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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Bewertung des Umgangs mit der H1N1-Grippe-Epidemie im Zeitraum 2009-2010 in 
der EU
(2010/2153(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Internationalen Gesundheitsvorschriften - IHR (2005) 20051,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. November 2005 über die 
Bereitschafts- und Reaktionsplanung der Europäischen Gemeinschaft mit Blick auf eine 
Influenzapandemie (KOM(2005)0607),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument des Rates vom 30. November 2007 zu Fragen des 
Gesundheitsschutzes2,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 16. Dezember 2008 zur 
Gesundheitssicherheit3,

– unter Hinweis auf den Ratgeber des ECDC zur Verwendung bestimmter Grippeimpfstoffe 
im Verlauf der H1N1-Pandemie 2009 (‚Use of specific pandemic influenza vaccines 
during the H1N1 2009 pandemic‘)4,

– unter Hinweis auf den WHO-Leitfaden vom April 2009 über die Bereitschafts- und 
Reaktionsplanung mit Blick auf eine Grippepandemie5,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 30. April 20096 zum Thema 
„Infektion mit dem Influenza-Virus A/H1N1“,

– unter Hinweis auf den Gedankenaustausch zwischen dem Direktor des ECDC und dem 
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit vom 
4. September 2009,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 15. September 2009 zur H1N1-
Pandemie 20097,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 15. September 
2009 über die gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen gegen Influenza A/H1N11,

                                               
1 http://www.who.int/ihr/en/.
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st15/st15789.en07.pdf.
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/08/st16/st16515.de08.pdf.
4

http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0908_GUI_Pandemic_Influenza_Vaccines_during_the_
H1N1_2009_Pandemic.pdf.
5 http://www.who.int/csr/disease/influenza/pipguidance2009/en/index.html.
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/107492.pdf.
7 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/com481_2009_de.pdf.
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– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 15. September 
2009 über die Kommunikation mit der Öffentlichkeit und den Medien über die H1N1-
Pandemie 20092,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 15. September 
2009 zur Unterstützung von Drittländern bei der Bekämpfung von Influenza A/H1N13,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 15. September 
2009 zum Regulierungsverfahren für die Zulassung antiviraler Arzneimittel und 
Impfstoffe für den Schutz gegen die pandemische H1N1-Influenza4,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 15. September 
2009 über Impfstrategien zur Bekämpfung der H1N1-Pandemie 20095,

– unter Hinweis auf die Europäische Strategie gegen Influenza A/H1N1 – Nutzen-/Risiko-
Bewertung von Impfstoffen („European Strategy for Influenza A/H1N1 vaccine benefit-
risk monitoring“), Oktober 20096,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Oktober 2009 über ein 
strategisches Konzept für die H1N1-Pandemie 20097, 

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 
23. November 2009 über Gesundheitssicherheit in der Europäischen Union und weltweit8,

– unter Hinweis auf den Bewertungsbericht vom 16. April 2010 zum EU-weiten Vorgehen 
gegen die H1N1-Pandemie 20099,

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht vom Januar 2010 über die Beurteilung der 
Europäischen Arzneimittel-Agentur10,

– unter Hinweis auf die Entschließung 1749 (2010) der Parlamentarischen Versammlung 
des Europarats vom Juni 2010 über mehr Transparenz beim Umgang mit der H1N1-
Pandemie („Handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed“)11,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Konferenz zu Lehren aus der Influenza-
A/H1N1-Pandemie, 1. und 2. Juli 201012,

                                                                                                                                                  
1 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff1_en.pdf.
2 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff2_en.pdf.
3 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff3_en.pdf.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff4_en.pdf.
5 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2 und 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff5_en.pdf.
6 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/01/WC500044933.pdf.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/lsa/110864.pdf.
8 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf.
9 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2.
10 http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/news/emea_final_report_vfrev2.pdf.
11 http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1749.htm.
12 http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/10/st12/st12665.de10.pdf.
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– unter Hinweis auf den Bericht des Untersuchungsausschusses zur Influenza H1N1 des 
französischen Senats vom 29. Juli 2010 zum Thema Influenza A/H1N1v: Reaktionen auf 
die „erste Pandemie des 21. Jahrhunderts“1,

