
Den 5. Mai erklärte die Weltgesundheitsorganisation zum »Tag der Handhygiene« und wandte sich damit an 
medizinisches Fachpersonal in aller Welt. Das scheinbar selbstverständliche Detail ist eine der stärksten  
Waffen im Kampf gegen überregionale Epidemien. Aber die vor Angst Pest, Pocken, Malaria und  
Cholera sitzt tief, Bilder von Leichenwagen, Massengräbern und entvölkerten Landstrichen haben sich ins 
kollektive menschliche Gedächtnis eingeprägt. Aber ist der Griff zur Impfspritze ein Allheimmittel?            >> 

Niemand bleibt verschont: Ausschnitt aus Pieter Bruegels »Der Triumph des Todes« von 1562. 
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Globalisierung, Klimawandel, vernetzte Verkehrswege und eine ständig 

wachsende Weltbevölkerung, die sich in Ballungszentren konzentriert, las-

sen die Bedrohung durch sich schnell ausbreitende Epidemien wachsen. 

Trotzdem: In den letzten Jahrzehnten ist es zu keiner nennenswerten über-

regionalen Masseninfektion, einer sogenannten Pandemie, mehr gekommen. 

Haben also die, durch die neuzeitliche Medizin entwickelten, Heilmethoden 

und Impfstoffe ihr Werk getan, und können wir uns in Sicherheit wiegen? 

Der Kampf ist aber noch nicht beendet: Immer neue Krankheitserreger tre-

ten auf, impfmittelresistente Virenstämme entstehen. Gerade in den vergan-

genen Jahren hatten wir es mit einer Vielzahl mutierter Erreger zu tun, die 

bis dahin unbekannt waren und plötzlich unsere Gesundheit und sogar unser 

Leben bedrohten. 

Doch man muss nicht immer gleich zur Impfspritze greifen. Wenn abge-

schwächte oder tote Erreger als Impfstoff in den menschlichen Körper einge-

bracht werden, können diese schnell gefährlich werden, indem Sie das Im-

munsystem beeinflussen und dessen Abwehrmechanismen beeinträchtigen. 

Auch psychische Beeinträchtigungen und Störungen des Nervensystems 

können die Folge sein, wie das Fachmagazin Cochrane Database of Systematic 

Reviews zuletzt anhand unveröffentlichter Dokumente berichtete. 

