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Als letzte große klassische Seuche fordert die Influenza jährlich weltweit ca 0,5 Mio. 
Menschenleben; allein in Deutschland sind es „normalerweise“ 5.000 bis 8.000. Für die 
Influenza-Saison 2004/2005 wurde die Zahl der Influenza-Toten in unserem Lande auf etwa 
15.000 geschätzt. Ungleich schlimmer wären die Folgen einer Pandemie, wenn ein Drittel 
der Menschen schwer erkrankt, Millionen der Seuche zum Opfer fallen und das gesamte 
öffentliche Leben lahm gelegt wird. Bei einer mittleren Erkrankungsrate würden allein die 
Auswirkungen der ersten Pandemiewelle in Deutschland zu ca. 27 Mio. Erkrankungen, 14 
Mio. Arztbesuchen, 400.000 Krankenhausbehandlungen sowie 100.000 influenzabedingten 
Todesfällen führen. Nach Einschätzung der WHO ist das Risiko einer Influenza-Pandemie 
derzeit so hoch wie nie zuvor.  

Was die Bekämpfung der Influenza schwierig macht, ist die genetische Instabilität des Virus 
mit den daraus resultierenden Antigenveränderungen. Mutationen im Hämagglutinin- bzw. 
Neuraminidase-Gen führen zu  Virusvarianten (Antigendrift), gegen die der erworbene 
Immunschutz durch vorangegangene Infektionen oder Impfungen nicht mehr voll wirksam ist.   

Die wichtigste prophylaktische Maßnahme gegen die Influenza ist die Impfung. Dafür stehen 
wirksame und gut verträgliche inaktivierte Impfstoffe zur Verfügung. Sie stimulieren die für 
den jeweiligen Virustyp spezifische Antikörperproduktion. Eine ausreichende Schutzwirkung 
wird nach 10 bis 14 Tagen erreicht. Einen 100%igen Schutz können sie jedoch nicht 
vermitteln. Die Impfung ist jährlich zu wiederholen, da die Antikörperspiegel über den 
Zeitraum der Saison absinken und häufig auch eine andere Zusammensetzung des 
Impfstoffes notwendig ist.  
Die Empfehlungen der STIKO für die saisonale Grippeimpfung erstrecken sich auf Personen 
über 60 Jahre, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer erhöhten gesundheitlichen 
Gefährdung infolge eines Grundleidens sowie Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen. 
Außerdem wird die Impfung dringend empfohlen für medizinisches Personal, Personen in 
Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr sowie für Personen, die eine mögliche 
Infektionsquelle für von ihnen betreute ungeimpfte Risikopersonen sein können.   

Im Pandemiefall wären alle Menschen ungeschützt und müssten geimpft werden. Allerdings 
würden mindesten 4 bis 6 Monate vergehen, bis ein entsprechender Impfstoff zur Verfügung 
steht. Ein weiteres Problem ergibt sich aus den begrenzten Produktionskapazitäten der 
Hersteller. Fragen der Impfstoffversorgung und Verteilung sind daher auch ein zentrales 
Anliegen der Pandemieplanung. Steigerung der jährlichen Impfraten, beschleunigte 
Zulassungsverfahren, neue Produktionsverfahren und die Entwicklung von kreuzprotektiven 
Vakzinen bieten die Möglichkeit, im Wettlauf mit der Pandemie ein Stück voranzukommen. 
 
Um besser auf eine Grippe-Pandemie vorbereitet zu sein, soll mit einem „präpandemischen“ 
Impfstoff eine Grundimmunität aufgebaut werden, die der Bevölkerung einen Teilschutz 
verleiht, bis der tatsächliche Pandemie-Impfstoff zur Verfügung steht. Dieses „Priming“ des 



Immunsystems setzt voraus, dass das Impfvirus weitestgehend identisch mit dem 
Pandemievirus ist. 
  
Derzeit befinden sich mehrere präpandemische/pandemische Impfstoffe in der Entwicklung 
bzw. im europäischen Zulassungsverfahren. Ein adjuvantierter Spaltimpfstoff mit den 
erforderlichen kreuzprotektiven Eigenschaften ist bereits zugelassen (Prepandrix®). Das von 
der WHO zur Verfügung gestellte Saatvirus für die Herstellung der unterschiedlichen 
Impfstoffe ist ein A/H5N1-Virus  (Clades 1; A/Vietnam). Große Verträglichkeitsstudien 
zeigten, dass sich präpandemische Impfstoffe im Nebenwirkungsspektrum nicht wesentlich 
von saisonalen Impfstoffen unterscheiden. 
 
Insgesamt bedarf die Influenza-Pandemieplanung einer ständigen Aktualisierung und 
Optimierung auf der Grundlage des Nationalen Pandemieplanes sowie der Impfkonzepte der 
Länder. Auch die Aufklärung der Bevölkerung sowie die jährliche Influenza-Schutzimpfung 
sind dabei von besonderer Bedeutung. 
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