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Wie die gefährliche
Infektion gestoppt
werden konnte
Der Albtraum jeder Klinik ist der Ausbruch eines hochansteckenden Virus. Einen solchen
Ausnahmezustand erlebten wir Ende 2016, als eine aggressive, für Katzen lebensgefährliche
Variante des Calicivirus in die Kleintierklinik eingeschleppt wurde.

N

atürlich gibt es bei uns im
Tierspital Notfallpläne, die
vorschreiben, was zu tun
ist, wenn einmal eine gefährliche
Seuche ausbrechen sollte. Die Realität ist dann aber doch ganz anders.
Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse und man muss innerhalb
kürzester Zeit tief greifende Entscheidungen fällen, die man am Vortag als alles noch normal war, für
unmöglich gehalten hätte.
Seuchenalarm für Katzen

Es war Mittwoch, der 30. November
2016, als eine unserer Oberärztinnen
realisiert, dass eine – am Wochen-

ende als Notfall eingelieferte – Katze
mit einer aggressiven Variante des
Calicivirus infiziert war. Warum war
das nicht schon eher aufgefallen?
Eine Calicivirus-Infektion zeigt sich
zuerst durch Aphthen an der Zunge
und den Schleimhäuten. Nun hatte
ausgerechnet diese Katze eine Zahnoperation hinter sich, so dass die
leichten Entzündungen in ihrem
Maulbereich zunächst als Folge der
Operation interpretiert wurden. Als
erste Verdachtsmomente auftauchten, wurde die Katze sofort isoliert.
Die Untersuchung von Abstrichen
der Maulhöhle ergab: Caliciviren!
Leider war bei der Patientin der Verlauf der Calicivirus-Infektion nicht

wie normalerweise üblich (siehe
auch weiter unten im Text), sondern
sie zeigte eine sogenannte virulentsystemische Calicivirus-Infektion –
eine sehr schwere und seltene Form
der Erkrankung.
Schnelles Handeln war angesagt.
Alle Katzen, die sich zu diesem Zeitpunkt mit den unterschiedlichsten
Erkrankungen in der Kleintierklinik
befanden, wurden in den Quarantänestall verlegt. Umgehend eingeleitete Untersuchungen auf Caliciviren
zeigten, dass es bereits weitere Fälle
gab. Am 2. Dezember wurde uns
klar, dass wir der Infektion bei laufendem Betrieb nicht Herr werden
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Mehrmals tägliches Briefing der Mitarbeiter, Bild: Michelle Aimée Oesch

würden. Die Kleintierklinik wurde
geschlossen.
Der bösartige Virenstamm hatte innert kürzester Zeit 19 unserer Patienten infiziert. Zehn von ihnen sind,
trotz intensiver medizinischer Bemühungen, gestorben. Es waren bittere Tage für uns – und eine besonders schwere und traurige Zeit für
die Besitzerinnen und Besitzer der
betroffenen Katzen.
Was sind Caliciviren?

Infektionen mit «normalen» Caliciviren sind bei Katzen weit verbreitet.
Die Viren verursachen Atemwegserkrankungen, salopp Katzenschnupfen genannt. Die Virusübertragung
erfolgt durch den direkten Kontakt
von Tier zu Tier, aber auch indirekt,
zum Beispiel über mit Viren kontaminierte Oberflächen oder Kleider.