Unbeachtet dieser Tatsache jedoch empfiehlt die Ständige Impfkommission 

der Bundesrepublik Deutschland (STIKO) Impfungen. Die Bevölkerung sieht 

sich gefährdet und folgt dem in den Medien verbreiteten Rat. Das mediale 

Prinzip von »hype and hope«, wie es die auf Gesundheitspolitik spezialisierte 

US-Journalistin Trudy Liebermann schon 2005 im Columbia Journalism Review 

beschrieb, spielt wohl eine wichtigere Rolle als eine kritische Bewertung medi-

zinischer Sachverhalte. Ein Mangel an nüchterner Informationsbereitschaft 

und die Verunsicherung durch die Medien schüren die Angst vor einer Anste-

ckung. Publikumswirksame Bezeichnungen wie »Schweine-« oder »Vogelgrip-

pe« führen schnell zu öffentlichen Diskussionen und kurzerhand hat man eine 

Hysterie geschaffen, welche der pharmazeutischen Industrie Gewinne ver-

spricht. H5N1, SARS und EHEC sind die Schreckgespenster unserer Zeit. So 

war im Spätsommer 2005 gleich auf Seite Eins der Zeit zu lesen: »Der Tod auf 

leisen Schwingen – die Vogelgrippe ist im Anmarsch – höchste Zeit, dass 

Deutschland Impfstoffe und genügend Medikamente kauft.«  

Angesichts solcher Bedrohungen sollte man für die Gesundheit der Bevöl-

kerung auch nicht an Geld sparen. Aber wozu sind Mittel wie zum Beispiel 

das Grippemedikament Tamiflu wirklich gut? Neueste Studien über deren 

Wirksamkeit zeichnen ein düsteres Bild. Neben anderen Kollegen warnt An-

ne Moscona, Professorin für Kinderheilkunde, Mikrobiologie und Immunolo-

gie am New Yorker Weill Cornell Medical Center, seit sieben Jahren davor, 

dass bestimmte Virenstämme mutieren und gerade gegen die Medikamente 

immun werden, mit denen sie eigentlich bekämpft werden sollen. Ein zu 

schnelles, massenhaftes Anwenden von neuen Impfstoffen begünstigt eher 

noch die Resistenz und Anpassung von Virenstämmen. Ähnlich wie der un-

kontrollierte und hemmungslose Einsatz von Antibiotika zur Folge hat, dass 

sich resistente Mikroben-Stämme entwickeln können. 

So kommt es, dass zum Beispiel Penicillin – einst die Rettung der 

Menschheit – in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das erste massenhaft 

eingesetzte Antibiotikum, heute fast wirkungslos geworden ist. Daher ver-

wundert auch nicht, dass gerade in Krankenhäusern, Horte von Gesundheit 

und Hygiene, am häufigsten gefährliche und hoch resistente Erreger ent-

deckt werden, wie jüngste Fälle belegen.  

Betrachten wir die tatsächlichen Todesfälle durch die medienbeherr-

schenden Krankheiten, so lässt sich feststellen: Sie sind überraschend ge-
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ring. Eine aktuelle Studie des Robert Koch-Instituts belegt, dass in Deutsch-

land im Zeitraum von 2000 bis 2011 gerade einmal 58 Menschen im Zusam-

menhang mit EHEC ums Leben gekommen sind. EHEC-Bakterien wurden 

schon 1977 erstmals beschrieben, und die Meldepflicht seit 1998 belegt rela-

tiv gleich bleibende Erkrankungszahlen.  

Vergangenes Jahr kam es in Deutschland zwar zu einer ungewöhnlichen 

Häufung von EHEC-Erkrankungen, auch hämolytisch-urämisches Syndrom 

genannt. Unter den Erkrankten waren aber vor allem gesundheitlich schwa-

che oder angeschlagene Menschen wie Kinder und Senioren, nicht die Breite 

der Bevölkerung. Medien rückten dieses Thema im Mai 2011 für mehrere 

Wochen in den Mittelpunkt der Berichterstattung. Nahezu mustergültig für 

den sensationalisierenden Ton dafür waren Berichte der Bild-Zeitung wie der 

vom 28. Mai letzten Jahres: unter dem Titel »Darum sind die Darm-Keime so 

gefährlich – 10. Todesopfer«. 

Noch deutlicher das Beispiel der Schweinegrippe, verursacht durch den 

Influenzavirus H1N1: Ende April 2009 warnte die Weltgesundheitsorganisati-

on (WHO) vor einer Verbreitung dieses »neuen« Erregers und beunruhigte 

damit global die Bevölkerung. Die Organisation erhöhte die Pandemie-

Notlage kurz nach ersten bestätigten Erkrankungen auf Phase Fünf von ins-

gesamt sechs Phasen, die für ein »ganz erhebliches Pandemierisiko« steht. 

Zur Gefahrenabwehr verhängten die zuständigen Behörden teilweise Quaran-

täne für Verdachtsfälle und Infizierte, für die Bundesrepublik gab die STIKO 

Impf-Empfehlungen heraus. Letztendlich starben in Deutschland laut Daten 

des Robert Koch-Instituts insgesamt 253 Menschen bis zum 20. April 2010 

durch die Schweinegrippe. Fast dreimal so viele Menschen starben hingegen 

allein im Jahr 2007 durch verschluckte Fischgräten; die Todesstatistiken fol-

gender Jahre zeigen ähnlich hohe Zahlen. 

In diesen Zusammenhängen wird die wirkliche Bedrohung offensichtlich. 

