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Grippevorbeullung in ,apan: ,,Es ist aerrüikt, welche Katastrophen uns Jahr für Jafu oarausgesagt werden"

SP]EGEL-GESPRACH

,,sehnsucht nach der Pandemie"
Der Epidemiologe Tom Jefferson über falsche Prophezeiulgen der Grippe

experten, die ü6erscUat*eWirkung der Impfung und den großen Nutzen des Händewaschens

ir

lefferson, 55, avbeitet seit ts Jahren für
die Cochrane Collaboratian. Mit einem
internationslen Te am oon Wissenschaft'
lern uertet der Arzt sämtliche oeröffent'
lichte Studien zum Thema Grippe aus.
Zuztor war Jefferson, der heute in der
Nähe aon Rom lebt, zehn lahre lang
Hausarzt bei der britischen Armee.

spl€GEL: Mr. Jefferson, die Welt lebt in
Angst vor der Schweinegrippe. Schon im
Herbst, sagen Experten, könnte sich jeder
Dritte weltweitmit dem neuen HrNr-Virus
infiziert haben. Wie schützen Sie sich und
Ihre Familie?
Jefterson: Ich wasche mir die Hände, und
zwar möglichst oft - wobei es mir aller-
dings gar nicht so sehr um die Schweine-
grippe geht. Händewaschen ist wahr-
scheinlich der beste Schutz nicht nur vor
einer Ansteckung mit Grippeviren, son-
dern vor den meisten anderen Ätemwegs-
und auch Magen-Darm-InJekten.
sptsGEL: Die Schweinegrippe bereitet Ih-
nen also keine besondere Sorge?

Das Gespräch fülrrten die Redakteure Johmn Grolle und
Veronika Hackenbroch.

Jefferson: Es stimmt, dass Influenza-Viren
mitunter unberechenbar sind. Eine ge-

wisse Vorsicht ist deshalb geboten. Trotz-
dem finde ich es verrückt, welche Kata-
strophen uns Jahr für Jahr von den
Grippeexperten vorausgesagt werden.
Diese Prophezeiungen werden schlimmer
und schlimmer. Dabei ist bislang keine
davon jemals eingetroffen. Was zum Bei
spiel ist aus der Vogelgrippe geworden, an

der wir alle sterben sollten? Nichts. Aber
diese Leute machen trotzdem immer wei-
ter und weiter mit ihren Vorhersagen.
Manchmal kommt es mir vor, als hätten
manche geradezu Sehnsucht nach einer
Pandemie.
SPIEGEL: Wen meinen Sie? Die Weltgesund-
heitsorganisation WHO?
Jefferson: Die WHO ebenso wie die Ge-
sundheitsbehörden, die Virologen, die
Pharmaindustrie. Um diese Idee, diesen
Gedanken von der drohenden lnfluenza-
Pandemie ist im Laufe der Jahre eine
ganze Maschinerie aufgebaut worden. Da
hängt viel Geld dran, Einfluss, Karrieren,
ganze Institutionenl Alles' was es jetzt
brauchte, um diese Maschinerie in Gang zu
bringen, war eia kleiaes, mutiertes Virus,

sPtEGE[: Auf ihrer italienischen Homepage
läuft ein ,,Pandemie-Countdown", der je-
des Jahr am r. April abläuft. Erfordert die
Situation nicht etwas mehr Ernst?
Jefferson: Damit spieße ich nur die falsche
Gewissheit auf, die uns vorgegaukelt wird.
Wird ein Driüel der Weltbevölkerung die
Schweinegrippe kriegen? Das weiß zutzelt
niemand. Aber selbst wenn, sehe ich, zu-
mindest derzerl, keinen prinzipieilen Un-
terschied zu einer normalen Grippewelle.
Vielleicht wäre die Schweinegrippe bis heu-
te unbemerkt geblieben, wenn es sich nicht
um ein lnfluenza-, sondern um ein anderes,
unbekanntes Vlrus handeln würde.
sPIEGEL: Hat die WHO verfrüht eine Pan-
demie ausgerufen?
Jefferson: Finden Sie es nicht bemerkens-
wert, dass die WHO dafür eigens ihre Pan-
demie-Definition geändert hat? Das Krite-
rium, dass es sich dabei um eine Krankheit
mit hoher Sterblichkeit handeln muss, wllr-
de einJach gestrichen. Erst dadurch wurde
aus der Schweinegrippe eine Pandemie.
sprEGEL: Aber Jahr für Jah gibt es allein in
Deutschiand roooo bis 3oooo Grippetote'
Influenza ist in der westlichen Welt die töd-
lichste lnfektionskrankheit überhaupt .. .
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Jefferson: Moment! Diese Zahlen sind
nichts als Schätzungen. Vor allem aber
muss man unterscheiden zwischen grip-
palen Infekten und echter Grippe.-Die
Symptome - plötzliches hohei 

-Fieber,

Gliederschmerzen, Atemwegsbeschwer.-
den, möglicherweise Bronchitis und Lun-
genentzündung - sind bei beiden gieich.
Doch nur echte Grippe wird tarsäihlich
durch Infiuenza-Viren ausgelöst. Grippale
Infekte hingegen entstehen durch Ubeizoo
verschiedene andere Eneger. ln den Zah-
len 

