
Bereitschaft im Fall einer Grippepandemie 
Eine weltweite Verbreitung eines neuen Stamms eines menschlichen Influenzavirus, d.h. eine Pandemie, 
könnte ernsthafte Auswirkungen auf die öffentlichen Gesundheitssysteme und schwerwiegende
sozioökonomische Folgen haben, wenn die weltweiten Behörden nicht darauf vorbereitet sind.

Die EU hat einen Operationsplan zur Bekämpfung einer Grippepandemie entwickelt, der Orientierung zur
Planung auf nationaler Ebene gibt und die Regelungen zur Koordination zwischen den EU-Mitgliedstaaten und
dem Rest der Welt umfasst. Zusätzlich werden zentrale Themen wie internationale Kooperation bei
Ausbrüchen und die Erhöhung der Produktionskapazität bei Impfstoffen angesprochen.
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Grippepandemie -
bereitschaft

INFORMATIONSBLATT

1. Warum ist man angesichts des Risikos einer
Grippepandemie besorgt?    

Im Verlauf des 20. Jahrhundert traten drei Grippepandemien
auf: 1918-1920, 1957 und 1968. Experten warnen, dass man
jederzeit mit einer erneuten Pandemie rechnen müsse, 
da die Weltbevölkerung immer wieder von Pandemien
heimgesucht wird.
Entsteht ein menschliches Pandemievirus, könnte sich dieses
nach seiner Entstehung innerhalb von Monaten über den
gesamten Erdball ausbreiten, so die Weltgesundheits -
organisation (WHO).
Da ein Pandemiestamm einen neuen Typ darstellen würde,
der vorher nicht beim Menschen im Umlauf war, würde die
Entwicklung ausreichender Mengen an Impfstoff mehrere
Monate dauern.
Dies ist auf weltweit fehlende Produktionskapazitäten und
auf die zur Zeit genutzte Technologie zur Herstellung von
Saatvirusstämmen für die Massenproduktion zurückzuführen.

2. Welche Folgen könnte dies für die
Bevölkerungsgesundheit haben?
Zunächst könnten viele Menschen weltweit erkranken, da
Pandemieviren sich leicht verbreiten und hochgradig
pathogen sind. Man geht davon aus, dass im schlimmsten Fall
innerhalb von 2-4 Monaten bis zu ein Drittel der gesamten

Weltbevölkerung erkranken würde und in weiterer Folge mehr
als 0,3% der Erkrankten sterben könnten.
Grippeviren verursachen Atemwegskomplikationen. Jedes
Jahr sterben  weltweit zwischen 250 000 und 500 000
Menschen an saisonaler Grippe. Betroffen  sind meist
ältere Personen in schlechtem Gesundheitszustand.
Angesichts des Ansturms an Patienten könnten
Krankenhäuser erheblich unter Druck geraten. Die
Versorgung mit Impfstoffen und antiviral wirksamen
Medikamenten könnte insbesondere am Beginn 
der Epidemie nicht ausreichen.

3. Was sind die möglichen wirtschaftlichen
Auswirkungen?
Die Erkrankung könnte eine Massenabwesenheit am
Arbeitsplatz zur Folge haben. Bestimmte Dienststellen oder
Firmen könnten durch das Fehlen unverzichtbarer
Mitarbeiter nicht in der Lage sein, den Betrieb fortzuführen
und müssten schließen. Darüber hinaus würden die
Behörden möglicherweise die Unterbindung öffentlicher
Versammlungen sowie das Schließen von Schulen verordnen
(Eindämmungsmaßnahmen), was wiederum die Wirtschaft
massiv erschüttern könnte. 
Selbst wenn der Ausbruch nicht im großen Ausmaß erfolgt,
könnte die Angst der Bevölkerung vor der Krankheit

ZUSAMMENHANG UND DIE NOTWENDIGKEIT EINES EUROPÄISCHEN VORGEHENS

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Übung „ein
Erfolg“ war, da deutliche Verbesserungen gegenüber
einer früheren Übung erkennbar wurden. Des 
Weiteren gibt der Bericht Empfehlungen für weitere
Verbesserungen, etwa die Notwendigkeit, die
Kommunikations systeme zu überprüfen, aufzurüsten
und weiterzuentwickeln, und weist auf jene Bereiche
hin, die noch einer weiteren Überprüfung bedürfen:
antivirale Präparate, Impfstoffe, Reisebeschränkungen,
Quarantäne und Grenzschließungen.