Solche Fakten finden jedoch in Fernsehen und Presse häufig wenig Beach-

tung. So titelte die Bild Ende März 2010 mit der angstschürenden Schlagzeile 

»Schweinegrippe wieder zurück« und warnte vor weiterer Ausbreitung des 

Virus in Deutschland. Wer weiß dagegen wirklich über Details von Infekti-

onskrankheiten Bescheid? Verblüffend viele, nämlich 79 Prozent, fühlten 

ADLAS aktuell 2/2012  

14. MAI 2012            © ADLAS  Magazin für Außen- und Sicherheitspolitik 

GESUNDHEIT 

www.adlas-magazin.de            www.sicherheitspolitik.de 

Der Retter der Menschheit,  
das Penicillin,  
ist fast wirkungslos geworden. 

Mit gutem Vorbild voran? US-Präsident Barack Obama lässt sich im 

Dezember 2009 gegen den H1N1-Virus impfen.  

Foto: The White House / Pete Souza 
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sich über das Thema Schweinegrippe »ausreichend« informiert, wie eine For-

sa-Umfrage unter 1.002 Bundesbürger belegt. Es ist allerdings fraglich, ob 

diese 972 Befragten auch wirklich wissen, wie genau man sich vor einer An-

steckung schützen kann. 

Die verbreitete Meinung ist, dass die Eindämmung von Krankheiten in 

den letzten Jahrzehnten auf ein verbessertes Impfsystem zurückzuführen 

wäre. Betrachtet man die Zahl der Erkrankungen, so ist ein Rückgang nach 

Impfaktionen zu erkennen – ob jedoch ein kausaler Zusammenhang besteht, 

lässt sich nicht feststellen. Viel häufiger sind es die verbesserten Lebensbe-

dingungen der Menschen, denen wir die Beschränkung gefährlicher Infekti-

onskrankheiten zu verdanken haben. Heutzutage sind sauberes Wasser, fri-

sche Lebensmittel, eine ausgebaute Kanalisation und eine regelmäßige Müll-

abfuhr selbstverständlich – wenn auch nur in den entwickelten Industrie-

staaten. In vielen Teilen der Welt herrschen nach wie vor hygienische Ver-

hältnisse wie im Mittelalter. Armut ist der engste Verbündete von Infekti-

onskrankheiten und Wohlstand ein wichtiger Gradmesser für Gesundheit.  

Ein Blick auf die Geschichte der Infektionskrankheiten belegt, dass es gera-

de in Zeiten des Mangels zu großen Epidemien kam. Darüber hinaus sind Krie-

ge, gepaart mit Hungersnöten, stets Ausgangspunkte von Seuchen. Deutliches 

Beispiel dafür ist die Fleckfieber-Epidemie während Napoleons Russlandfeld-

zug 1812. Mangelnde Kleider- und Körperhygiene boten optimale Vermeh-

rungsbedingungen für Ungeziefer. Die Ansteckungsgefahr, sowohl in der 

Truppe als auch unter der Zivilbevölkerung, war enorm hoch. Obwohl viele 

Krankheiten eingedämmt werden konnten, tauchten in den vergangenen Jahr-

zehnten immer wieder Erreger auf, die Potenzial für Seuchen mit sich bringen. 

Daher ist die Arzneimittelforschung und die Untersuchung von gefährli-

chen Viren sowie der Ursachen und Folgen von Epidemien wichtig. Nur 

durch Investitionen in diesen Wissenschaftsbereich ist eine erfolgreiche 

Krankheitserkennung- und bekämpfung möglich, hat man bei realen Bedro-

hungen wirkungsvolle Mittel bereit. Verdienstbestrebungen der Pharmain-

dustrie, und deren enge Verflechtung mit der Politik, hingegen bergen die 

Gefahr fehlgeleiteter Finanzströme. Dass die Bundesregierung Unsummen 

an Steuergeldern für die Anschaffung von Impfstoffen ausgibt, deren Wir-

kung fraglich ist, offenbart einen Missstand.  

