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Ausbruchsmanagement
Lessons to learn

Liebe Leserin, lieber Leser,

Infektionserreger sind sehr anpassungs-
fähige Wesen, und ihre Mutationsfähig-
keit ist beeindruckend hoch. Das macht 
sie seit jeher zu schwierigen Gegnern. 
Aber erst durch unsere beschleunigte 
und weltweit vernetzte Lebensweise er-
schließen wir Bakterien und Viren glo-
bale und gleichzeitig kurze Verbreitungs-
wege, die ihrer Ausbreitung ein bisher 
unbekanntes Ausmaß und eine höhere 
Geschwindigkeit verleihen. Unsere ho-
he Mobilität, die neuen technischen und 
ökonomischen Entwicklungen in Land-
wirtschaft, Medizin, Handel und Ver-
kehr haben also eine bedrohliche Kehr-
seite. So vergeht inzwischen kein Jahr, 
in dem nicht ein großer Ausbruch unser 
Land in Atem hält und unerwartete Er-
kenntnisse an den Tag bringt. Hätten 
Sie damit gerechnet, dass Noroviren auf 
kontaminierten chinesischen Erdbeeren, 
die als Tiefkühlkost im Tonnenmaßstab 
nach Deutschland importiert werden, 
innerhalb weniger Tage auf den Mittags-
tisch zehntausender deutscher Kinder 
in Schulen und Betreuungseinrichtun-
gen gelangen können [1]? Ein eher noch 
harmloses Beispiel der letzten Wochen.

Vor dem Hintergrund immer häufi-
gerer Ausbrüche mit einer gesteigerten 
Ausbreitungsdynamik arbeitet das vor-
liegende Schwerpunktheft die H1N1-
Influenza-Pandemie des Jahres 2009 
und den Ausbruch von Erkrankungen 
am hämolytisch-urämischen Syndrom 
(HUS) aus dem Jahr 2011 als paradigma-
tische Ereignisse auf und resümiert, wie 
wir unser Land im Hinblick auf zukünf-
tige Ereignisse besser vorbereiten kön-
nen („preparedness“). Um dies zu errei-

chen, ist der Blick der in diesem Heft zu 
Wort kommenden Experten auf die Ge-
schehnisse notwendigerweise (selbst)kri-
tisch. Das Verstehen der jüngsten Influ-
enzapandemie und des HUS-Ausbruchs 
beginnt mit dem mühsamen Enträtseln 
und Einordnen der Erreger selbst, dann 
folgen die detektivische Erkundung der 
verantwortlichen Übertragungswege, 
wichtige Überlegungen zu den Anfor-
derungen an die Laborstrukturen für 
den zuverlässigen Erregernachweis und 
schließlich Analysen der erregerspezifi-
schen Behandlungsverfahren, der Prä-
vention und der Ausbruchskontrolle. 
Zu diesen klassischen Aufgabenfeldern 
des Public Health sind inzwischen wei-
tere – nämlich gesellschaftliche – Anfor-
derungen getreten, die für ein erfolgrei-
ches Management von Ausbrüchen un-
verzichtbar sind. Sie betreffen einerseits 
die Überwindung politischer und be-
hördlicher Grenzen in einem föderalen 
Staat durch klar definierte Zuständig-
keiten, bessere Kooperation und struk-
turierte, gegenseitige Information („no-
tification“) der Beteiligten. Andererseits 
verlangen sie Kenntnisse über unsere 
moderne Medien- und Informationsge-
sellschaft. Denn die Medienzyklen haben 
sich durch die neuen elektronischen Me-
dien rapide beschleunigt. Wir alle wis-
sen, dass heute rund um die Uhr nicht 
nur medientauglich verkürzte Informa-
tionen als „Wahrheiten“, sondern auch 
Gerüchte und Verschwörungstheorien 
verbreitet werden. Vor diesem Hinter-
grund gewinnen gesellschaftliche Ein-
stellungen zu Gesundheitsrisiken und 
die Regeln, die bei der Kommunikation 
von Risikobotschaften beachtet werden 
müssen, enorme Bedeutung. Nicht zu-

letzt geht es hier auch um eine bessere 
Selbstreflexion der Grenzen des Exper-
tenwissens und um die Fähigkeit, Unsi-
cherheit zu kommunizieren.

