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Hinweise für Kreisverwaltungsbehörden, Polizei, Feuerwehr, etc.  zum 

Einsammeln verendeter Wildvögel 

(Aviäres Influenzavirus des Subtyps A(H5N8) 

 

Risikoeinschätzung für Menschen 

Bisher hat sich am für Vögel hochpathogenen (stark krankmachenden) aviären 

Influenzavirus des Subtyps A(H5N8) weltweit noch kein Mensch angesteckt. Dieser Virus-

Subtyp ist bereits seit einigen Jahren bekannt. Es gibt weiterhin auch keine Hinweise für eine 

fortgesetzte Mensch-zu-Mensch-Übertragung mit aviären Influenzaviren. Bisher beobachtete 

Genmutationen in Subtyp H5N8 haben eine Überschreitung der Speziesbarriere von Vogel 

zu Mensch nicht begünstigt.  

Nach bisherigen Erfahrungen mit anderen hochpathogenen aviären Influenza-Virus-

Subtypen scheint es nur bei engem Kontakt mit erkrankten oder verendeten Vögeln sowie 

deren Produkten oder Ausscheidungen zur Übertragung der Viren vom Tier auf den 

Menschen zu kommen.  

 

Empfehlung des Ausschusses für biologische Arbeitsstoffe 

Die ABAS Empfehlung „Spezielle Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten vor Infektionen 

durch hochpathogene aviäre Influenzaviren (Klassische Geflügelpest, Vogelgrippe)“ 

(Beschluss 608) (http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Biologische-

Arbeitsstoffe/TRBA/Beschluss-608.html) gilt auch für das Einsammeln verendeter Wildvögel, 

wenn kein konkreter Verdacht auf eine Infektion mit hochpathogenen aviären Influenzaviren 

besteht. Abhängig von der Gefährdungsbeurteilung müssen entsprechende 

Schutzmaßnahmen ergriffen werden (s. Kapitel 7 ABAS Beschluss 608). Im Folgenden 

finden Sie eine kurze Zusammenfassung der zu treffenden Schutzmaßnahmen (nicht 

abschließend): 

 

Unterweisung: 

Die Beschäftigten sind vor Aufnahme der Tätigkeiten zum Arbeits-und Infektionsschutz zu 

unterweisen (z.B. An- und Ablegen der PSA, Händedesinfektion). 
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Technische Maßnahmen 

Die Freisetzung von Staub oder anderen Aerosolen sowie die Möglichkeit von Haut- und 

Schleimhautkontakt sind zu vermeiden bzw. zu minimieren Zur Verhinderung der Möglichkeit 

von Schmierinfektionen können technische Hilfsmittel wie z.B. Greifzange oder andere 

berührungsfreie Techniken eingesetzt werden. Der Kadaver ist in einem der Größe des 

Kadavers angepassten, reißfesten und flüssigkeitsdichten Kunststoffbeutel/-sack oder 

ähnlichem einzusammeln, dieser ist anschließend dicht zu verschließen. Diese Beutel/Säcke 

sind vor dem Abtransport in einem weiteren Sack zu verpacken.. 

 

Organisatorische und Hygienemaßnahmen 

 Zahl der Beschäftigten, die direkten Kontakt zu den Kadavern haben, auf das 

erforderliche Mindestmaß beschränken 

 Essen, Trinken, Rauchen ist nur außerhalb der möglicherweise kontaminierten 

Bereiche zulässig 

 PSA in nötiger Menge zur Verfügung stellen,  

 Händedesinfektion mit geeigneten Desinfektionsmitteln 

 

Persönliche Schutzausrüstung 

Aufgrund der momentanen Gefährdungsbeurteilung wird folgende PSA empfohlen: 

 Körperbedeckende, heiß waschbare Kleidung. Abhängig von der Größe der Vögel 

kann Schutzkleidung z.B. Einmal Overall erforderlich sein. 

Bei möglicher Kontamination, ist die Kleidung umgehend zu wechseln. 

 Flüssigkeitsdichte, desinfizierbare Stiefel (z.B. Gummistiefel) 

 Einweghandschuhe, die nach Verwendung entsorgt werden und anschließender 

Handdesinfektion; alternativ flüssigkeitsdichte, reißfeste und desinfizierbare 

Schutzhandschuhe.  

 

 

Sollte sich die Gefährdungslage ändern (z.B. aufgrund des Auftretens von humanen 

Fällen einer Infektion mit dem aviären Influenzavirus des Subtyps A(H5N8)) muss die 

gesamte, im ABAS Beschluss 608 genannte PSA (auch Atem – und Augenschutz) 

verwendet werden.  