So orderten etwa Ende 2009 die Bundesländer laut niedersächsischem 

Gesundheitsministerium circa 34 Millionen Impfdosen des Impfmittels Pan-

demrix im Wert von 283 Millionen Euro. Doch die Impfbereitschaft lag unter 

den Erwartungen, da half auch ein Aufruf vom damaligen Bundesgesund-

heitsminister Philip Rösler recht wenig. Insgesamt gab es nur rund 4,1 Milli-

onen Impfungen. Die Kosten für die unverbrauchten Dosen schulterten Bund 

und Länder, somit der Steuerzahler. Mittlerweile hat man den Impfstoff so-

gar mit weiteren hohen Kosten und Aufwand in einem Müllkraftwerk bei 

Magdeburg verbrennen lassen. Das sind fehlgeleitete Gelder, welche bei der 

intensiven Erforschung von Krankheiten oft fehlen. 

Ähnlich ist es im Fall des Grippemittels Tamiflu. Im Rahmen der Pandemie-

vorsorge wurden auch bei diesem Medikament Milliarden für dessen An-

schaffung ausgegeben. Trotz strittiger Beweislage für seine Wirksamkeit 

trifft seine Verwendung in Politik und Gesellschaft auf große Zustimmung – 

was die Verkaufszahlen belegen. Im Jahr 2006 steigerte der Hersteller Hoff-

mann-La Roche seine Absätze gegenüber dem Vorjahr um 68 Prozent auf 

mehr als 2,1 Milliarden Euro. Tamiflu ist damit eines der umsatzstärksten 

Medikamente des Pharmakonzerns.  

Doch umsatzstark bedeutet nicht gleich wirkungsvoll. Daten der WHO von 

März 2009 bereits bestätigten eine hohe Resistenzbildung gegen Oseltamivir, 
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den Wirkstoff von Tamiflu, in der Grippesaison 2008/2009. Dies zeigt, wie eine 

massenhafte Anwendung von Impfstoffen schnell zu einer neuen Bedrohung 

führen kann. Nur ein bewusster Umgang mit Medikamenten und eine Beschrän-

kung der Anwendung auf akute Erkrankungen können so etwas verhindern. 

Vernachlässigt man seine direkten Nebenwirkungen bei der Einnahme, so 

birgt Tamiflu zudem auch nach Verlassen des Menschen Risiken. Ein Groß-

teil des eingenommenen Medikaments wird vom Körper nicht verarbeitet 

und gerät so als Ausscheidung in die Kanalisation. Selbst in den Kläranlagen 

werden jedoch nicht alle Bestandteile des Wirkstoffes abgebaut. Sie gelangen 

in offene Gewässer und können im Magen-Darm-Trakt von Tieren resistente 

Viren-Stämme bilden, wie eine Studie an Enten belegte. Eine Übertragung 

dieser Stämme auf den Menschen ist möglich. Nicht zuletzt wird in nächster 

Zeit das um zwei Jahre verlängerte Haltbarkeitsdatum von Tamiflu ablaufen. 

Da sich Roche weigert, den alten Impfstoff zurückzunehmen und gegen neu-

en zu tauschen, wird er wohl ähnlich enden wie Pandemrix. 

Bei allen Gefahren also – Panikmache ist unproduktiv. Das Robert Koch-

Institut geht von jährlich 5.000 bis 15.000 Grippetoten in Deutschland aus. 

58 Tote durch EHEC in einem Zeitraum von elf Jahren und 253 Todesfälle 

durch die Schweinegrippe sind im Vergleich dazu eher harmlos. Ganz abge-

sehen von rund 600 Menschen, die im Durchschnitt jährlich an verschluck-

ten Fischgräten sterben. Niemand startet jedoch eine Kampagne »Fisch-

genuss schadet der Gesundheit«.  Alexander Picker 
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