– unter Hinweis auf die Empfehlungen des Europäischen Bürgerbeauftragten zur 
Europäischen Arzneimittel-Agentur vom 29. April und 19. Mai 20102,

– unter Hinweis auf den Bewertungsbericht vom 25. August 2010 über EU-weite Strategien 
für Pandemie-Impfstoffe3,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 13. September 2010 zu Lehren 
aus der Influenza-A/H1N1-Pandemie – Gesundheitssicherheit in der EU4,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass den nationalen und internationalen Gesundheitsbehörden 
einschließlich der WHO die schwache Virulenz der Influenza des Typs H1N1 bereits seit 
Mai 2009 bekannt war und sich durch die ausgesprochen geringe Mortalität im 
Zusammenhang mit dieser „Influenzapandemie“ im Vergleich zu den offiziell 
bekanntgegebenen Zahlen bei einer saisonalen Grippe bestätigt hat,

B. in der Erwägung, dass sich die 2009 von der WHO festgelegten Kriterien für die 
Definition einer „Pandemie“ ausschließlich auf die Verbreitung, nicht aber auf die 
Schwere einer Infektion beziehen, was dazu geführt hat, dass die eigentliche Bedeutung 
des Begriffs Pandemie verzerrt und die Welt fälschlicherweise in Alarmbereitschaft 
versetzt wurde; dass diese Beunruhigung zu unsachgemäßen gesundheitspolitischen 
Entscheidungen und einer unverhältnismäßigen Mobilisierung der Bevölkerung und der 
Behörden in der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten geführt hat,

C. in der Erwägung, dass sich die übermäßig hohen Kosten, die den Mitgliedstaaten durch 
die Bewältigung dieser Krise entstanden sind, in erster Linie unmittelbar auf eine 
mangelnde Unabhängigkeit und Kritikfähigkeit der EU gegenüber den Risikobewertungen 
der WHO zurückführen lassen,

D. in der Erwägung, dass die Anschaffung großer Mengen von Impfstoffen den 
überwiegenden Teil der Ausgaben der Mitgliedstaaten für die Notfallpläne ausmacht,

E. in der Erwägung, dass eine solche systematische Impfstrategie größtenteils auf ein blindes 
Vertrauen in die Wirksamkeit von Grippeimpfstoffen zurückzuführen ist, das keinerlei 
Raum für wissenschaftliche Erkenntnisse lässt, die im Widerspruch zu diesem Kredo 
stehen (vgl. Cochrane Reviews), und dass Studien zur Wirksamkeit von Arzneimitteln 

                                               
1 http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-685-1-notice.html.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/4940/html.bookmark und 
http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/5251/html.bookmark.
3 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2.
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/10/st12/st12665.de10.pdf.
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einschließlich Impfstoffen hauptsächlich von Pharmaunternehmen erstellt werden und 
angesichts dieser Tatsache kein objektiver Nachweis für die Wirksamkeit von 
Grippeimpfstoffen erbracht worden ist,

F. in der Erwägung, dass von der EU und den Mitgliedstaaten unterschiedliche 
Empfehlungen für die wichtigsten Zielgruppen der Impfungen abgegeben wurden, wird
deutlich, dass die Evaluierung der empfohlenen H1N1-Impfstoffe mit beträchtlichen 
Unsicherheiten verbunden war,

G. in der Erwägung, dass es grundlegender Änderungen des derzeitigen Gesundheitssystems 
in der EU und in den Mitgliedstaaten bedarf, um das Ziel eines einheitlichen 
Gesundheitsweisens zu verwirklichen, das sich nicht ausschließlich auf pharmakologische 
Erwägungen stützt,

H. in der Erwägung, dass die der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMEA) zur Prüfung 
vorgelegten Dokumente im Zusammenhang mit Forschungsprotokollen, klinischen
Studien und Nebenwirkungen von Arzneimitteln der Öffentlichkeit trotz wiederholter 
Nachfrage des Europäischen Bürgerbeauftragten bei der EMEA noch immer nicht 
zugänglich sind,

I. in der Erwägung, dass das Vertrauen in Impfstoffe gegen die Influenza A/H1N1 ebenfalls 
dadurch in Frage gestellt wurde, dass der Hersteller in den Kaufverträgen die 
Verantwortung für Nebenwirkungen teilweise auf die Mitgliedstaaten übertragen hat,

