
n GILCHING · Im Jahr 2021
wurde – insbesondere in

den Sommermonaten – in
Bayern ein gehäuftes Auftre-
ten von Hantavirus-Erkran-
kungen beobachtet. Über 30
Fälle von Hantavirus-Erkran-
kungen wurden dem Bayeri-
schen Landesamt für Gesund-
heit und Lebensmittelsicher-
heit (LGL) damals übermittelt.
Ähnliche Häufung gab es be-
reits in den Jahren 2007, 2010,
2012, 2015, 2017 und 2019.
Das Auftreten von Hantavi-
rus-Infektionen unterliegt
laut LGL Schwankungen, die
auf das Nahrungsangebot der
Überträgertiere
( insbesondere
Rötelmaus) und
klimatische Fak-
toren zurückzu-
führen sind. So ge-
nannte „Hantavirus-
Jahre“, also Jahre mit ge-
häuftem Auftreten von
Infektionen, treten etwa
alle 2 bis 3 Jahre auf.
Hantaviren verursa-
chen verschiedenartige
Krankheitsbilder, bei uns in
der Regel einen eher milden
bis moderaten Verlauf des hä-

morrhagischen Fiebers mit
Nierenbeteiligung (Fieber,
Myalgien, Kopfschmerz, gas-
trointestinale Beschwerden
und Nierenversagen). Insge-
samt 61% der im Jahr 2021
übermittelten Infektionen
mussten stationär im Kran-
kenhaus aufgrund der Hanta-
virus-Infektion behandelt
werden, so das LGL.
Da weder eine Impfung gegen
Hantaviren noch eine spezifi-
sche Therapie existiert, steht
zur Vermeidung von Infektio-
nen ausschließlich das Einhal-
ten bestimmter Hygienere-
geln zur Verfügung. Die Über-

tragung der Viren auf
den Menschen

erfolgt
über

die Atemwege durch das Ein-
atmen virushaltiger Stäube
oder Aerosole (Tröpfchenin-
fektion) oder durch Schmier-
infektionen über die Hände
nach Kontakt mit lebenden
oder toten Nagetieren bzw.
deren Ausscheidungen oder
den Verzehr kontaminierter
Lebensmittel. Besondere Vor-
sicht ist deshalb geboten bei
Tätigkeiten in Räumen, in de-
nen Mäuse hausen (wie z. B.
Schuppen, Keller, Dachböden,
Gartenhäuschen), aber auch
im Freien z. B. bei Kompost-
oder Holzarbeiten. Staubent-
wicklung sollte bei Reini-
gungsarbeiten durch vorheri-
ges Befeuchten vermieden
werden. Bei sichtbarem Mäu-
sebefall sollten Handschuhe
und Mund-Nasen-Schutz ge-
tragen werden.

Über Möglichkeiten zur Ver-
meidung von Hantavirus-In-

fektionen informiert
gerne die Gebäude-
m a n a g e m e n t
W e i n g a r t n e r
GmbH in Gilching
(www.gm-wein-
gartner.de).
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Wie schützt man sich gut?
Kleine Nager übertragen das Hantavirus


