
Editorial 

Gefahr einer Influenza-Pandemie- sind wir 
vorbereitet? 

,,Eine feindliche Armee f~illt in Deutsch- 
land ein, terrorisiert die Zivilbev61ke- 
rung, 20 000 Kinder, Frauen und M~in- 
ner werden get6tet und nach wenigen 
Monaten ziehen die Streitkr~ifte wieder 
ab. Ein solches Ereignis k6nnte mit ,Na- 
tionale Katastrophe, nur ann~ihernd be- 
schrieben werden. Politik und andere 
gesellschaftliche Kr~ifte wª alles 
tun, damit sich Vergleichbares nicht 
wieder ereignet.,, 

Diese freie • der Einleitung 
eines Artikets von Farr aus dem Jahre 
1855 zur Cholera-Epidemie 1848-1849 
in England mag heute befremden, und 
dennoch beschreibt sie ein vergleichba- 
res Ereignis: die Influenza-Epidemie 
1995/96 in Deutschland. Die Ubersterb- 
lichkeit lag von Dezember 1995 bis Fe- 
bruar 1996 (als Indikator fª die Influ- 
enza-Aktivit~it) tats~ichlich bei ª 
30 000 Personen. 

Regelm~itgige Influenza-Epidemien ent- 
stehen durch die st~indige Ver~inderung 
der Influenzaviren. Ver~inderte Ober- 
fl~ichenantigene fª zur Entstehung 
neuer Subtypen und Varianten, so datg 
die frª erworbene Immunit~it einzel- 
ner Personen, aber auch der gesamten 
Bev61kerung nicht mehr greift. Man 
nimmt an, dat~ die grotgen Pandemien 
dieses Jahrhunderts durch den Wirts- 
wechsel der Viren von Wasserv6geln auf 
Schweine und schlietflich zum Men- 
schen ausgel6st wurden. 

Die letzte grofle Pandemie begann vor 
fast 30 Jahren. Millionen Erkrankte und 
viele Tot e allein in Deutschland waren 
die Folge. Ob und wann eine neue Pan- 
demie von diesen Ausmaf~en zu erwar- 
ten ist, bleibt offen. Die WHO ª 
wacht weltweit die Verbreitung der In- 
fluenza und beobachtet die Ver~nderun- 

gen der Viren. Parallel hierzu beobach- 
ten viele nationale Meldesysteme, so wie 
es die Arbeitsgemeinschaft Influenza 
(AGI) in Deutschland tut, die Auswir- 
kungen und Verbreitungen der j;ihrli- 
chen ~mormalen,, Epidemien. Anhand 
dieser Beobachtungen l~if~t sich ein- 
schiitzen, wann ein Influenzavirus be- 
sonders hohe Morbidit~iten oder Morta- 
lit~iten verursacht. 

Maf~nahmen bei drohender 
Pandemie 

Informationen ª einen neuen Influ- 
enzastamm und seine epidemiologische 
Bedeutung k6nnen mit modernen Kom- 
munikationssystemen in kª Zeit 
an die Impfstoffhersteller, die Nationa- 
len Referenzzentren (in Hannover und 
Berlin) und Surveillance-Systeme wei- 
tergegeben werden. 

Wird mit einer Pandemie gerechnet, hat 
im nationalen Netzwerk das Robert 
Koch-Institut (als Bundesinstitut fª In- 
fektionskrankheiten) die Aufgabe, Be- 
h6rden des Offentlichen GesundheŸ 
dienstes, die Fach6ffentlichkeit und die 
Bev61kerung zu informieren. Seitens der 
Nationalen Referenzzentren sind Emp- 
fehlungen zur Diagnostik zu erarbeiten 
und Testkits bereitzustellen. Das Sur- 
veillance-System verst~irkt seine Beob- 
aehtungen ª die Ausbreitung der In- 
fektion. 

Differenzierte Empfehlungen zum Ein- 
satz der Schutzimpfung fª die Risiko- 
gruppen und die Arbeitswelt sind ent- 
scheidend. In Deutschland fehlt es ah ei- 
ner Vorschrift, wonach staatliche Stellen 
Produktion und Verteilung von Impf- 
stoff anordnen k6nnen. Da alle Her- 
steller internationale Konzerne sind, 

ist ª denkbar, datg ausl~indische 
Mehrheitsgesellschafter den Export hei- 
mischer Produktion verlangen. Aber 
selbst, wenn die Verteilung geregelt 
w~ire, ist eine ª Impfung 
der Bev6lkerung illusorisch, da die vor- 
handenen Produktionskapazit~iten dem 
enormen kurzzeitigen Bedarf nicht 
nachkommen k6nnten. Eine erste Vor- 
aussetzung, einer Pandemie zu begeg- 
nen, w~ire also die Impfung aller Perso- 
nen in den Risikogruppen (ca. 20 Millio- 
nen Menschen), weil durch eine eta- 
blierte Strategie das beschriebene Defi- 
zit ira Vorfeld verringert wª 

Fª die Anordnung von Ma~nahmen 
der Beobachtung, Isolierung, Ein- 
schr~inkung der BerufstS.tigkeit, Be- 
suchsverbote fª Gemeinschaftseinrich- 
tungen und Infektionspr~ivention in 
Krankenh~iusern sind die L~inder zu- 
st~indig. Hier kann das Robert Koch-In- 
stitut durch Empfehlungen erheblich zu 
einem strukturierten und einheitlichen 
Vorgehen in allen Bundesl~indern bei- 
tragen. 

Da bei einer Pandemie Impfstoff kaum 
rechtzeitig und ausreichend verfª 
sein wird, kommt den genannten Matg- 
nahmen (mit erheblichen Einschr~in- 
kungen von Freiheitsrechten) eine grof~e 
Bedeutung zu. Nur die Steigerung der 
Impfbeteiligung und die Akzeptanz von 
Grundrechtseinschr~inkungen k6nnte 
eine Katastrophe verhindern. 
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