Länderbesuche zur Stärkung der nationalen
Bereitschaft  

2005 besuchten gemeinsame Arbeitsgruppen der
Kommission, des ECDC und der WHO Europa drei 
EU-Mitgliedstaaten (Griechenland, Polen, Vereinigtes
Königreich) und drei Länder der breiteren europäischen
Region der WHO (Kasachstan, Türkei, Ukraine), um sie bei
der Überprüfung ihrer Bereitschaft und bei der Entwicklung
einer standardisierten Methodik zur Bewertung dieser zu
unterstützen.
In der ersten Hälfte des Jahres 2006 besuchten 
ECDC-Arbeitsgruppen sechs weitere EU-Mitgliedstaaten
(Frankreich, Deutschland, Italien, Litauen, Portugal, Slowakei),
um sie bei der Überprüfung ihrer Bereitschaft zu unterstützen.
Darüber hinaus sind Besuche der ECDC-Arbeitsgruppen bei
allen EU-Mitgliedstaaten bis Mitte 2007 geplant. Die Gruppen
jener Mitgliedstaaten, die noch keinen Besuch erhalten
haben, werden diesen Herbst zusammenkommen, um ihre
Bereitschaft weiter zu überprüfen.

Vorkehrungen für die Zusammenstellung von
Notfallteams im Fall eines Vogelgrippeausbruchs 

Um sofort und effizient auf einen Vogelgrippeausbruch
reagieren zu können, hat die Kommission die Einrichtung
eines gemeinschaftlichen Veterinär-Notfallteams
vorgeschlagen. Dieses Team aus spezialisierten Experten, 

die unverzüglich solide wissenschaftliche, technische und 
verwaltungsbezogene Fachkompetenz bereitstellen sollen,
würde eng mit den entsprechenden Behörden des betroffenen
Mitgliedstaates oder des Drittlandes zusammenarbeiten. 
Experten der Europäischen Kommission und des ECDC
haben sich an internationalen Teams beteiligt, um
Ländern aus den EU-Nachbarländern – beispielsweise
Türkei, Rumänien, Aserbeidschan und Irak – beim Umgang
mit Vogelgrippeausbrüchen zu unterstützen. Den 
EU-Staaten wird diese Erfahrung im Fall eines
Krankheitsausbruchs zugute kommen.

Integrierte Strategie gegen Zoonosen 
Seit 2005 bringt die EU (gemeinsam mit der entsprechen-
den Präsidentschaft) - in Weiterführung einer unter der
niederländischen Präsidentschaft eingeleiteten Initiative
– regelmäßig führende politische Entscheidungsträger
der EU, etwa die „Chief Medical Officers“ und die „Chief
Veterinary Officers“ oder ihre Vertreter, zusammen. Ihr
Ziel ist die Verbesserung der Kooperation zwischen dem
nationalen Sektor für Tiergesundheit und dem
öffentlichen Gesundheitswesen in jenen Belangen, die im
Rahmen der Bereitschaftspläne für Vogelgrippe und
Grippepandemien von gemeinsamem Interesse sind.

Ein Netzwerk von Medienbeauftragten 
Die Koordination und gemeinsame Nutzung von
Medienmeldungen im Krisenfall soll verbessert werden – aus
diesem Grund wurde ein Netzwerk von Medien -
kontaktstellen in den nationalen Ministerien eingerichtet. Im
Anschluss an das informelle Treffen des Rates für Gesundheit
in Wien am 24. Februar 2006 koordinieren Kommission und
ECDC nun ein Netzwerk aus Pressebeauftragten der
Mitgliedstaaten, um die Übermittlung klarer und präziser
Nachrichten an die Öffentlichkeit in ganz Europa zu
gewährleisten. 