J. in Erwägung der Schlussfolgerungen der verschiedenen parlamentarischen Ausschüsse 
und der in den EU-Mitgliedstaaten durchgeführten Evaluierungsmissionen zu den 
Maßnahmen im Kampf gegen die Influenza A/H1N1,

UNABHÄNGIGKEIT

1. fordert eine Überarbeitung der von der EU und den Mitgliedstaaten eingeleiteten 
Präventionspläne, um sie ausreichend autonom und flexibel zu gestalten und damit eine 
kurzfristige und fallweise Anpassung an die tatsächlichen Risiken insbesondere auf der 
Grundlage der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu ermöglichen;

2. ist der Ansicht, dass die Befugnisse des Europäischen Zentrums für die Prävention und die 
Bekämpfung von Seuchen (ECDC) gestärkt werden müssen, damit die EU über eine 
eigene Kapazität zur Evaluierung der Schwere einer Infektionsgefahr verfügt und 
gegebenenfalls ein eigenes System von Gesundheitswarnungen unabhängig von 
internationalen Gremien wie der WHO erstellen kann;

3. fordert die Einführung aussagekräftiger, glaubwürdiger und wirksamer wissenschaftlicher 
Verfahren für die Beurteilung von Arzneimitteln im Falle akuter Gesundheitsprobleme 
sowie insbesondere im Falle einer tatsächlichen Pandemie;

4. fordert unverzüglich Erläuterungen zur Wirksamkeit der in der EU empfohlenen 
Grippeimpfungsstrategien, da wichtige Erkenntnisse die Wirksamkeit in Frage stellen, sie 
nicht durch zuverlässige Daten gestützt wird und nach wie vor keine gesicherten 
Ergebnisse zum Risiko-Nutzen-Verhältnis vorliegen;
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5. appelliert insbesondere an die EMEA, die beschleunigten Genehmigungsverfahren zur 
Vermarktung von Arzneimitteln, die als Reaktion auf die Krise entwickelt wurden, zu 
überprüfen, um das Risiko-Nutzen-Verhältnis bei der Verwendung solcher Arzneimittel 
angemessen bewerten zu können;

TRANSPARENZ

6. fordert die Kommission auf, ein Audit zur EMEA und zum ECDC sowie zu den 
Gesamtkosten der Bekämpfung der Influenza A/H1N1 für die Europäische Union 
durchzuführen;

7. erinnert die EMEA an ihre rechtliche Verpflichtung, der Öffentlichkeit alle ihren 
Fachleuten vorliegenden Dokumente im Zusammenhang mit klinischen Studien, 
Forschungsprotokollen und Nebenwirkungen von Arzneimitteln einschließlich von 
Impfstoffen und Virostatika, die für die Bekämpfung der Influenza A/H1N1 empfohlen 
wurden, zugänglich zu machen;

8. ist der Auffassung, dass die Interessenkonflikte, die zwischen einigen die Organe der EU 
beratenden Fachleuten aufgetreten sind, Mutmaßungen über einen Machtmissbrauch 
begünstigen und generell der Glaubwürdigkeit der europäischen Gesundheitsbehörden 
und ihrer Empfehlungen schaden; fordert insbesondere, dass die EMEA und das ECDC im 
Sinne einer uneingeschränkten Transparenz unverzüglich die geltenden und künftigen 
Kontrollverfahren für Sachverständige überarbeiten;

9. fordert dazu auf, die Namen, Aufgabenbereiche und möglichen Interessenkonflikte 
hochrangiger Bediensteter offenzulegen, die informellen Gruppen wie dem Ausschuss für 
Gesundheitssicherheit, dem Operativen Zentrum für das Management von 
gesundheitlichen Krisensituationen (HEOF) und der Task Force „Impfstoffe“ der 
Europäischen Union angehören;

10. ruft dazu auf, dass der Hersteller die volle Verantwortung für die Qualität, Sicherheit und 
Wirksamkeit eines Arzneimittels trägt;