Infizierte Katzen scheiden das Virus
über ihren Speichel aus. Einige sind
nach einer Infektion ihr Leben lang
symptomlose Träger des Virus.
In seltenen Fällen kommt es vor,
dass Caliciviren zu gefährlichen
Zeitbomben mutieren. Das Virus ist
variabel. Das heisst, es kann sich
neuen Umgebungssituationen innert kürzester Zeit anpassen, indem
es sein Genom, sein Genmaterial,
verändert. Dieses Phänomen wird
vor allem dort beobachtet, wo viele
Katzen auf engem Raum zusammenleben. Also in Tierheimen, Katzenzuchten oder in Tierkliniken. In
den USA wütete 1989 ein aggressiver
Stamm in einem Tierspital, ähnliche
Berichte gibt es aus Frankreich,
Grossbritannien und aus Deutschland. Grosse Tierkliniken trifft es besonders hart, weil sich hier viele, bereits geschwächte Katzen aufhalten.
Caliciviren gehören in die gleiche

Familie wie Noroviren, die beim
Menschen schwere Magen-Darm Infektionen verursachen. Und genau
wie Noroviren sind auch Caliciviren
extrem ansteckend. Allerdings nur
für Katzen. Menschen brauchen sich
nicht vor Caliciviren zu fürchten
und auch andere Tierarten sind nicht
gefährdet.
Im Rahmen unserer Forschungsarbeiten hatten wir uns vor einiger
Zeit intensiv mit Caliciviren beschäftigt. Wir wussten also, wie gefährlich die Situation war. Es galt, auf
vielen Ebenen gleichzeitig zu agieren. Die Leitung des Krisenmanagements übernahmen zwei Oberärztinnen der Klinischen Infektiologie.
Schnelle Notfallmassnahmen

Nach Schliessung der Kleintierklinik wurden zusätzlich zu unseren
stationären Patienten keine neuen
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Infiziertes Material wird entsorgt, Bild: Michelle Aimée Oesch

Tiere mehr aufgenommen. Tiere,
die als Notfälle zu uns kamen, wurden stabilisiert und an Tierärzte und
andere Kliniken in der Umgebung,
mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, weitergeleitet. Für alle
Tumorpatienten, die auf Chemotherapie angewiesen waren, konnte ein
Container bereitgestellt werden, in
dem die Behandlungen zwar auf
engstem Raum, aber ohne Unterbrechung weitergeführt werden konnten.
Unsere grosse Sorge galt natürlich
den Katzen. Jede einzelne wurde
immer wieder untersucht, neu beurteilt und Gruppen zugeteilt: Katzen
mit einer bestätigten CalicivirusInfektion, Katzen mit Verdacht auf
eine Infektion, Katzen ohne Infektion. Sämtliche Ställe der Kleintierklinik wurden für die Quarantänemassnahmen verwendet und die
einzelnen Patienten wurden ent-

sprechend ihrem Krankheitsstatus
dort eingegliedert.
Die Gespräche mit den betroffenen
Besitzerinnen und Besitzern der
Katzen waren sehr berührend. Unsere Aufgabe ist es, Tiere zu heilen.
Dass auf einmal uns anvertraute Patienten, in unserer Klinik, an einer
unfassbar schnell um sich greifenden Seuche erkrankten und starben,
war entsetzlich. Trotz der hochdramatischen Entwicklung der Ereignisse haben wir alles darangesetzt,
dass Besitzer ihre Katzen besuchen
und im schlimmsten Fall in Würde
Abschied nehmen konnten.
Die Ausbreitung des Virus verhindern

Unter Zeitdruck ging es gleichzeitig
darum, die gefährlichen Viren zu
bekämpfen und ihre weitere Ausbreitung – auch ausserhalb der

Kleintierklinik – zu verhindern. Wir
waren uns bewusst, dass alle Katzen, die in der letzten Zeit bei uns
medizinisch versorgt worden waren, den aggressiven CalicivirusStamm in sich tragen und Katzen in
ihrer Umgebung anstecken konnten. Es war eine bedrohliche Vorstellung, dass sich die Seuche ausserhalb des Tierspitals unkontrolliert
ausbreiten könnte!
Um dies zu verhindern, mussten
umgehend sämtliche Besitzerinnen
und Besitzer von allen Katzen informiert werden, die in den vergangenen drei Wochen das Tierspital betreten oder verlassen hatten. Die
Besitzer wurden von uns detailliert
über typische Symptome der Infektion aufgeklärt und dringend gebeten, alle Katzen des Haushaltes für
die kommenden drei Wochen nicht
nach draussen zu lassen.
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Ein Behandlungsraum wird zur Telefonzentrale, Bild: Michelle Aimée Oesch