Weitere Informationen 

Europa-Portal für öffentliche Gesundheit:  
http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/avian_influenza/index_en.htm
GD SANCO-Seite zur EU Grippe-Bereitschaftsplanung:   
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/influenza_level_en.htm
Der EU Bereitschaftsplan mit Blick auf eine Grippepandemie – Mitteilung der Kommission, 
(KOM(2005) 607 endgültig):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0607de01.pdf
GD ECFIN-Bericht „The macroeconomic effects of a pandemic in Europe - A model-based assessment”:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_papers/2006/economicpapers251_en.htm
Frage&Antwort-Seite der WHO zur Grippepandemie:      
http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic10things/en/index.html
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wirtschaftliche Folgekosten verursachen, die einen
Rückgang des Tourismus sowie eine Beeinträchtigung des
Einzelhandels und des Transportsektors bewirken würden.
Einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Europäischen
Kommission über die makroökonomischen Auswirkungen
einer Grippepandemie zufolge könnte eine Human-
Pandemie durch wirtschaftliche Einbußen innerhalb der
Europäischen Union bis zu 180 Milliarden Euro kosten,
sollte im Jahr 2006 eine Pandemie ausbrechen. So würde
etwa die Wirtschaftsleistung aufgrund eines Rückgangs
aller geleisteten Arbeitsstunden und durch verminderte
Reise- und Freizeitaktivitäten um mindestens 1,5% sinken.

4. Welchen Mehrwert bietet ein Pandemie-
Bereitschaftsplan auf EU-Ebene?
Viren machen nicht vor Ländergrenzen Halt – im Fall einer
Pandemie wären internationale Kooperation und ein
Handeln auf EU-Ebene unverzichtbar, um die Krise
einzudämmen.
Durch eine Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten, etwa den
Austausch bewährter Verfahrensweisen, die Schaffung von
Mechanismen zur gegenseitigen Unterstützung und die
Behandlung gemeinsamer Anliegen durch die Ermittlung
möglicher Synergien wäre man besser für den Pandemiefall
gerüstet.
Aufgrund der erhöhten Wahrscheinlichkeit einer Pandemie
und der Tatsache, dass die Effizienz einer Reaktion in höch-
stem Maße von der Fähigkeit zu schnellem und einheitlichem
Handeln bei Ausbruch der Pandemie abhängt, ist diese
Zusammenarbeit zu einer Priorität geworden.

1. Was beabsichtigt die EU mit ihren
Bereitschaftsmaßnahmen für den
Pandemiefall?
Die Kommission zielt innerhalb der EU und auf Ebene der
Mitgliedstaaten auf eine höchstmögliche Bereitschaft im
Fall einer Grippepandemie ab.
Die EU entwickelt derzeit eine koordinierte EU-weite
Vorgehensweise und arbeitet mit den Mitgliedstaaten und
der Industrie an einer Aufbesserung des Bestandes an
antiviral wirksamen Medikamenten und Impfstoffen.

2. Welche Initiativen hat die EU gesetzt, um ein
Maximum an Bereitschaft zu gewährleisten?

Bereitschaft in der EU im Fall einer
Grippepandemie
Im März 2004 hat die EU einen Bereitschaftsplan für eine
Grippepandemie verabschiedet – dieser Plan wurde 
vollständig überarbeitet, um eine bessere Kohärenz mit den
Empfehlungen der WHO und die vollständige Anerkennung
der Rolle des Europäischen Zentrums für Prävention und
Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zu ermöglichen.
Mittlerweile haben alle Mitgliedstaaten mit Hilfe der
Kommission, des ECDC und der WHO ihre Bereitschafts -
strategien für eine Influenzapandemie ausgearbeitet, 
verstärkt und bewertet.

Seit 1998 ist in der EU ein Frühwarn- und Reaktionssystem
(EWRS) im Einsatz, um im Fall eines großräumigen
Krankheitsausbruchs ein schnelles und koordiniertes
Vorgehen der Mitgliedstaaten zu gewährleisten.
Darüber hinaus wurde vor kurzem ein Mechanismus
(ARGUS) eingerichtet, der die vollständige Koordination
der Kommissionsdienste sicherstellt.
Die Kommissionsdienste für öffentliche Gesundheit
arbeiten weiterhin eng mit dem ECDC und der 
WHO zusammen, um diese Bereitschaftspläne zu 
aktualisieren und regelmäßig zu testen.