Die 16 Beiträge gliedern sich in 
6 Schwerpunkte. Die Übersicht von Prof. 
H. Karch und Mitarbeitern zur Evolu-
tion von HUS-assoziierten E. coli belegt 
nicht nur die Vielfalt und Genomvaria-
bilität dieses Bakteriums, sondern zeigt, 
dass sich zahlreiche Ausbruchsstämme 
erst in jüngster Zeit entwickelt haben 
und dabei hochpathogene Stämme aus 
wenig virulenten Vorläufern entstanden 
sind. Der fehlende Immunschutz in der 
Bevölkerung und die nachgewiesene Hu-
manpathogenität gelten als entscheiden-
de Faktoren für das Auftreten pandemi-
scher Influenzaviren. Der Ausbruch der 
H1N1-Pandemie des Jahres 2009 beweist 
jedoch, dass noch weitere virale und epi-
demiologische Faktoren den Verlauf von 
Influenzapandemien mitbestimmen, die 
bislang noch unvollständig verstanden 
sind. Über den Beitrag spezifischer vi-
raler Pathogenitätsfaktoren zu Virulenz, 
Wirtsspezifität und Übertragbarkeit von 
H1N1 informiert der Beitrag von Prof. 
H.D. Klenk.

Die rationale Therapie von Infek-
tionskrankheiten erfordert zwingend 
den frühen und definitiven Nachweis 
des ursächlichen Erregers. Diese Re-
gel der Primärdiagnostik bei Einzel-
fällen gilt bei Ausbruchsgeschehnissen 
erst recht. Mit den Voraussetzungen für 
eine fachgerechte Diagnostik beschäfti-
gen sich die Beiträge von Prof. F. Aller-
berger, Dr. B. Schweiger und Dr. S. Bu-
da, Dr. D. Weber und Prof. K. Stark sowie 
Dr. A. Flieger und Kollegen. Unverzicht-
bar bei der Aufklärung von Ausbruchssi-
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tuationen sind Expertenlabore, die eine 
über viele Jahre erworbene kontinuier-
liche Spezialisierung aufweisen müssen. 
An solchen Kompetenzzentren wie et-
wa den Nationalen Referenzzentren und 
Konsiliarlaboren erfolgt oft der initia-
le Nachweis, regelmäßig aber die Bestä-
tigung und Feintypisierung des relevan-
ten Erregers und die Aufklärung von In-
fektionsketten einschließlich der Analy-
se der Erregerphylogenie mit den Metho-
den der molekularen Epidemiologie. Die 
dramatische Ökonomisierung in der La-
bormedizin der letzten Jahre hat nicht 
nur zur Schließung zahlreicher öffentli-
cher Einrichtungen (z.B. von Medizinal- 
und Landesuntersuchungsämtern und 
dem Outsourcing von Hochschulinstitu-
ten für Mikrobiologie und Virologie) ge-
führt, sondern auch dazu, dass vermeint-
lich aufwendige Erregernachweise in der 
Primärdiagnostik immer häufiger unter-
bleiben. Auf diese Weise wird das Wis-
sen über das Auftreten und die Verbrei-
tung von einschlägigen Mikroorganis-
men lückenhaft und das bis dato in der 
Breite vorhandene mikrobiologische Ex-
pertenwissen schwindet. Laborgestützte 
Surveillancesysteme bilden vor diesem 
Hintergrund in Verbindung mit offiziell 
benannten Expertenlaboren eine immer 
wichtigere komplementäre Struktur, de-
ren Ausbau, Erhalt und nachhaltige Fi-
nanzierung vordringlich gefordert wer-
den müssen. Auf europäischer Ebene 
ist im Hinblick auf den Aufbau von Ex-
pertenlaboren und Netzwerken zur Be-
kämpfung der saisonalen wie der pande-
mischen Influenza bereits Pionierarbeit 
geleistet worden. Über diese Aktivitäten 
der WHO in den Ländern Europas ist im 
Artikel von Caroline Brown vom WHO 
Regionalbüro Europa mehr zu erfahren.

