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Lehren ziehen aus der Pandemie
Die Bekämpfung der Schwei-
negrippe-Pandemie in der
Schweiz hat sich wegen der
Impfstoff-Zulassung und
Problemen bei der Verteilung
der Vakzine verzögert. Hier
besteht Handlungsbedarf.

Philipp Hufschmid

Viel Kritik ist in den vergangenen
Wochen geübt worden: Zuerst erfolg-
te die Zulassung der Impfstoffe gegen
die Schweinegrippe rund drei Wo-
chen später als in der EU. Danach
kam es zu massiven Unregelmässig-
keiten bei der Verteilung dieser Impf-
stoffe an die Kantone. Während im
Kanton Solothurn die Impfung von
Risikogruppen bereits vor zwei Wo-
chen begonnen hat, ist dies im Kan-
ton Uri erst seit Mittwoch möglich.
Kleinkinder, schwangere Frauen und
Chronischkranke mussten sich damit
im Kanton Uri bis zu zehn Tage län-
ger als in Solothurn bzw. mehrere
Wochen länger als in der EU gedul-
den, bis sie sich gegen die Schweine-
grippe impfen lassen konnten.

Wertvolle Zeit verloren
Viel kostbare Zeit für den Kampf

gegen die Schweinegrippe-Pandemie
ist so vergeudet worden. Nun handelt
es sich beim H1N1-Virus um einen
zwar hochansteckenden, aber glückli-
cherweise nur selten gefährlichen Er-
reger. Im Falle einer Influenza-Pande-

mie mit hoher Mortalität können aber
wenige Tage Verspätung das Leben
tausender Menschen kosten. Es gilt
deshalb, Lehren aus den Erfahrungen
mit der Schweinegrippe-Pandemie zu
ziehen, um künftig ohne Verzögerun-
gen die Bevölkerung impfen zu kön-
nen – sofern dann ein Impfstoff recht-
zeitig zur Verfügung steht.

Die Ursachen für die Verzögerun-
gen sind bekannt. Einerseits ist Swiss-
medic, die schweizerische Zulassungs-
stelle für Arzneimittel, gesetzlich
verpflichtet, medizinische Wirkstoffe
auf ihre Unbedenklichkeit zu prüfen.
Wenn also – wie im Fall der Vakzine
Focetria und Celtura – der Hersteller
die Anträge auf Zulassung später ein-
reicht, ist es nicht erstaunlich, wenn
diese auch erst später erteilt wird. An-
derseits kam es bei der Verteilung der
Impfstoffe in der Schweiz zu Verzöge-
rungen, denn die Pharmakonzerne ha-
ben die im Ausland produzierten Vak-
zine nach heutigem Kenntnisstand
bisher rechtzeitig geliefert. Wo genau
Zeit verloren wurde, lässt sich noch
nicht sagen, weil zu viele Akteure in
den Verteilprozess involviert sind, als
dass Versäumnisse bereits jetzt klar
zugeordnet werden könnten. Sicher
ist, dass in mehreren Kantonen Hand-
lungsbedarf besteht, weil die Abläufe
ungenügend sind.

EU-Zulassung übernehmen
Es geht an dieser Stelle aber nicht

um Schuldzuweisungen, sondern da-
rum, wie in Zukunft gefährlichen Pan-
demien bestmöglich begegnet werden
kann. Bei den Impfstoffen geht es da-
rum, zu prüfen, ob im Fall einer Pan-

demie künftig – analog zum Cassis-de-
Dijon-Prinzip – eine Zulassung durch
die EU übernommen werden sollte,
wenn diese dort zuerst erfolgt. Grund-
sätzlich ist eine engere Zusammenar-
beit mit der europäischen Zulassungs-
behörde Emea wünschenswert. Die
Schweiz sollte eine Vereinbarung mit
der Emea anstreben, die zumindest in
Notfällen die gegenseitige Einsichtnah-
me in die Entscheidungsgrundlagen
für die Zulassung eines Impfstoffes er-
laubt.

Beste Verteilstrategie bestimmen
In Bezug auf die Verteilung des

Impfstoffes in der Schweiz muss, ba-
sierend auf den jüngsten Erfahrungen
aller Kantone, die bestmögliche Verteil-
strategie eruiert und für die ganze
Schweiz verbindlich werden. Impfstof-
fe müssen künftig sowohl gleichmässig
als auch gleichzeitig
verteilt werden kön-
nen. Bei einer ge-
fährlichen Pandemie
könnte es sonst zu
chaotischen Verhält-
nissen kommen,
weil dann Kantone
mit genügend Impf-
stoff von Personen
aus unterversorgten
Gebieten überrannt würden.