Impfstoffe 
Die Europäische Union hat kürzlich zusätzliche Mittel im
Wert von 20 Millionen Euro bereitgestellt, um die
Forschung zur Entwicklung neuer Impfstoffe und neuer
Herstellungs technologien zu verstärken, Überwachungs -
netzwerke einzurichten, Arzneimittelresistenzen zu
beobachten und den Gebrauch von antiviral wirkenden
Medikamenten zu bewerten.
Die Europäische Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln
(EMEA) hat beschleunigte Verfahren zur Produktion und
Zulassung künftiger Pandemieimpfstoffe eingeführt.

DIE MASSNAHMEN DER EU

Hilfe für Drittländer
Die Kommission und die Mitgliedstaaten unterstützen aktiv
die Arbeit der UN-Agenturen, etwa jene der WHO
(Weltgesundheitsorganisation), der FAO (Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation), des OIE (Internationales
Tierseuchenamt) und der Weltbank, um Drittländer zu unter-
stützen. Zu diesen Drittländern zählen insbesondere jene
Länder, die gegenwärtig von der Vogelgrippe betroffen sind;
diese Tierkrankheit nämlich könnte durch Mutation zu einem
von Mensch zu Mensch übertragbaren Virenstamm eine

Grippepandemie auslösen. Die Europäische Kommission und
die Mitgliedstaaten haben sich dazu verpflichtet, gemeinsam
214 Millionen Euro für die weltweite Bekämpfung der
Vogelgrippe und die Vorbereitung für den Fall einer
Grippepandemie bereitzustellen.
Die EU und die WHO haben 2005-2006 drei gemeinsame
Workshops organisiert, um mit Vertretern aus den 52
Ländern der europäischen Region der WHO die nationalen
Grippebereitschaftspläne zu diskutieren.

Historischer Überblick
1918-19 
Schätzungen zufolge starben bis zu 50
Millionen Menschen an der Spanischen
Grippe.  

1957-58 
Zwischen einer und drei Millionen
Todesopfer forderte die Asiatische Grippe. 

1968-69 

Zwischen einer und drei Millionen Menschen
starben an der Hongkong-Grippe.  

2003

Der Ausbruch des Schweren Akuten
Atemwegsyndroms (SARS) hatte 800
Todesfälle zur Folge. Laut Schätzungen
beliefen sich die Verluste auf 15-30
Milliarden Euro, hauptsächlich betroffen
waren die asiatischen Volkswirtschaften.

Seit November 2003 

Vogelgrippe-Ausbrüche in Südostasien und
anderenorts führen zu weiteren menschlichen
Todesfällen und schüren Ängste vor einer
neuen Grippepandemie. Bis zum 20. Juni 2006
wurden bei Menschen insgesamt 228
Krankheitsfälle, davon 130 Todesfälle
gemeldet.

Grippepandemiebereitschaft Grippepandemiebereitschaft 

Schlüsselzahlen 
Zurückhaltendere Schätzungen beziffern
die Anzahl an Todesopfern im Falle einer
tödlichen Influenzapandemie mit 2 bis 7,4
Millionen Menschen weltweit innerhalb von
drei Monaten.
(Quelle: WHO, Pandemic Preparedness /
Bereitschaft für den Pandemiefall)
http://www.who.int/csr/disease/influenza/
pandemic/en/

Innerhalb eines kurzen Zeitraums müsste
man weltweit mit 100 Millionen ambulanten
Arztbesuchen und mehr als 25 Millionen
Krankenhausaufnahmen rechnen.
(Quelle: WHO Checklist for influenza pandemic
preparedness planning / Prüfliste für einen
Bereitschaftsplanzur Bekämpfung einer
Influenzapandemie)
http://www.who.int/csr/resources/publications/
influenza/WHO_CDS_CSR_GIP_2005_4/en

BEISPIELE KONKRETER MAßNAHMEN 

Erhöhung der Durchimpfungsrate bei saisonaler
Influenza

Auf Initiative des Kommissars Kyprianou und die 2003 von
der WHO verabschiedeten Empfehlungen hin haben die
meisten Mitgliedstaaten Maßnahmen ergriffen, um bei
Risikogruppen die Anzahl der Impfungen gegen saisonale
Influenza zu erhöhen. Dadurch kann die jährliche
Sterberate verringert und die Produktionskapazität für
einen „Pandemieimpfstoff“ erhöht werden.

