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infektionskrankheiten könnten 
katastrophe auslösen

Baltimore (usa). Laut einer neuen studie des 
Johns hopkins center for health security  werden 
die gefährlichsten erreger bei der erforschung der 
ausbreitung von infektionskrankheiten oft nicht 
berücksichtigt, weil sie derzeit noch nicht bekannt 
sind oder es für sie noch keine historischen Prä-
zedenzfälle gibt. experten kritisieren, dass man 
sich überwiegend auf eine historische Liste von 
erregern konzentriert, die aus der biologischen 
kriegsführung stammen oder ausbrüche, die erst 
kürzlich stattgefunden haben.

Vorbereiten auf den ernstfall

das team um amesh adalja hat die eigenschaften 
von Mikroorganismen mit einem hohen pandemi-
schen potenzial untersucht. die studie „the Cha-
racteristics of pandemic pathogens“ erstellt rah-
menbedingungen für das Identifizieren von natürlich 
vorkommenden Mikroorganismen, die ein globales 
katastrophales biologisches risiko (gCBr) darstel-
len und liefert empfehlungen für die Verbesserung 
der Bemühungen der Vorbereitungen auf einen der-
artigen fall.

Bei gCBrs handelt es sich um ereignisse, bei de-
nen biologische erreger zu einer plötzlichen und weit 
verbreiteten katastrophe führen, die von nationalen 
und internationalen regierungen sowie vom privaten 
sektor nicht kontrolliert werden kann. Bisher gibt es 
keine erschöpfende liste von möglichen erregern, 
daher muss bei Vorbereitungen auf historische er-
eignisse wie die spanische grippe von 1918 zurück-
gegriffen werden. Laut Projektleiter Adalja müssen 
Maßnahmen zur Vorbereitung auf den ernstfall an 
neue Bedrohungen angepasst werden. daher sei 
auch ein geistig beweglicher ansatz erforderlich.

Mehr als 120 experten befragt
die forscher analysierten bestehende literatur und 
studien zu den Charakteristiken des auftretens von 
infektionskrankheiten, dem pathogenen potenzial 
von Mikroben und verwandte themen dazu. zusätz-
lich wurden mehr als 120 experten aus der wissen-
schaft, der industrie und regierung befragt. Mit ei-
nem teil dieser gruppe wurden die ergebnisse einer 
ersten Analyse bei einem Treffen diskutiert.

in der studie werden vor allem die gemeinsamen ei-
genschaften eines krankheitserregers beschrieben, 
der zu einer weltweiten katastrophe führen könnte. 
die Übertragung wird laut den forschern am ehesten 
über die Atemwege stattfinden. Eine Ansteckung wird 
während der inkubationszeit vor dem entstehen oder 
bei nur leichten symptomen möglich sein.

zusätzlich werden bestimmte faktoren bei den Be-
troffenen, wie immunologisch beeinträchtigte Per-
sonen und zusätzlich spezifische Eigenschaften der 
pathogenität, wie eine niedrige, aber wesentliche 
sterberate, erforderlich sein. diese faktoren führen 
dann zu einer erhöhten Verbreitung und mehr infek-
tionen. laut der studie stellen rna-Viren die größte 
Bedrohung dar.

zentrale 
handlungsempfehlungen

die studie stellt acht empfehlungen in den Mittel-
punkt: einen fokussierten ansatz gegen gCBrs, der 
jedoch über eine gewisse flexibilität verfügt. ansät-
ze, die auf historischen listen von krankheitserre-
gern beruhen, sollten das denken über pandemische 
erreger nicht einschränken. die Überwachung von 
menschlichen infektionen der atemwege durch rna-
Viren sollte eine höhere wichtigkeit erhalten. Mehr 
augenmerk ist auf eine reihe von antiviralen Mitteln 
gegen rna-Viren zu legen, die über die atemwege 
übertragen werden.

Die Experten raten auch dazu, Impfstoffe gegen die-
se Viren inklusive einem universellen Impfstoff gegen 
grippe mit einer höheren dringlichkeit zu entwickeln. 
im klinischen Bereich sollten zudem Verbesserungs-
möglichkeiten zur Behandlung derartiger infektionen 
optimiert werden und die finanzierung sollten phar-
ma- und Medizintechnikunternehmen übernehmen. 
die forschung zu diesen rna-Viren sollte letztlich 
besonders genau überprüft und weltweit mikrobiolo-
gisch spezifische Diagnosen zur Routine werden.

text: pressetext.redaktion/Moritz Bergmann, 
foto: centerforhealthsecurity.org
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themeninfo
Was ist Pandemie?

die Pandemie ist im Gegensatz zur epidemie 
länder- oder/und kontinentübergreifendes 
massenhaftes auftreten einer erkrankung. 

(Glossar Definition BBK)

unter einer pandemie versteht man eine länder- 
und kontinentübergreifende ausbreitung einer 
krankheit beim Menschen, im engeren sinn die 
ausbreitung einer infektionskrankheit. im unter-
schied zur epidemie ist eine pandemie somit ört-
lich nicht beschränkt. 

auch bei pandemien gibt es gebiete, die nicht 
von der Krankheit betroffen werden. Durch ihre 
abgeschiedene lage können manche gebirgstä-
ler, Völker im urwald oder Bewohner abgelege-
ner inseln von einer infektion verschont bleiben. 

der plan der weltgesundheitsorganisation 
(WHO) zur Vorbereitung auf Influenza-Pandemi-
en teilt das risiko des Übergangs auf den Men-
schen, also die wahrscheinlichkeit für die globale 
Verbreitung unter Menschen in sechs stufen ein 
(nur in fußnoten wird die Möglichkeit erwähnt, 
für die unterscheidung der stufen 3 bis 5 auch 
die pathogenität und letalität zu berücksichti-
gen.): 

• Phase 1: Es wurde kein neuer Virussub-
typ bei Menschen entdeckt. in tieren können 
Virussubtypen umlaufen, die auch Menschen in-
fizieren, jedoch wird das Risiko als gering bewer-
tet.

• Phase 2: Es wurde kein neuer Virussub-
typ bei Menschen entdeckt. ein in tieren umlau-
fender subtyp stellt ein erhebliches risiko einer 
erkrankung von Menschen dar.

• Phase 3: Beginn der Alarmphase: Verein-
zelt werden Menschen infiziert, eine Übertragung 
von Mensch zu Mensch ist jedoch sehr selten 
und tritt allenfalls bei engem kontakt zu einem 
Infizierten auf.

• Phase 4: Eng begrenztes Ausbruchsge-
schehen (jeweils weniger als 25 personen über 
weniger als 2 wochen) oder sporadische einzel-
fälle ohne nachweisbaren kontakt der erkrank-
ten zu tieren, was nahelegt, dass das Virus nur 
bedingt an den Menschen angepasst ist.

• Phase 5: Erhebliches Pandemierisiko: 
größere, aber noch örtlich und zeitlich eng be-
grenzte ausbrüche in zwei gebieten einer der 
sechs who-regionen. das Virus ist besser, 
aber noch nicht vollständig an den Menschen 
angepasst. letzte Chance, die globale Verbrei-
tung zu verzögern.

• Phase 6: Verlauf der Pandemie: Wach-
sende und anhaltende Übertragungen von 
Mensch zu Mensch in der gesamten Bevölke-
rung. räumlich getrenntes ausbruchsgesche-
hen in mindestens zwei who-regionen.

Literatur des BBk
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ist die nachhaltige umsetzung der lehren aus 
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die informationen beruhen auf literatur des 
BBK von 2009 bis 2016 sowie auf Ausführungen in Wikipedia