Bei Auftreten von Krankheitszeichen wurden die Besitzerinnen und
Besitzer gebeten, die betroffenen
Tiere sofort zu uns zu bringen – und
auf keinen Fall zum Haustierarzt
oder in andere Kliniken, um ein Einschleppen der Infektion in andere
Praxen zu verhindern. Falls eine potentiell mit Viren belastete Katze in
einer Tierarztpraxis zur Nachbehandlung gewesen war, wurde mit
der Praxis sofort Kontakt aufgenommen. Welche Tiere sind seither
in der Praxis ein- und ausgegangen?
Es galt, jedes mögliche Szenario
Ausbreitung der Seuche so schnell
wie möglich auszuschalten.
Unsere Tierärztinnen und Tierärzte
arbeiteten endlos lange Telefonlisten ab. Und wie durch ein Wunder
konnten sie alle gesuchten Personen
erreichen. Was eine grosse Erleichterung war – und rückblickend ein Er-

folg: Denn ausserhalb des Tierspitals hat die Seuche nicht Fuss fassen
können.
Schnell und umfassend kommunizieren

In der Geschichte des Tierspitals der
Universität Zürich ist es noch nie
vorgekommen, dass die Kleintierklinik schliessen musste. Es zu tun,
war eine schwere Entscheidung.
Heute sind wir froh, dass wir sie so
rasch getroffen haben. Wir sind sicher, dass wir damit Schlimmeres
verhindern konnten. Auch war es
sicher richtig, dass wir von Anfang
an schnell und umfassend kommuniziert haben.
Neben den medizinischen Notfallmassnahmen und den (weiter unten
im Text beschriebenen) Desinfektionsarbeiten, hatten Informationen
zur Seuche und zum Stand ihrer Be-

kämpfung allerhöchste Priorität.
Mehrfach täglich gab es Briefings
für alle Mitarbeitenden der Kleintierklinik und der betroffenen Bereiche des Tierspitals. Alle Interessengruppen wurden eingebunden:
Universität, Behörden, Kantonstierärztinnen und -tierärzte, und praktizierende Tierärztinnen und Tierärzte wurden fortlaufend mit Mails
auf dem neuesten Stand gehalten.
Ebenso die anderen Mitarbeitenden
der Fakultät und die Studierenden.
Es wurde eine Telefonhotline für
Fragen und Ängste aller Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer in der
Schweiz und dem benachbarten
Ausland eingerichtet. Externe Kollegen, die Besitzer von Patienten sowie
besorgte Katzenhalter konnten so
jederzeit direkt mit unseren Tierärztinnen und Tierärzten in Kontakt
treten.
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Auch die Presse wurde von Anfang
an informiert und regelmässig mit
aktuellen Meldungen bedient. Das
mediale Interesse war gross und benötigte sehr viele Ressourcen. Die
Mitglieder des Krisenstabs nahmen
sich neben den Notfallmassnahmen
Zeit für das Verfassen von Infotexten und gaben Interviews für Rundfunk, Fernsehen und Zeitungen. Ein
riesiger Aufwand für unser Team.
Doch auch eine positive Erfahrung:
Dank der überwiegend guten Berichterstattung konnte die Öffentlichkeit umfassend informiert werden. Das Verständnis für unsere
Situation war gross – sowohl in der
Bevölkerung als auch bei den externen Kolleginnen und Kollegen – das
hat uns in unserer Arbeit unterstützt
und bestärkt.