Flusecure
Das Flusecure-Projekt, finanziert durch das Programm der
Europäischen Kommission im Bereich der öffentlichen
Gesundheit, hat ein Netzwerk öffentlicher Gesundheitsein -
richtungen geschaffen, das die Einrichtung und Verwaltung
einer öffentlich-privaten Partnerschaft für europäische
Grippepandemieimpfstoffe erleichtert. Dadurch wird eine
schnelle Produktion der wirksamsten Pandemieimpfstoffe
in ausreichender Menge für die EU-Bevölkerung möglich.
Andere Schwerpunkte des Flusecure-Projektes sind die
Wirksamkeitssteigerung von Impfstoffen, erhöhte Verfüg -
barkeit und die Verringerung der Produkt einführungs zeit
bei Impfstoffen.

EMEA
Die Kommission forderte die Europäische Agentur für die
Beurteilung von Arzneimitteln (EMEA) in London auf, ein

beschleunigtes Zulassungsverfahren für virtuelle
Unter lagen zu Pandemieimpfstoffen bereitzustellen, ohne
eine Gebühr für die Auswertung in Rechnung zu stellen.
Bislang wurden bereits vier Anträge bei der EMEA 
eingereicht. Durch dieses Verfahren kann die Entwicklung
und Bereitstellung eines Impfstoffs für die Bevölkerung um
einige Monate verkürzt werden.

Die „Common Ground“-Übung 
Mit der im November 2005 durchgeführten „Common
Ground“-Ernstfallübung wurde getestet, wie die nationalen
Bereitschaftspläne der Mitgliedstaaten im Fall einer
Influenzapandemie harmonieren würden. Ebenso wurde 
die Koordination und Kommunikation zwischen 
Kommission, Mitgliedstaaten, EU-Agenturen, internationalen
Organisationen und der Pharmaindustrie bewertet.  
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Grippepandemieimpfstoffe erleichtert. Dadurch wird eine
schnelle Produktion der wirksamsten Pandemieimpfstoffe
in ausreichender Menge für die EU-Bevölkerung möglich.
Andere Schwerpunkte des Flusecure-Projektes sind die
Wirksamkeitssteigerung von Impfstoffen, erhöhte Verfüg -
barkeit und die Verringerung der Produkt einführungs zeit
bei Impfstoffen.

EMEA
Die Kommission forderte die Europäische Agentur für die
Beurteilung von Arzneimitteln (EMEA) in London auf, ein

beschleunigtes Zulassungsverfahren für virtuelle
Unter lagen zu Pandemieimpfstoffen bereitzustellen, ohne
eine Gebühr für die Auswertung in Rechnung zu stellen.
Bislang wurden bereits vier Anträge bei der EMEA 
eingereicht. Durch dieses Verfahren kann die Entwicklung
und Bereitstellung eines Impfstoffs für die Bevölkerung um
einige Monate verkürzt werden.

Die „Common Ground“-Übung 
Mit der im November 2005 durchgeführten „Common
Ground“-Ernstfallübung wurde getestet, wie die nationalen
Bereitschaftspläne der Mitgliedstaaten im Fall einer
Influenzapandemie harmonieren würden. Ebenso wurde 
die Koordination und Kommunikation zwischen 
Kommission, Mitgliedstaaten, EU-Agenturen, internationalen
Organisationen und der Pharmaindustrie bewertet.  



Bereitschaft im Fall einer Grippepandemie 
Eine weltweite Verbreitung eines neuen Stamms eines menschlichen Influenzavirus, d.h. eine Pandemie, 
könnte ernsthafte Auswirkungen auf die öffentlichen Gesundheitssysteme und schwerwiegende
sozioökonomische Folgen haben, wenn die weltweiten Behörden nicht darauf vorbereitet sind.