Zwei spezifische Themenbeiträge 
unterwerfen die genannten Ausbruchs-
geschehen der Jahre 2009 bzw. 2011 
einem kritischen Rückblick. Wissen-
schaftler des Robert Koch-Instituts um 
Prof. G. Krause resümieren dabei den 
HUS-Ausbruch durch kontaminierte 
Salatsprossen, der dramatische medizi-
nische und wirtschaftliche Folgen (u. a. 
53 Todesfälle und mehrere hundert Mil-
lionen Euro Schäden für die europäi-
sche Landwirtschaft) verursacht hat. Dr. 
M. van der Sande vom Centre for Infec-

tious Disease Control des National Ins-
titute for Public Health der Niederlande 
berichtet in ihrem Beitrag über die Infek-
tionskontrollmaßnahmen und Impfstra-
tegie in unserem Nachbarland während 
der H1N1-Pandemie 2009. Dort wurde 
ein auf nationaler Ebene einheitlich gül-
tiger Maßnahmenkatalog zur Verlang-
samung der Virusausbreitung durch-
geführt (z.B. „social distancing“), und 
durch eine national einheitliche, komple-
mentäre Impfstrategie mit Personal des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes und 
mit Allgemeinmedizinern wurden sehr 
hohe Impfraten bei den vulnerablen Pa-
tientengruppen erzielt. Der größere Er-
folg unserer Nachbarn hat damit meh-
rere – aber nicht zuletzt auch politische 
– Ursachen und könnte den hierzulande 
Verantwortlichen wertvolle Erkenntnis-
se für die bessere Bewältigung zukünfti-
ger Pandemien liefern.

Die Übersichtsarbeit von Dr. S. Grund 
und Kollegen informiert über die bisher 
verfolgten Vakzinierungskonzepte gegen 
die pandemische und die saisonale Influ-
enza. Die auch in Deutschland eingesetz-
te AS03-adjuvantierte pandemische Vak-
zine zeigte eine überraschend gute Im-
munogenität, doch gleichzeitig ergaben 
sich in Pharmakovigilanzstudien in ver-
schiedenen europäischen Ländern Hin-
weise auf Sicherheitsmängel [2]. Im Blick 
auf zukünftige Influenzapandemien er-
gibt sich daraus ein drängender Entwi-
cklungs- und Studienbedarf mit dem 
Ziel, eine effektive und gleichzeitig siche-
re Vakzine zu entwickeln. Über die kli-
nischen Herausforderungen bei der Be-
handlung von HUS-Patienten berichtet 
Prof. W. Kern in seinem Beitrag, der die 
wichtige Rolle medizinischer Fachgesell-
schaften bei der Implementierung neu-
er Behandlungsverfahren dokumentiert.

Ausbrüche machen an Staatsgren-
zen nicht Halt und stellen eine staaten-
übergreifende Herausforderung dar. Bei 
der Koordination und dem Austausch 
fachlicher Empfehlungen spielen inzwi-
schen auch europäische Behörden wie 
das ECDC und europäische Experten-
gruppen eine wichtige Rolle. In der Bun-
desrepublik Deutschland haben die Väter 
und Mütter des Grundgesetzes den Ge-
sundheitsschutz in die Hände der Bun-
desländer gelegt. Faktisch entsteht im 

Ausbruchsfall aber ein Kooperationsge-
bot vieler Instanzen, das von der WHO, 
der EU, den Bundes- über die Länderbe-
hörden bis in die Kommunen reicht. Die 
Vielzahl dieser Ebenen birgt die Gefahr 
der Zersplitterung und Verwischung von 
Zuständigkeiten, zumal dann, wenn zur 
Erfüllung der Aufgaben erhebliche finan-
zielle Ressourcen erforderlich sind. Wel-
che Expertisen können die Bundeslän-
der individuell vorhalten? Wie werden 
sie verknüpft und koordiniert? Wer hat 
die Richtlinienkompetenz? Welche der 
Behörden kommuniziert wie und wann 
mit der Bevölkerung? Im Beitrag von Dr. 
J. Leidel und Dr. F. Feil kommen erfah-
rene Vertreter des kommunalen bzw. fö-
deralen Gesundheitsschutzes zu solchen 
Fragen zu Wort.