Auch unsere strengen Kleidervorschriften bewährten sich im Ausnahmezustand: Seit Einführung der
Hygieneordnung ist es in der Kleintierklinik verboten, beim Behandeln
von Patienten Privatkleidung zu tragen. Auf die strikte Trennung von
Klinikkleidung und Privatgarderobe wird grossen Wert gelegt. Eine
Vorsichtsmassname, die sich als
richtig und wichtig erwiesen hat:
Nicht auszumalen, was passiert
wäre, wenn die Viren über Strassenschuhe, Hosen oder T-Shirts unseres
medizinischen Personals aus der
Kleintierklinik herausgetragen worden wären...
Rund 100 Mitarbeitende des Tierspitals waren, unterstützt von einer externen Reinigungsfirma, mit Desinfizierungsarbeiten beschäftigt.

Die Kleintierklinik wird desinfiziert

Viren in einem Tierspital bekämpfen – wie muss man sich das vorstellen? Zuerst einmal ist da die beklemmende Gewissheit, dass die
unsichtbaren Organismen wirklich
überall sein können. In jedem Tierkäfig, an jedem Untersuchungstisch,
jedem Gerät, sogar am Kugelschreiber, der ein Tierarzt in der Hand
hatte, um sich eine Notiz zu machen.
Bei der Desinfektion aller – wirklich
aller! – Möbel, Maschinen und beweglichen Gegenstände in der
Kleintierklinik kam es uns zugute,
dass wir seit 2013 eine klare und
sehr weitreichende Hygieneordnung haben. Wir arbeiten seit Jahren
mit externen Firmen bei der Spitalhygiene zusammen und wissen genau, welche spezifischen Desinfektionsmittel für welche Gegenstände,
Oberflächen, Bildschirme und Gebrauchsmaterialien zum Einsatz
kommen können.

Besonders die Ställe mussten immer
wieder mit hochwirksamen Desinfektionsmitteln behandelt werden.
Dazu – und auch für andere Desinfektionsarbeiten – war Spezialkleidung nötig.
Ein Calicivirus kann längere Zeit in
jeder Umgebung überleben, bevor
es abstirbt. Auf Basis dieses Wissens
haben wir Verbrauchsmaterial, das
nicht einzeln desinfiziert werden
konnte – wie zum Beispiel Blutröhrchen und Verbandsmaterial – zusammengepackt und versiegelt. In
einem Zwischenlager im Keller der
Klinik stapeln sich derzeit grosse
eingeschweisste Pakete. In drei bis
vier Monaten werden sie wieder
ausgepackt, dann ist das Virus definitiv nicht mehr aktiv.

Der Ausnahmezustand im Rückblick

Für das Tierspital war der Caliciviren-Ausnahmezustand am 19. Dezember vorbei. Die Seuche war besiegt. Endlich konnten wir den
normalen Klinikbetrieb wieder aufnehmen.
Was bleibt? Die Erinnerung an die
unvorstellbar dynamische Entwicklung der Ereignisse und die Trauer
über die verstorbenen Tiere. Die Besitzerinnen und Besitzer der verstorbenen Katzen hatten und haben
unser tiefes Mitgefühl.
Was haben wir gelernt? Wir wissen
jetzt, wie entscheidend es ist, in einem Katastrophenfall schnell und
kompromisslos zu handeln. Neben
medizinischen Sofortmassnahmen
hat Information höchste Priorität –
dafür müssen sehr schnell die benötigten Ressourcen zur Verfügung
gestellt werden. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Tierarztpraxen und Kliniken war
für unsere vierbeinigen Patienten
überlebenswichtig.
Wir möchten allen externen Kolleginnen und Kollegen dafür danken.
Ebenso allen Tierbesitzerinnen und
Tierbesitzern, die durch ihr Verständnis und ihren Einsatz mitgeholfen haben, eine weitere Ausbreitung der Calicivirus-Infektion zu
verhindern.
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Infizierte Katze mit schweren Läsionen in der Maulhöhle, Bild: Michelle Aimée Oesch

Infizierte Katze mit Läsionen am Nasenspiegel, Bild: Michelle Aimée Oesch
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