Die EU hat einen Operationsplan zur Bekämpfung einer Grippepandemie entwickelt, der Orientierung zur
Planung auf nationaler Ebene gibt und die Regelungen zur Koordination zwischen den EU-Mitgliedstaaten und
dem Rest der Welt umfasst. Zusätzlich werden zentrale Themen wie internationale Kooperation bei
Ausbrüchen und die Erhöhung der Produktionskapazität bei Impfstoffen angesprochen.

EUROPÄISCHE KOMMISSION

Grippepandemie -
bereitschaft

INFORMATIONSBLATT

1. Warum ist man angesichts des Risikos einer
Grippepandemie besorgt?    

Im Verlauf des 20. Jahrhundert traten drei Grippepandemien
auf: 1918-1920, 1957 und 1968. Experten warnen, dass man
jederzeit mit einer erneuten Pandemie rechnen müsse, 
da die Weltbevölkerung immer wieder von Pandemien
heimgesucht wird.
Entsteht ein menschliches Pandemievirus, könnte sich dieses
nach seiner Entstehung innerhalb von Monaten über den
gesamten Erdball ausbreiten, so die Weltgesundheits -
organisation (WHO).
Da ein Pandemiestamm einen neuen Typ darstellen würde,
der vorher nicht beim Menschen im Umlauf war, würde die
Entwicklung ausreichender Mengen an Impfstoff mehrere
Monate dauern.
Dies ist auf weltweit fehlende Produktionskapazitäten und
auf die zur Zeit genutzte Technologie zur Herstellung von
Saatvirusstämmen für die Massenproduktion zurückzuführen.

2. Welche Folgen könnte dies für die
Bevölkerungsgesundheit haben?
Zunächst könnten viele Menschen weltweit erkranken, da
Pandemieviren sich leicht verbreiten und hochgradig
pathogen sind. Man geht davon aus, dass im schlimmsten Fall
innerhalb von 2-4 Monaten bis zu ein Drittel der gesamten

Weltbevölkerung erkranken würde und in weiterer Folge mehr
als 0,3% der Erkrankten sterben könnten.
Grippeviren verursachen Atemwegskomplikationen. Jedes
Jahr sterben  weltweit zwischen 250 000 und 500 000
Menschen an saisonaler Grippe. Betroffen  sind meist
ältere Personen in schlechtem Gesundheitszustand.
Angesichts des Ansturms an Patienten könnten
Krankenhäuser erheblich unter Druck geraten. Die
Versorgung mit Impfstoffen und antiviral wirksamen
Medikamenten könnte insbesondere am Beginn 
der Epidemie nicht ausreichen.

3. Was sind die möglichen wirtschaftlichen
Auswirkungen?
Die Erkrankung könnte eine Massenabwesenheit am
Arbeitsplatz zur Folge haben. Bestimmte Dienststellen oder
Firmen könnten durch das Fehlen unverzichtbarer
Mitarbeiter nicht in der Lage sein, den Betrieb fortzuführen
und müssten schließen. Darüber hinaus würden die
Behörden möglicherweise die Unterbindung öffentlicher
Versammlungen sowie das Schließen von Schulen verordnen
(Eindämmungsmaßnahmen), was wiederum die Wirtschaft
massiv erschüttern könnte. 
Selbst wenn der Ausbruch nicht im großen Ausmaß erfolgt,
könnte die Angst der Bevölkerung vor der Krankheit

ZUSAMMENHANG UND DIE NOTWENDIGKEIT EINES EUROPÄISCHEN VORGEHENS

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Übung „ein
Erfolg“ war, da deutliche Verbesserungen gegenüber
einer früheren Übung erkennbar wurden. Des 
Weiteren gibt der Bericht Empfehlungen für weitere
Verbesserungen, etwa die Notwendigkeit, die
Kommunikations systeme zu überprüfen, aufzurüsten
und weiterzuentwickeln, und weist auf jene Bereiche
hin, die noch einer weiteren Überprüfung bedürfen:
antivirale Präparate, Impfstoffe, Reisebeschränkungen,
Quarantäne und Grenzschließungen.

