu Lieferengpässen kommt. In 
der Anfangsphase evtl. ortsansässige Tierarztpraxen ansprechen, diese verleihen in der 
Regel Verbrauchsmaterialien wie Kanülen oder Kabevetten, ansonsten evtl. Krankenhäuser, 
Ärzte, Apotheken. 
 
In „Stoßzeiten“ (erhöhter Materialbedarf bei Folgeausbrüchen) tägliche, später wöchentliche 
Bestandsaufnahme und Übertrag in Excel-Liste mit Formel zur Ermittlung der Zahl noch 
packbaren Sets. 

 

 
7. Probenahmesets/Unterlagen/Materialausgabe 
 
Ein Probenahmeset umfasst: 
 

1. Pappkarton (hier zunächst bei Baumarkt, dann bei ortsansässiger Papier- und Pa-
pierwaren-Großhandlung erhalten) 

2. 20 Serumröhrchen (Kabevetten, über VI Oldenburg bestellt) 
3. 40 durchnummerierte Medien für Tupfer (über VI Oldenburg bestellt, geliefert in 

Pappkartons zu 50 Stück) 
4. 40 Tupfer (über VI Oldenburg bestellt, geliefert in ca. 1000er Einheiten, 10er Reihen 
5. 20 Kanülen (je nach Set 1,1x30 bzw. 0,8x16mm) 
6. 2 Overalls 
7. 1 Mundschutz 
8. 10 Stk. Überziehstiefel 
9. 10 Stk. Einmalhandschuhe 
10. blauer Müllsack für den Probenrücktransport 
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Zukünftig ist geplant, je Set noch je 2 Serumröhrchen/Medien/Tupfer/Kanülen zusätzlich 
zuzugeben. 
 
Das Packen der Sets ist zeitaufwändig! Zu Beginn sind 3 Personen erforderlich. Die Medien 
müssen abgepackt und durchnummeriert werden (je 40 in einen Pappkarton und von 1-40 
nummerieren), die Serumröhrchen, Kanülen, Handschuhe und Überziehstiefel müssen 
abgezählt und in Flachbeutel abgepackt werden. Da die Medien kühlpflichtig sind, wurden 
die fertigen Sets in der Impfstoffkühlzelle gelagert. Die anfänglich verwendeten Müllsäcke 
anstelle der Pappkartons haben den Nachteil, dass man immer die zuoberst liegenden 
Säcke ausgibt. Diese beinhalten allerdings, da zuletzt gepackt, die Medien mit der längsten 
Haltbarkeit. Pappkartons lassen sich leichter stapeln, platzsparender lagern und nach 
Haltbarkeit der Medien sortieren. Zu Beginn des Ausbruchs der LPAI standen nur die 
Müllsäcke zur Verfügung und waren in Ermangelung anderer Behältnisse zwar zweckdien-
lich, im Laufe des Seuchengeschehens sollten aber die Pappkartons wegen der oben 
genannten Vorteile bevorzugt werden. 
Zukünftig ist geplant, die Haltbarkeit der Medien bzw. das Packdatum auf den Kartons zu 
vermerken. 
 

Es sollten je nach Tierart unterschiedliche Sets gepackt werden. Sets mit Kanülen 0,8x16mm 
wurden für die Probenahme Huhn/Pute ausgegeben: Set „Pute“. Diese Kanülen können 
sowohl für junge als auch für ältere Tiere verwendet werden. Kanülen 1,6-1,65x25mm bzw. 
1,1x30 mm können für Enten und Endmastputen verwendet werden: Set „Ente“. 
Daneben wurden noch einige Sets mit je 30 Serumröhrchen, Kanülen, Tupfern und Medien 
gepackt, da auf Anraten des FLI bei einigen Betrieben der Probensatz erhöht wurde: Set 
„30er Set“; sowie Sets für die Beprobung von Hühnereintagsküken ohne Serumröhrchen und 
Kanülen: Set „Broiler“. Die Kartons wurden entsprechend beschriftet. 
 
Für das mit der Herstellung von Probensets beauftragte Personal wurden Listen ins Material-
lager gehängt: 
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Der Ein- und Ausgang der Sets wurde direkt an der Kühlzelle dokumentiert. Für jede Art von 
Probenset wurde eine Liste bereitgestellt: 
 

 
 
Zusätzlich zu den Probensets wurden den Probenehmern vorausgefüllte Untersuchungsauf-
träge und Bögen für die klinische Untersuchung ausgehändigt. Die Vorlagen wurden für 
jeden Betrieb gespeichert, um bei einer erneuten Probenahme auf diesen Vordruck zurück-
greifen zu können. Besonders bei beauftragten Tierärzten hat sich gezeigt, dass die vorheri-
ge Eingabe der Betriebsdaten aus BALVI, insbesondere der Registriernummer nach VVVO, 
Missverständnissen, Fehlern und nachfolgendem hohem Zeitaufwand durch Rückfragen an 
Tierhalter oder Tierarzt vorbeugt. 
 