ZUSAMMENARBEIT

11. fordert eine ausdrückliche Bestätigung und Definition der Rolle, Aufgaben, 
Zuständigkeiten, Einschränkungen, Beziehungen und Verantwortlichkeiten der 
Kommission, der ECDC, der EMEA, der Mitgliedstaaten, aber auch von informelleren 
Gremien wie dem Ausschuss für Gesundheitssicherheit, dem HEOF oder der Gruppe 
„Gesundheitswesen“, die sich aus hochrangigen Bediensteten zusammensetzt, die in 
Entscheidungsprozesse im Zusammenhang mit der Bewältigung von gesundheitlichen 
Krisensituationen eingreifen können;

12. begrüßt die Einführung eines Verfahrens, das es den Mitgliedstaaten ermöglicht, sich 
freiwillig an der gemeinsamen Beschaffung von Arzneimitteln und Virostatika zu 
beteiligen, sofern ein positives Risiko-Nutzen-Verhältnis der präventiven/therapeutischen 
Wirkung eindeutig und unbestreitbar nachgewiesen wurde, um bestimmte Mittel zu 
günstigeren Preisen etwa in Höhe des Herstellungspreises zu beschaffen;
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13. erachtet es als unerlässlich, dass die Abgeordneten und die Unionsbürger unverzüglich 
über diese Änderungen und Erläuterungen in Kenntnis gesetzt werden;

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

„Anders als die Geflügelpest verursacht die Influenza H1N1 meist eine leichte Erkrankung 
und fordert außer im Falle des Ausbruchs der Krankheit in Mexiko nur wenige Todesopfer. 

Wir hoffen, dass sich das so fortsetzt.“
Margaret Chan, Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation, 18. Mai 2009

Gemäß den Ende April 2010 vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle 
von Krankheiten (ECDC) übermittelten Zahlen hat die Grippe des Typs A (H1N1) im Jahre 
2009 insgesamt 2900 Todesopfer gefordert. Es ist auffällig, wie weit diese Bilanz hinter den 
amtlichen Schätzungen der Europäischen Kommission für Todesfälle zurückliegt, die allein 
auf die saisonale Grippe zurückzuführen sind und die sich in einem gemäßigten Jahr auf
40 000, in einem besonders schweren Jahr auf 220 000 Tote belaufen. Darüber hinaus liegen 
sie sogar deutlich unter den optimistischsten Vorhersagen der Gesundheitsdienste der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Noch erstaunlicher ist es, dass alle europäischen 
Länder, die von der Grippe betroffen waren, vergleichbare Mortalitätsraten aufweisen, und 
zwar unabhängig von der Tatsache, ob in diesen Ländern groß angelegte Impfkampagnen 
durchgeführt wurden oder nicht, wie beispielsweise im Falle Polens, das sich gegen 
landesweite Impfungen ausgesprochen hat. Muss die angebliche Schwere der 
Influenza A/H1N1 neu bewertet werden? Ja, zweifellos. Unter Fachleuten im Bereich 
Volksgesundheit herrscht 2010 nunmehr breites Einvernehmen darüber, dass die 
Influenza A/H1N1 nur eine gemäßigte Virulenz aufweist.

Allerdings muss daran erinnert werden, dass dieser mittlere Schweregrad von der 
Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Margaret Chan, im Mai 2009 auf 
einer Pressekonferenz – und damit einen Monat, bevor die WHO für die Influenza A/H1N1
die Pandemiewarnstufe 6 verkündet hat - offiziell bestätigt wurde. Der Höchstwarnstufe 
haben sich die Mitgliedstaaten und die Organe der EU angeschlossen, was zahlreiche 
kostspielige, unnütze und angesichts der tatsächlichen – und bekannten! - Schwere der 
Influenza A/H1N1 unverhältnismäßige Maßnahmen nach sich gezogen hat.

Aus einer Analyse des Umgangs mit der Influenza A/H1N1 in der Europäischen Union ergibt 
sich zudem ein deutliches Missverhältnis zwischen der Zahl der Todesopfer, die diese Grippe 
gefordert hat, und der Zahl der Todesfälle, die durch die saisonale Grippe verursacht wurden 
und die zwar tragisch, aber doch nicht erhöht sind. Darüber hinaus sind den Mitgliedstaaten 
und der Europäischen Union durch Gesundheitsmaßnahmen umfangreiche Kosten entstanden, 
die beispielsweise im Vereinigten Königreich auf 1,3 Milliarden EUR und in Frankreich auf 
990 Millionen EUR (gegenüber 87 Millionen EUR im Falle einer saisonalen Grippe) beziffert
werden.