Länderbesuche zur Stärkung der nationalen
Bereitschaft  

2005 besuchten gemeinsame Arbeitsgruppen der
Kommission, des ECDC und der WHO Europa drei 
EU-Mitgliedstaaten (Griechenland, Polen, Vereinigtes
Königreich) und drei Länder der breiteren europäischen
Region der WHO (Kasachstan, Türkei, Ukraine), um sie bei
der Überprüfung ihrer Bereitschaft und bei der Entwicklung
einer standardisierten Methodik zur Bewertung dieser zu
unterstützen.
In der ersten Hälfte des Jahres 2006 besuchten 
ECDC-Arbeitsgruppen sechs weitere EU-Mitgliedstaaten
(Frankreich, Deutschland, Italien, Litauen, Portugal, Slowakei),
um sie bei der Überprüfung ihrer Bereitschaft zu unterstützen.
Darüber hinaus sind Besuche der ECDC-Arbeitsgruppen bei
allen EU-Mitgliedstaaten bis Mitte 2007 geplant. Die Gruppen
jener Mitgliedstaaten, die noch keinen Besuch erhalten
haben, werden diesen Herbst zusammenkommen, um ihre
Bereitschaft weiter zu überprüfen.

Vorkehrungen für die Zusammenstellung von
Notfallteams im Fall eines Vogelgrippeausbruchs 

Um sofort und effizient auf einen Vogelgrippeausbruch
reagieren zu können, hat die Kommission die Einrichtung
eines gemeinschaftlichen Veterinär-Notfallteams
vorgeschlagen. Dieses Team aus spezialisierten Experten, 

die unverzüglich solide wissenschaftliche, technische und 
verwaltungsbezogene Fachkompetenz bereitstellen sollen,
würde eng mit den entsprechenden Behörden des betroffenen
Mitgliedstaates oder des Drittlandes zusammenarbeiten. 
Experten der Europäischen Kommission und des ECDC
haben sich an internationalen Teams beteiligt, um
Ländern aus den EU-Nachbarländern – beispielsweise
Türkei, Rumänien, Aserbeidschan und Irak – beim Umgang
mit Vogelgrippeausbrüchen zu unterstützen. Den 
EU-Staaten wird diese Erfahrung im Fall eines
Krankheitsausbruchs zugute kommen.

Integrierte Strategie gegen Zoonosen 
Seit 2005 bringt die EU (gemeinsam mit der entsprechen-
den Präsidentschaft) - in Weiterführung einer unter der
niederländischen Präsidentschaft eingeleiteten Initiative
– regelmäßig führende politische Entscheidungsträger
der EU, etwa die „Chief Medical Officers“ und die „Chief
Veterinary Officers“ oder ihre Vertreter, zusammen. Ihr
Ziel ist die Verbesserung der Kooperation zwischen dem
nationalen Sektor für Tiergesundheit und dem
öffentlichen Gesundheitswesen in jenen Belangen, die im
Rahmen der Bereitschaftspläne für Vogelgrippe und
Grippepandemien von gemeinsamem Interesse sind.

Ein Netzwerk von Medienbeauftragten 
Die Koordination und gemeinsame Nutzung von
Medienmeldungen im Krisenfall soll verbessert werden – aus
diesem Grund wurde ein Netzwerk von Medien -
kontaktstellen in den nationalen Ministerien eingerichtet. Im
Anschluss an das informelle Treffen des Rates für Gesundheit
in Wien am 24. Februar 2006 koordinieren Kommission und
ECDC nun ein Netzwerk aus Pressebeauftragten der
Mitgliedstaaten, um die Übermittlung klarer und präziser
Nachrichten an die Öffentlichkeit in ganz Europa zu
gewährleisten. 

Weitere Informationen 

Europa-Portal für öffentliche Gesundheit:  
http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/avian_influenza/index_en.htm
GD SANCO-Seite zur EU Grippe-Bereitschaftsplanung:   
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/influenza_level_en.htm
Der EU Bereitschaftsplan mit Blick auf eine Grippepandemie – Mitteilung der Kommission, 
(KOM(2005) 607 endgültig):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0607de01.pdf
GD ECFIN-Bericht „The macroeconomic effects of a pandemic in Europe - A model-based assessment”:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_papers/2006/economicpapers251_en.htm
Frage&Antwort-Seite der WHO zur Grippepandemie:      
http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic10things/en/index.html
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