ÜBERWACHUNGSGEBIET bezüglich aviärer Influenza bei Wildvögeln
1) Überwachung findet insbesondere in Gebieten statt, wo Influenzaviren vom Stamm H5N1
in einem Wildvogel nachgewiesen worden sind. Das Überwachungsgebiet wird von der
zuständigen Behörde festgelegt.
2) Das Überwachungsgebiet umfasst in der Regel 1 km gemessen ab dem Ufer oder dem
Rand des Schilfgürtels rund um das betroffene Gewässer. Bei Fundort an einem
Fliessgewässer umfasst das Überwachungsgebiet mindestens 5 km in beide Richtungen
stromauf- und abwärts. Der Umfang des Überwachungsgebiets kann aufgrund
ornithologischer, limnologischer und epidemiologischer Kenntnisse ausgeweitet oder
eingegrenzt werden.
3) Im Überwachungsgebiet sind tote Wildvögel zu melden und einzusammeln. Die
zuständige Behörde legt die praktische Umsetzung fest.
4) Alle tot aufgefundenen Wasservögel und aasfressende Vögel werden untersucht
(Antigennachweis aus Kloakentupfer). Der Fundort (Koordinaten oder genaue
Bezeichnung und Postleitzahl), die Vogelart und bei beringten Vögeln die komplette
Ringaufschrift müssen im Untersuchungsantrag festgehalten werden. Das Labor führt den
Virusnachweis und zumindest bei positivem Resultat auch eine Sektion zur Abklärung der
Todesursache durch.
5) Innerhalb des Überwachungsgebiets besteht Stallpflicht für Geflügelhaltungen.
6) Die Geflügelbestände können eine Ausnahmebewilligung beantragen, wenn
Wassergeflügel und Hühner voneinander getrennt gehalten werden und Geflügel keinen
direkten Zugang zu Gewässern hat, die auch von Wildvögeln besucht werden können.
7) In Beständen mit Ausnahmebewilligung gemäss Ziff. 6 gelten folgende Massnahmen:
-

Die Halter/innen sind verpflichtet, Todesfälle und Krankheitssymptome beim
Geflügel zu melden (>100 Tiere: 2%; <100 Tiere ab 2 Stück);

-

Bestände werden in regelmässigen Abständen amtstierärztlich überwacht, wobei
bei Wassergeflügel Kloakentupfer entnommen und auf H5N1 untersucht werden
(Sentineltiere);

-

Geflügel darf den Bestand nur zur direkten Schlachtung verlassen;

-

Eier können ohne Einschränkung in Verkehr gebracht werden;

-

Mist darf nur aufs Feld ausgebracht oder abgegeben werden, wenn die
amtstierärztliche Untersuchung des Bestandes max. 1 Woche zurückliegt und
keine Krankheitsanzeichen von aviärer Influenza ergeben hat. Bei Wassergeflügel
ist zusätzlich ein negatives Laborresultat erforderlich.

8) Die Angaben zu den Beständen mit Ausnahmebewilligung (Name Tierhalter, PLZ, Ort,
gehaltene Vogelart(en), Anzahl Vögel), und zu den Untersuchungen (Datum Probenahme,
Datum Untersuchung, Resultat) werden der zuständigen Landesbehörde übermittelt und
dort regelmässig zur Überprüfung der Risikolage ausgewertet.

9) Im Überwachungsgebiet gelten folgende Empfehlungen an die Bevölkerung:
-

Wassersporttreibende und Spaziergänger/innen sollten Wasservögel nicht stören;

-

Wasservögel sollten nicht gefüttert werden.

10) Das Überwachungsgebiet wird frühestens 1 Monat nach dem Datum des letzten Fundes
eines H5N1-positiven Wasservogels aufgehoben.
11) Das Überwachungsgebiet kann jeweils vorsorglich für die Wintermonate um Gewässer
von nationaler und internationaler Bedeutung für Wasservögel angelegt werden und eine
allgemeine Stallpflicht ersetzen. Die Massnahmen sind analog wie oben beschrieben.
12) Das Überwachungsgebiet kann als Ersatz der Schutz- und Überwachungszone dienen,
sofern dies gesetzlich zulässig ist (Entscheid EU nötig).

Weiteres Vorgehen:
-

Weiterleitung des Vorschlages an die jeweiligen Bundesbehörden und an die EUKommission

Fachministertagung der IBK vom 27. April 2006