Geklärt werden sollte auch die Fra-
ge, ob die Kapazität zur Impfstoff-
Produktion im Inland geschaffen wer-
den sollte. Denn es ist alles andere
als sicher, dass die Versorgung mit im
Ausland produzierten Impfstoffen bei
einer Pandemie mit hoher Sterblich-
keit gewährleistet wäre. Bei einer

Impfstoff-Knappheit hätten die Bürger
des Herstellungslandes wohl Priori-
tät – ungeachtet aller Lieferverträge
mit der Schweiz.

Grundsätzlich gilt es festzuhalten,
dass die Schweiz laut einer Studie der
Weltgesundheitsorganisation zu jenen
europäischen Ländern gehört, die am
besten auf eine Grippepandemie vor-
bereitet sind. Nicht zuletzt als Reakti-
on auf die Vogelgrippe hat die
Schweiz in den letzten Jahren viele
Vorbereitungen getroffen, um sich ge-
gen Grippepandemien zu wappnen.
So wurde etwa der Influenza-Pande-
mieplan Schweiz auf Anfang 2009
überarbeitet und erweitert.

Ernstfall bei Verteilung üben
Im Fall der Schweinegrippe ist die-

ser Influenza-Pandemieplan freilich
nicht konsequent umgesetzt worden,

da H1N1-Erkrankun-
gen bis auf wenige
Ausnahmen relativ
harmlos verlaufen.
Einschneidende
Massnahmen wie ein
Verbot von öffentli-
chen Veranstaltun-
gen und gar Not-
standsmassnahmen
wären zu Recht als

übertriebene Panikmache verurteilt
worden. Doch gerade bei der Zulas-
sung und Verteilung der Impfstoffe
wäre es sinnvoll gewesen, den Ernst-
fall zu üben. Die Schweinegrippe hät-
te so als echtes Lernbeispiel dienen
können. Denn eine Grippepandemie
mit hoher Mortalität wird kommen.
Die Frage ist bloss, wann.

Thema

Rückspiegel
Empörung wegen
Obamas Verbeugung

Seit zehn Monaten ist US-Präsident
Barack Obama im Amt. Und obwohl er
bisher längst nicht alle von ihm im
Wahlkampf geweckten Hoffnungen ein-
lösen konnte, so hat er doch in seinem
Präsidentenamt ordentliche Arbeit ge-
leistet. Entsprechend schwer angreifbar
ist er bislang für seine politischen Geg-
ner. Diese nutzen daher jede noch so
kleine Gelegenheit, gegen ihn loszuwet-
tern. Nun hat Obamas tiefe Verbeugung
vor dem japanischen Kaiserpaar in To-
kio unter Konservativen einen Sturm
der Entrüstung ausgelöst. «Das ist grau-
envoll», befand CNN-Kommentator Bill
Bennett. «Wir unterwerfen uns keinen
Königen oder Kaisern.» Auch der Oba-
ma-Kritiker William Kristol erklärte:
«Ich verstehe nicht, warum Präsident
Obama dachte, er müsste so etwas
tun.» Kristol interpretierte die Höflich-
keitsgeste sogar als Sinnbild für die
Schwächung der USA unter Obamas
Präsidentschaft. Ob all der inszenierten
Empörung droht eine schlichte Tatsa-
che vergessen zu gehen: Die Verbeu-
gung mit dem ganzen Oberkörper ent-
spricht der japanischen Etikette und ge-
hört zum Protokoll des japanischen
Kaiserhauses. (sts)

(Massimo Percossi, epa)

Gaddafi in angenehmer Mission
Am Rande des Welternährungsgipfels in Rom hat der libysche
Machthaber Muammar Gaddafi über eine Model-Agentur
hunderte hübsche Italienerinnen zu Gala-Abenden eingela-

den. Doch statt einer Party erwartete diese jungen Frauen am
Montagabend eine Lektion über den Islam. Die Teilnehmerin-
nen erhielten je einen Koran und eine Gage von 50 Euro. (zl)

Eine gefährliche
Grippepandemie
wird kommen. Die
Frage ist nur wann.

Pressestimmen zum Welternährungsgipfel

Ausgabe vom 17. November
«Alle sechs Sekunden stirbt ein Kind,

weil es nichts zu essen hat. Ein Armuts-
zeugnis für die Welt des Überflusses. In
der es weder an Geld noch an Nahrung
mangelt, um die Hungernden in Asien
und Afrika zu retten. Es mangelt aber
am politischen Willen zu teilen, nationa-
le Egoismen zu überwinden und Hilfs-
versprechen endlich einzulösen. (...)
Nun will der Hungergipfel in Rom zu ei-
nem neuen Aufbruch blasen. Man kann
nur hoffen, dass dieser jüngsten Gipfel-
show (...) auch endlich Taten folgen.»