Diese Diskrepanz und die eindeutig überhöhten Ausgaben waren in der Europäischen Union 
im Übrigen Gegenstand zahlreicher parlamentarischer Untersuchungen sowie mehr oder 
weniger unabhängiger Sondierungs- und Evaluierungsmissionen durch die betroffenen 
Gesundheitsbehörden. Die Parlamentarische Versammlung des Europarats äußert sich in ihrer 
Entschließung vom 24. Juni 2010 beunruhigt über den Umgang mit der H1N1-Pandemie nicht 
nur vonseiten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), sondern auch durch die zuständigen 
Gesundheitsbehörden sowohl auf der Ebene der Europäischen Union als auch auf der Ebene 
der Mitgliedstaaten. Beunruhigt zeigt sie sich vor allem wegen der Folgen bestimmter 
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Entscheidungen und Stellungnahmen, die zu einer Verlagerung der Prioritäten innerhalb der 
Gesundheitsbehörden in allen Teilen Europa sowie zu einer umfassenden Verschwendung 
öffentlicher Mittel und zu unbegründeten Befürchtungen bezüglich der Gesundheitsrisiken in 
der europäischen Bevölkerung geführt hätten.

Die Europäische Union muss unabhängiger werden

Aus einer Untersuchung des Umgangs mit der Influenza A/H1N1 in Europa ergibt sich 
darüber hinaus ein erstes grundsätzliches Problem: den nationalen und/oder europäischen 
Gesundheitsbehörden fehlt es an einer unabhängigen Kontrollinstanz. So hat sich keine der 
ergriffenen Maßnahmen als eine angesichts der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse 
angemessene Reaktion erwiesen. Dagegen handelte es sich bei den Entscheidungen um die 
automatische Umsetzung von bereits im Vorfeld geplanten Programmen. Die Strategien der 
Europäischen Union und der Mitgliedstaaten stützen sich auf gemeinsam mit der WHO 
erstellte Bereitschaftspläne aus den Jahren 2005 oder 2007. In drei Viertel der Mitgliedstaaten 
beruht die Strategie der Anschaffung von Impfstoffen unmittelbar auf „ruhenden Verträgen“, 
die bereits 2007 mit Pharmaunternehmen abgeschlossen worden sind. Für die „Pandemie“-
Impfstoffe, die Millionen von Menschen in Europa verabreicht wurden, galten besondere, 
„vereinfachte“ Genehmigungsverfahren, die sich auf veraltete Studien und Impfprogramme 
aus den Zeiten des H5N1-Virus stützten, die ebenfalls aus den Jahren 2005/2007 stammen.

Diese Beispiele verdeutlichen eine mangelnde Beweglichkeit und Flexibilität auf Seiten der 
Organe der EU, die nicht in der Lage waren, von bereits überholten Vorhersagen abzurücken 
und stattdessen besser aktuelle Ergebnisse klinischer und epidemiologischer Untersuchungen 
zugrunde zu legen. Diese zweifelhafte Verzahnung der politischen mit der 
Entscheidungsebene erklärt zu einem Großteil die Trägheit und die enormen Kosten, die 
aufgrund einer übertriebenen und unkontrollierten gesundheitspolitischen Panik angesichts 
einer Grippe-„Pandemie“ verursacht worden sind, die nach Meinung eines französischen 
Gesundheitsexperten eher einer ganz normalen Grippe ähnelte.

Wie bei den ergriffenen Maßnahmen hat sich die Europäische Union darüber hinaus auch bei 
ihrer Bewertung der Risiken vorbehaltlos der übertriebenen Panikmache vonseiten der WHO 
angeschlossen. Aufgrund dieser Haltung wurden die Mitgliedstaaten dazu veranlasst, bereits 
im Vorfeld festgelegte Bereitschaftspläne durchzuführen und die Impfstoffbestellungen 
auszulösen, die schlafenden Verträgen vorgesehen waren, die anlässlich der vorangehenden 
gesundheitlichen Krise im Zusammenhang mit der Influenza H5N1 mit den 
Impfstoffherstellern abgeschlossen worden waren. Diese Bestellungen hatten einen hohen 
Preis, und zwar auch mit Blick auf die Verantwortung für die Nebenwirkungen, die nun nicht 
mehr die Hersteller, sondern die Mitgliedstaaten tragen. Diese Klausel steht im Widerspruch 
zur üblichen Praxis in Europa.