Die letzten 4 Beiträge beleuchten aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln die be-
reits oben erwähnte Kommunikation 
von Risikobotschaften. Hierbei gewäh-
ren uns Dr. M. Lohmann und Kollegen 
vom Bundesinstitut für Risikobewertung 
einen Einblick in die behördliche Sicht. 
Der Artikel des Wissenschaftsjournalis-
ten V. Stollorz bildet dazu einen interes-
santen Kontrapunkt mit bedenkenswer-
ten Thesen zu den Defiziten in der Ri-
sikokommunikation während der Pan-
demie 2009, während die Kommunika-
tionswissenschaftler und Medienforscher 
Dr. C. Rossmann und Prof. H.B. Bro-
sius in ihrem Beitrag wichtige Erkennt-
nisse zur Kommunikation und Perzep-
tion von Menschen in Thesenform fest-
halten. Die in diesem Artikel erarbeite-
ten Regeln der Risikowahrnehmung und 
-verarbeitung erhalten im letzten Beitrag 
von Dr. Betsch und P. Schmid eine prak-
tische Bedeutung, denn von beiden Au-
toren wurde im Rahmen einer Studie der 
erhebliche Einfluss kognitiver und emo-
tionaler Faktoren auf Impfentscheidun-
gen während der H1N1-Pandemie nach-
gewiesen.

Liebe Leserinnen und Leser, bei gro-
ßen Ausbrüchen von Infektionserregern 
haben wir es jedes Mal mit neuen Risi-
ken zu tun, die auch für Fachleute nur 
bedingt kalkulierbar sind. Daher ist es 
richtig und notwendig, dass Experten 
und Verantwortliche mit dem Schlimms-
ten rechnen und die Bevölkerung darauf 
vorbereiten. Das Beispiel der Influenza-
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pandemie von 1918 bis 1919 mit zig Mil-
lionen Toten bildet bis heute ein prä-
gendes Schreckensszenario, das uns ge-
lehrt hat, ein Maximum an Vorkehrun-
gen anzustreben. Die Vorbereitung auf 
das Schlimmste bedeutet aber nicht, dass 
das Schlimmste auch eintritt. Dieses gilt 
es, bei der Kommunikation von Risiken 
immer zu bedenken: Richtig verstanden 
verkündet Wissenschaft keine Gewiss-
heiten, sondern nur Wahrscheinlichkei-
ten. Umgekehrt gilt daher auch: Der rela-
tiv milde Verlauf der Pandemie 2009 ge-
stattet uns keinerlei Entwarnung für die 
nächste Pandemie.

Ihre

Hartmut Hengel

Georg Peters

Korrespondenzadressen

Prof. Dr. H. Hengel
Institut für Medizinische  
Mikrobiologie und Hygiene,  
Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg
Hermann-Herder-Str. 11, 
79104 Freiburg
hartmut.hengel@ 
uniklinik-freiburg.de

Prof. Dr. G. Peters
Institut für Medizinische  
Mikrobiologie  
Westfälische Wilhelms- 
Universität Münster 
Domagkstr. 10 
48149 Münster 
georg.peters@ 
uni-muenster.de

Literatur

  1.  Großer Gastroenteritis-Ausbruch durch eine Char-
ge mit Noroviren kontaminierter Tiefkühlerdbee-
ren in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schu-
len in Ostdeutschland, 09 – 10/2012. Epidemiol 
Bull 41:414–417 41

  2.  Aktuelle Informationen zu Narkolepsie im zeitli-
chen Zusammenhang mit A/HN1-Impfung. http://
www.pei.de/cln_330/nn_2117416/DE/arzneimit-
telsicherheit-vigilanz/pharmakovigilanz/pharmko-
vigilanz

7Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 1 · 2013  | 


