
INFLUENZAPANDEMIE P L A N U N G
Nationaler Pandemieplan: Maßnahmen und Vorgehensweise
in der Landeshauptstadt München  (Stand 10.04.2006)

Definition
Eine Pandemie bezeichnet den weltweiten Ausbruch einer Krankheit. Eine Influenzapandemie wird
befürchtet, wenn sich ein neuartiges Influenzavirus (Pandemievirus) entwickelt, das schwere
Erkrankungen hervorruft und sich wirksam von Mensch zu Mensch verbreiten kann. Gegen neuar-
tige Influenzaviren ist das Immunsystem der Menschen schutzlos. Da die Entwicklung und Produk-
tion von einer ausreichenden Menge an Impfstoff mindestens drei Monate dauert, steht zunächst
kein Pandemie-Impfstoff zur Verfügung. Die Begriffe saisonale Grippe und aviäre Influenza (= Tier-
seuche, die umgangssprachlich als Vogelgrippe bezeichnet wird) sind von einer Influenzapandemie
klar zu trennen.

Ziele und Zuständigkeit
Pandemiepläne werden entwickelt, um für eine Influenzapandemie gerüstet zu sein. Hauptziele aller
Maßnahmen sind, die Erkrankungs- und Sterberaten zu senken und die Gesundheitsversorgung und
die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Für die Umsetzung des nationalen Influenzapande-
mieplans sind die Länder und die Kommunen zuständig. Für die Landeshauptstadt München hat das
Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) als fachlich federführende Behörde sowohl in der
Pandemieplanungsphase als auch in der Pandemie vorwiegend informierende und koordinierende
Aufgaben wahrzunehmen.

Information von Fachpersonal
Seit Ende 2004 führt die Abteilung Gesundheitsschutz des RGU (RGU-GS) kontinuierlich Informa-
tionskampagnen und Fortbildungen bezüglich der Influenzapandemie durch. Die Münchner Kran-
kenhäuser sowie die Alten- und Pflegeheime wurden hinsichtlich der Influenzapandemieplanung
informiert und sensibilisiert. Die Ärzteschaft wird zusätzlich über die Bayerische Landesärztekam-
mer und den Ärztlichen Kreis- und Bezirksverband zu den aktuellen Entwicklungen informiert.

Einrichtung eines Krisenstabs
Bei öffentlich bestätigten Pandemiefällen im Freistaat Bayern oder in den angrenzenden Bundes-
ländern wird in München ein Krisenstab eingerichtet.

Entwicklung und Verteilung eines Impfstoffes
Ziel ist es, eine ausreichende Menge an Impfstoff herzustellen, um der gesamten Bevölkerung in
Deutschland zwei Impfungen im Abstand von etwa acht Wochen anzubieten. Der Bund schafft die
Voraussetzungen für eine schnellstmögliche Produktion der erforderlichen 160 Millionen Impfstoff-
dosen. Die Impfung wird über die zugelassenen Ärzte der medizinischen Regelversorgung erfolgen.

Überbrückung mit antiviralen Arzneimitteln
Solange noch kein spezifischer Impfstoff zur Verfügung steht, können zur Behandlung antivirale
Arzneimittel eingesetzt werden. Der Freistaat Bayern hat mit Kabinettsbeschluss vom 21. 2. 2006
eine Aufstockung der Vorräte an antiviralen Medikamenten für therapeutische Zwecke auf einen
Bevölkerungsanteil von 20 Prozent beschlossen.

Welche Rolle hat die Münchner Ärzteschaft während einer Influenzapandemie?
Für die Landeshauptstadt München wird nach Modellrechnungen des Robert Koch-Instituts im
Falle einer Pandemie – bei einer Erkrankungsrate von 30% – ohne Interventionen bereits in der
ersten Pandemiewelle mit zusätzlich ca. 200000 Arztkonsultationen, ca. 6000 stationären Aufnahmen
und ca. 1600 influenzabedingten Todesfällen gerechnet. Im Nationalen Pandemieplan wurde emp-
fohlen, die Versorgung von Erkrankten möglichst lange ambulant durchzuführen und nur Influenza-
kranke mit Risikofaktoren und schwerem Krankheitsverlauf stationär zu versorgen.
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Die Influenzapandemie stellt eine
Bedrohung für die gesamte Be-
völkerung dar, deren Bewältigung
weit über den Gesundheitsbe-
reich hinausgeht. Die Vorberei-
tung auf eine Influenzapandemie
ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe und gelingt nur durch
gemeinsame Anstrengungen aller
Akteure. Die dabei anstehenden
Aufgaben sollen grundsätzlich
innerhalb bereits bestehender
Systeme und den vorhandenen
Strukturen gelöst werden.
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bH Referat für Gesundheit und Umwelt – 
Gesundheitsschutz

www.muenchen.de/infektionen

Bayerisches Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

www.lgl.bayern.de 

Robert Koch-Institut http://www.rki.de/nn_225576/DE/Content/InfAZ/I/
Influenza/influenza__node.html__nnn=true

Informationen im Internet