Es besteht allerdings keine Verpflichtung, sich der Meinung der WHO anzuschließen. Die 
Europäische Gemeinschaft hatte 1986 anlässlich des Reaktorunfalls von Tschernobyl deutlich 
strengere als die von der WHO empfohlenen Grenzwerte für Lebensmittelkontaminationen 
angenommen (600 Bq Cäsium 137 pro Kilogramm Lebensmittel und 370 Bq für 
Säuglingsnahrung; die WTO hatte 1 000 Bq pro Kilogramm veranschlagt).
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Wollen wir hörige und beeinflussbare europäische Gesundheitsbehörden? Oder Behörden, die 
in der Lage sind, unabhängig von anderen internationalen Organisationen eine eigene 
Meinung zu bilden und eigenes Fachwissen zu verbreiten und dabei ihrer von den 
europäischen Steuerzahlern finanzierten Aufgabe gerecht zu werden? Auf diese Fragen sollen 
mit Hilfe des Berichts im Rahmen der vorliegenden Vorschläge zufriedenstellende Antworten 
gefunden werden, damit die Unionsbürger ihr Vertrauen in die europäischen 
Gesundheitseinrichtungen zurückgewinnen.

Die Europäische Union muss transparenter werden

Aus einer Analyse des Umgangs mit der H1N1-Krise in der Europäischen Union ergeben sich 
als weiteres wichtiges Problem die Evaluierung der gegen die Grippe empfohlenen 
Arzneimittel und insbesondere der systematische Einsatz von Impfstoffen. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass die Wirksamkeit von Grippeimpfstoffen in mehreren Untersuchungen der 
Cochrane-Stiftung, die in einschlägigen wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht 
wurden, grundlegend hinterfragt wird. Diese Zweifel werden noch verstärkt durch eine 
gründliche Beschäftigung mit den Protokollen klinischer Studien, die von den 
Impfstoffherstellern durchgeführt wurden, um die Wirksamkeit ihrer Impfstoffe 
nachzuweisen. Die Finanzierung und im Vorfeld getroffene Entscheidungen können den 
Ausschlag dafür geben, ob eine Studie positiv oder negativ ausfällt. Aus diesem Grund 
müssen Studien zu Impfstoffen und Virostatika einschließlich der Kontrolle der 
Durchimpfung unabhängig von den Pharmaunternehmen durchgeführt werden. „Bisher war 
die Abhängigkeit solcher Studien von der pharmazeutischen Industrie zu groß“ heißt es in den 
Schlussfolgerungen der Konferenz „Lehren aus der Influenza-A/H1N1-Pandemie“. Nach der 
Stichhaltigkeit der wissenschaftlichen Dossiers zu „Pandemie“-Impfstoffen gefragt, weist die 
ehemalige Direktorin der ECDC, Zsuzsanna Jakab, darauf hin, dass bisher noch nie ein 
Impfstoff auf Grundlage einer so schlechten wissenschaftlichen Datenlage genehmigt worden 
sei.

Die Europäische Union muss besser zusammenarbeiten

Eine Bilanz des Umgangs mit der Influenza A/H1N1 zeigt, dass unterschiedliche 
Impfstrategien verfolgt wurden. In einigen Mitgliedstaaten wurden 
Massenimpfungskampagnen, in anderen zielgerichtete Impfungen und in Polen keinerlei 
Impfungen durchgeführt. Dies deutet auf ein Misstrauen bezüglich der Risikobewertung von 
Impfstoffen hin.

Es ist unerlässlich, bei Entscheidungen über die Verwendung von Arzneimitteln die 
Souveränität der nationalen Behörden zu achten. Folglich wird empfohlen, dass sich die 
Mitgliedstaaten für die Anschaffung von Impfstoffen, die nachgewiesenermaßen ein 
ausgewogenes Nutzen-Risiko-Verhältnis aufweisen, freiwillig zusammenschließen, um in den 
Verhandlungen auf günstigere Preise zu drängen. Dies wäre eine unmittelbare Anwendung 
von Artikel 168 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.


