
 
         

 

 
 
 
PRESSEMITTEILUNG 

 
Jahrespressekonferenz – Untersuchungen für Mensch und Tier nach 
Flucht aus der Ukraine

 
Untersuchung der ukrainischen Flüchtlinge durch das Gesundheitsamt  
Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine im Februar 2022 werden ukrainische 
Flüchtlinge über die Regierung von Oberbayern, meist aus München, auf die 
umliegenden Landkreise verteilt. Der erste Bus kam am 11.03.2022 am 
Landratsamt Erding an. Seither wurden insgesamt 25 Busse mit ukrainischen 
Flüchtlingen dem Landkreis Erding zugeteilt.  
Während der Hochphase der Corona-Pandemie wurde bei jedem ankommenden 
ukrainischen Flüchtling am Ankunftszentrum ein Corona-Schnelltest abgenommen, 
um mögliche Indexpersonen frühzeitig absondern zu können. Zu Beginn erfolgten 
die Testungen durch das Gesundheitsamt Erding, das dauerhaft in Bereitschaft 
stand. Später wurden die COVID-19 Testungen vom Team der Malteser 
übernommen. Schnelltest positiv getesteten Personen wurden zusammen mit ihren 
engen Kontaktpersonen zur Isolation beziehungsweise Quarantäne in einem Hotel 
im Landkreis Erding untergebracht. Nach dem Ende der Isolationszeit konnten sie 
ihre Unterkünfte regulär beziehen. Da die meisten Flüchtlinge bereits im Vorfeld 
mehrfach Corona-Tests unterzogen worden waren, handelte es sich um wenige 
Einzelfälle, die bei Ankunft in Erding positiv getestet wurden. 
 
Im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) lag es außerdem in der 
Verantwortung des Gesundheitsamts, alle Personen, die in einer Einrichtung zur 
gemeinschaftlichen Unterbringung von Flüchtlingen untergebracht werden sollten, 
auf eine ansteckungsfähige Lungentuberkulose hin zu untersuchen. Die 
Untersuchung wurde durch einen Amtsarzt durchgeführt und beinhaltete die 
Anamnese und die körperliche Untersuchung bei Ankunft sowie, je nach Alters- und 
Risikogruppe, eine zusätzliche Röntgenuntersuchung der Lunge im Klinikum Erding. 
Gelegentlich mussten auch Bluttests erfolgen. Fielen Befunde positiv aus und gab 
es somit einen Verdacht auf eine mögliche Tuberkulose, wurde die betroffene 
Person an die Lungenfachärzte oder die Kinderärzte des Landkreises zur weiteren 
gemeinsamen ärztlichen Betreuung übergeben.  
Die Organisation der Untersuchungen war eine große logistische Herausforderung 
für alle Beteiligten.  Voraussetzung für ein gutes Gelingen hierfür war bzw. ist eine 
intensive Kooperation mit dem Fachbereich Asylmanagement. 
Seit März 2022 wurden 
304 Erwachsene (körperliche + Röntgen-Untersuchung, +/-Bluttest) und 
148 Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren (körperliche Untersuchung, +/-Bluttest) 
untersucht.  
Eine weitergehende Diagnostik wurde in 38 Fällen durchgeführt, um eine 
Tuberkulose sicher ausschließen zu können. Insgesamt wurde in 9 Fällen eine 
sogenannte latente Tuberkulose festgestellt. Bei einer latenten Tuberkulose ist zwar 
in der Vergangenheit eine Ansteckung erfolgt, aber die Personen sind nicht an 
Tuberkulose erkrankt. Die Erreger sind fest in der Lunge eingekapselt, sodass die 
Betroffenen nicht ansteckend sind. Diese Personen wurden in der 
lungenfachärztlichen Praxis vorgestellt. Sie werden weiterhin vom Gesundheitsamt 
gemeinsam mit Lungenärzten betreut. Bei einem Kleinkind mit latenter 
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Tuberkuloseinfektion wurde eine prophylaktische medikamentöse Therapie 
eingeleitet. 
Es gab nur einen Verdachtsfall auf eine tatsächlich vorliegende Lungentuberkulose. 
Die Person ist jedoch kurz nach Ankunft in die Ukraine zurückgekehrt. 
Alle untersuchten Personen erhielten vom Gesundheitsamt Erding eine 
Bescheinigung nach Infektionsschutzgesetz mit allen relevanten Informationen zur 
Vorlage beim Fachbereich Asylmanagement zur Unterbringung in der jeweiligen 
Gemeinschaftsunterkunft.  
 
Management der Haustiere der ukrainischen Flüchtlinge durch das Veterinäramt  
Auch wenn die Haustiere, die zum Teil Flüchtende aus der Ukraine begleiten, sicher 
nur einen ganz kleinen Randbereich der Problematik darstellen, so musste doch 
auch dafür im Rahmen größtmöglicher humanitärer Hilfeleistung eine Lösung 
gefunden werden. Deshalb einigten sich EU, Bund und Länder darauf, dass der 
Vollzug geltender rechtlicher Regelungen zumindest temporär ausgesetzt werden 
muss. Im Bereich der Tierseuchenbekämpfung betrifft dies derzeit vor allem den 
Umgang mit Heimtieren, die in Begleitung ihrer Halter in die EU gelangen ohne die 
tiergesundheitlichen Anforderungen vollumfänglich zu erfüllen. Bund und Länder 
haben vereinbart, vorübergehend Erleichterungen für den Umgang mit solchen 
Heimtieren anzuwenden und die Einreise ohne vorherige Genehmigung zu 
ermöglichen. Dies war möglich, da diesbezüglich das Risiko einer Verschleppung 
der Tollwut als gegen Null gehend eingeschätzt wurde. So war es möglich, den 
Menschen in ihrer Notlage nicht das Heimtier nehmen zu müssen, was oft das 
einzige war, was ihnen geblieben ist. Beim Veterinäramt Erding wurden bisher 22 
Hunde, 13 Katzen und einen Hasen aus der Ukraine in diesem Zusammenhang 
erfasst.  
Bei den betroffenen Hunden und Katzen wurde vom Veterinäramt veranlasst, dass 
die Tiere untersucht, gegen Tollwut geimpft wurden und erforderlichenfalls einen 
Mikrochip zur Kennzeichnung und einen EU-Heimtierausweis erhielten. Die 
anfallenden Kosten für diese Maßnahmen trägt der Freistaat Bayern. Die 
Abrechnung der Maßnahmen, welche niedergelassene Tierärzte durchführen, mit 
dem Freistaat Bayern läuft ebenfalls über die Veterinärämter, um den Anspruch zu 
prüfen. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Claudia Fiebrandt-Kirmeyer 