Die Untersuchungsaufträge wurden dabei mit einem Nadeldrucker beschriftet (Durchschlä-
ge), die Bögen für die klinische Untersuchung mit einem Laserdrucker gedruckt. Zukünftig 
wird auf den Untersuchungsaufträgen auch der Probenehmer von vornherein vermerkt, da 
es vermehrt vorkam, dass diese die Untersuchungsaufträge nicht unterschrieben. 
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Zum Ausfüllen der Untersuchungsaufträge wurde eine Word-Vorlage erstellt: 
 

0 3 4 5 3 0 0 8 0 0 0 0                 0 3 4 5 3 9 9 9 9 9 3 5    

  Landkreis Cloppenburg – 39 Amt für Veterinär- 

  Mustermann   

Musterstr. 1  Postfach 14 80 

    
49681 Garrel  49644  Cloppenburg 
 

 40    X Tupfer 
    :  
  
  
  
       

    X   A I V 
       

     
       

   X       
       

    X   

 
     

  1 - 30   Trachea    

  31 - 60   Kloake    
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Ebenso wurde eine Vorlage für die Dokumentation der klinischen Untersuchung erstellt:  
 
 

LANDKREIS CLOPPENBURG 
Der Landrat 
39 – Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 
 
 
 

KKLLIINNIISSCCHHEE  UUNNTTEERRSSUUCCHHUUNNGG  IINN  WWIIEEDDEERRBBEELLEEGGTTEENN  GGEEFFLLÜÜGGEELLBBEESSTTÄÄNNDDEENN  

IIMM  RRAAHHMMEENN  DDEERR  BBEEKKÄÄMMPPFFUUNNGG  DDEERR  

AAVVIIÄÄRREENN  IINNFFLLUUEENNZZAA  ((LLPPAAII))  
 
Untersuchung am  um  Beauftragte(r) 

Tierarzt(in) 
Praxisstempel 

 

 
 
Tierhalter/in (Standort)  Tierbesitzer/in (Eigentümer/in) 

Registrier-Nr. 
034530080000 

 Registrier-Nr. 
 

Name 
Mustermann Stall 5 

 Name 
Mustermann 

Straße 
Musterstr. 5 

 Straße 
Musterstr. 1 

Ortsteil 
 

 Ortsteil 
 

PLZ, Ort 
49681 Garrel 

 PLZ, Ort 
49681 Garrel 

Telefon 
 

 Telefon 
 

 
 
Datum der Wiederbele-
gung: 

 
Genehmigung liegt vor:      ja       nein 

 
 
Anzahl eingestellter Tiere: 

Haltungsform/Anzahl Hühner Puten Gänse Enten Sonstige 

Zuchtbetrieb:      

Mastbetrieb:      

Eierproduktion:      

Freilandhaltung:      

Hobbyhaltung:      

Summe:      

 
 Name:  Herkunft der 

eingestellten Tiere  Brüterei:  

  Jungtieraufzucht:  

  Handel:  
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Personalbedarf: 
Tierarzt 1 
Verwaltungsmitarbeiter 1 und 4 
Helfer 1-3 aus verschiedenen Ämtern 
 
 
8. Probentransport 
 
Für den Probentransport wurde ein zusätzlicher Kurierdienst eingerichtet. 1 PKW wurde 
komplett für diese Aufgabe abgestellt. Der Fahrer wurde teilweise den ganzen Tag nur für 
diese Tätigkeit abgestellt (z.B. extrem hohes Probenaufkommen durch Untersuchung der 
gesamten Sperrgebiete oder eilige Proben, z.B. von Verdachtsbeständen) oder einer der 
Packsets herstellenden Mitarbeiter wurde zwischendurch für Kurierfahrten eingesetzt. 
Es hat sich bewährt, dass dem VI Oldenburg vorab die Anzahl der zu beprobenden Betriebe 
und damit die Anzahl der eintreffenden Proben rechtzeitig, also direkt nach Bekanntgabe der 
Maßnahme im Krisenzentrum, übermittelt wurde. Es gestaltete sich als schwierig, die 
genaue Anzahl der eintreffenden Proben pro Zeiteinheit darzustellen, da gerade bei der 
Beauftragung von Praktikern die Probenahme von deren sonstigem Tagesgeschäft abhängt. 
Zukünftig könnte die Vorgabe eines engeren Probenahmezeitraums hilfreich sein, um die 
Ankunftszeiten beim VI Oldenburg möglichst genau planen zu können.  
Es wurden im Laufe des Seuchengeschehens feste Kurierfahrten eingerichtet, so dass das 
Labor jeweils direkt morgens um 06:30 bzw. noch vor Dienstschluss über die Proben 
verfügen konnte. 
 
Personalbedarf: 
Helfer 4 
 
 
9. Probenrückläufe 
 
Die Probenrückgabe erfolgte beim Pförtner Krisenzentrum. Nachdem es zu Anfang erhebli-
che Mängel in der Dokumentation gab, kontrollierte dieser Mitarbeiter die Bögen zur klini-
schen Untersuchung und die Untersuchungsaufträge und konnte so den Probenehmer direkt 
auf fehlende Angaben hinweisen. Hierdurch wurde viel nachträgliche Arbeit verhindert.  
 
Personalbedarf: 
Helfer 5 
 
 
10. Personalbedarf 
 
2 Tierärzte (1 durchgehend) 
4 Verwaltungsmitarbeiter (2 durchgehend) 
5 Helfer (1-2 durchgehend) 
 
Bei dem hier angegebenen Personalbedarf ist zu beachten, dass diese Personenzahl nur bei 
einer erheblich über die übliche Dienstzeit hinausgehenden Arbeitszeit, auch an Wochenen-
den und Feiertagen, gilt. 
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Anlage 3: Tabellenformat für die Meldung der Eigenkontrollergebnisse 
 

 

Lfd 
Nr 

LK Reg.-Nr. Name PLZ, 
Ort 

Ortsteil Tierart Datum               
Probenahme 

Probenart Probenanzahl virologisch 
positiv 

virologisch 
negativ 

serologisch 
positiv 

serologisch 
negativ 

Serotyp Zuständiges 
Labor 

Bermerkung 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

16                                 

17                                 

18                                 

19                                 

20                                 

21                                 

22                                 

23                                 

24                                 

 

 