Ausgabe vom 17. Mai
«Zweifellos ist es ein Skandal, dass

über eine Milliarde Menschen (...) von
Unterernährung gepeinigt werden. (...)
Tatsächlich ist wirtschaftliche Rückstän-
digkeit (...) die Hauptursache des Hun-
gers. Problematisch ist deshalb auch der
Agrarprotektionismus nicht nur vieler
Industrie-, sondern auch Entwicklungs-
länder. Eine Liberalisierung des Agrar-
handels (...) in den Drittwelt-Regionen
könnte nach Schätzungen der Weltbank
einen Einkommensschub von Dutzen-
den von Milliarden Dollar auslösen.»

Ausgabe vom 17. November
«Will die Staatengemeinschaft nicht

zusehen, wie täglich mehr Menschen an
Hunger leiden (...), muss sie rasch (...)
handeln. Gefordert sind in erster Linie
die reichen Industriestaaten, welche (...)
die Exportsubventionen und Importbe-
schränkungen zugunsten ihrer eigenen
Nahrungsmittelproduzenten endlich ab-
bauen sollten. Zur Vernunft zu bringen
sind aber auch Despoten wie Simbabwes
Robert Mugabe oder Nordkoreas Kim
Jong Il, deren verheerende Politik die Be-
völkerung ihrer Länder aushungert.»

Ausgabe vom 17. November
«Dass es nicht genug Nahrungsmittel

für alle Menschen gibt, hat viele Ursa-
chen. (...) Klimaveränderungen beein-
trächtigen die landwirtschaftliche Pro-
duktion, und Subventionen in den
reichen Ländern sorgen dafür, dass dort
Nahrungsmittel nicht nur im Überfluss
erzeugt, sondern auch exportiert werden
können und in den armen Ländern die
Konkurrenz aus dem Feld schlagen. Ro-
bert Mugabe erinnert daran, das auch ein
eher reiches Land von einer schlechten
Regierung ruiniert werden kann.»

Schatten-
wirtschaft...?

Gregor A. Rutz*

Über unsinnige Gesetzesvorlagen
wurde an dieser Stelle schon viel ge-
schrieben. Obligatorische Hundekur-
se für Zwergpudel, ein Verbot von
Glühbirnen und die geplante Bewilli-
gungspflicht für Kinderhütedienst
machen unser Land weltweit einzig-
artig. Dass es nun aber ein spezielles
Solarium-Gesetz geben soll, schlägt
dem Fass den Boden aus.

Die grüne Berner Nationalrätin
Franziska Teuscher legt sich mit einer
Motion gewaltig ins Zeug: Bei Sola-
rien seien unbedingt wirksame Prä-
ventionsmassnahmen in die Wege zu
leiten. Teuscher will, dass der Bun-
desrat per Gesetz ein Solarium-Verbot
für Minderjährige erlässt. Zudem sol-
len gesetzliche Grundlagen geschaf-
fen werden, um einen besseren
Schutz der Bevölkerung gegenüber
den Gefahren einer Strahlen-
exposition in Solarien zu erzielen.
Die Realität zeigt ein weniger bedroh-
liches Bild: In Solarien nach Schwei-
zer Standard, so sagen aktuelle Studi-
en, beträgt die Sonnenbrandgefahr
1 zu 5000. Währenddessen hat im
Schnitt jeder dritte Freibadbesucher
im Sommer einen Sonnenbrand. Dro-
hen uns nun obligatorische Sonnen-
schirmzonen am Zürichsee? Gibt es
ein Freibad-Verbot für Schüler und
Lehrlinge? Oder ist das gar der wirt-
schaftliche Durchbruch des Burkini?

Nach Teuschers Vorstoss sind
auch ganz andere, selbstverständli-
che Dinge plötzlich nicht mehr si-
cher: Ist es künftig noch gestattet,
ein Zweierli Veltliner auf der Son-
nenterrasse neben der Skipiste zu
geniessen? Müssen die Schüler künf-
tig bei schönem Wetter in der Pause
im Klassenzimmer bleiben? Und
dürfen Bauarbeiter im Sommer mit
nacktem Oberkörper arbeiten? Oder
schreibt die Suva bald einen Son-
nenschutzpullover vor?

Nachdem wir in den vergangenen
Monaten wenig Erfreuliches aus
Bundesbern vernommen haben, ist
das Schicksal diesmal gnädig: Per
18. November teilt der Bundesrat
Frau Teuscher mit, dass er ihre Moti-
on ablehnt. Zumindest diesen Win-
ter dürfen wir uns also auf die heiss-
ersehnte Bergsonne freuen. Doch
aufgepasst: Der Bundesrat sagt
gleichzeitig, dass es ihm durchaus
ein Bedürfnis sei, die Bevölkerung
vor nichtionisierender Strahlung zu
schützen. Dies betreffe auch Handys
und andere elektrische Geräte –
nicht nur Solarien. Haben wir uns
doch zu früh gefreut…?

* Gregor A. Rutz ist selbständiger Kommuni-
kationsberater und Jurist.
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