_ 
zu den sogenannten Grippetoten

stecken aber immer auch Todesfälie dureh
ail diese anderen Erreger mit drin. Wenn
ein alter Mensch an Lungenentzündung
stirbt, macht doch niemand einen Rachen-
abstrich, um herauszufinden, ob es auch

das ganze Forschungsfeld wird für ambi-
tionierte Wissenschaftler interessant.
SPIEGEL: Wissenschaftlich ist das große In-
teresse an den InJluenza-Viren also gänz-
Iieh unbegründet?
Jefferson: Die Beschränkung auf Influenza
isl nlcqt nur falsch. sondern sogar sehr ge-
fährlich. Erinnern Sie sich noöh an Sais?
Das war eine wirklich gefährliche Epide-
mie. Sie kam schneli wie ein Meteor, und
viele Menschen sind gestorben. Sars hat
uns üöemrmpelt, weii es von einem völlig
unbekannten Coronavirus ausgelöst wur--
de. Woher kam dieses Virus? Wohin ist es
verschwunden? Oder ist es immer noch
da? All das wissen wir bis heute nicht. Und
jedes Jahr_werden neue, merkwürdige Er-
reger entdeckt. Zam Beispiel das Boca-

statistik kaum noch oder gar nicht mehr als
herausragende EreignissJ erkennen.
SPIEGELI Warum spricht man dann über-
haupt von Pandemien?
Jefferson: Das müssen Sie die WHO fragenl
SPtEGEt: Wovon hängl es nach Ihrer Mei-
nung denn ab, ob ein Virus wie zum Bei-
spiel das Schweinegrippe-Virus zur welt*
weiten Bedrohung wird?
Jefferson: Leider kann man nur sagen: Wir
wissen es nicht. Ich habe den Verdaiht, dass
die ganze Sache viel komplexer ist, als wir
es uns heute vorstellen können. Vielleicht
greift das Postulat von Robert Koch, dass ein
Erreger eine Krankheit verursacht, bei all
diesen Viren. die gnppeartige Symptome
erzeugen, zukvrz. Wanrm zum Beispiel be-
kommen wir im Sommer keine JnJluenza?

Grippetote
auf 100000 Einwohner
Quelle: American Journal
of Public Health
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Grippeexperte Jefferson
,,Ich sehe keinen Grund zu impfen'

tatsächlich ein echtes Influenza-Virus war.
das ihn umgebracht hat. lm Durchschnitt
werden nur sieben Prozent der grippearti-
gen Infelte tatsächlich durch Influenza-Vi
ren ausgelöst. Die Bedeutung dieser Wren
wird systematisch überschätit.
sPlEcEL: Und die zoo anderen Virenarten?
lefferson: Für die interessieren sich die For-
scher viel zu wenigl Rhinoviren zum Bei-
spiel kommen in mehr als hundert Varian-
ten vor, Meist verursachen sie nur einen
normalen Schnupfen - aber sie können
auch tödlich sein. Das sogenamte RS-Vrus
wiederum ist besonders für Säuglinge und
Kleinkinder hoch gefährlich.
sptEGEL: Warum interessieren sich die For-
scher dann nicht dafür?
Iefferson: Ganz einfach: Mit Rhinoviren.
RS-Viren und den meisten anderen diesei
Erreger lässt sich kein großes Geid und
kaum eine Karriere machen. Gegen Influ-
enz.s-Vi1sn hingegen gibt es eiön hpf-
stoff und auch Medikamente. Da steckl äas
große Geld der Pharmaindustrie dahinter!
Die sorgt auch dafür, dass Forschuns über
I n-flu enz a i n guten Journa.l en veröffeitiicht
wird. So findet sie mehr Beachtung, und
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virus, das bei kieinen Kindern Bronchitis
und Lungenentzündung auslösen kann.
Oder das sogenannte Metapneumovirus,
das in Srudicn immcrhin für-mehr als fünI
Prozent der grippeartigen Erkrankungen
verantworllich war. Wir sollten in alle Rich-
tungen wachsam bleibenl
sPlEctL: Aber bei der großen Pandemie
r918lt9 waren es doch echte Grippeviren,
die um die Welt gingen und bis ju so Mil-
lionen Menschen getötet haben - oder be-
streiten Sie auch das?
Jefferson; Es ist gut möglich, dass es so wat
aber absolut sicher wissen wir es nicht. Die
Pandemie vonrgl9hg gibt uns noch immer
vieie Rätsel auf. Das HrNr-Virus silt erst
seit zwölf Jahren als Auslöser. Es eibt aber
auch Hinweise darauf, dass Baktärien im
Spiel waren. Unerklärt bleibt aber vor ai-
lem, warum die Grippesterblichkeit nach
dem Zweiten Weltkrieg so dramatisch ge-
sunken ist. Sie beträgtleute nur noch ei-
nen Bruchteil dessen, was vor dem Krieg
die Regel war. Die späteren sogenannteä
Pandemien, die ,,Asiatische Grippe., von
L957 und vor aUem die ,,Hongköng-Grip-
pe" von 1968/69, kann man in der Todes-

Die Erreger sind schließlich das sanze Jahr
über da! Der deutsche Arzt und üygieniker
Max von Pettenkofer hat dazu beieits im
19. Jahrhundert eine Theorie enfwickelt,
nach der die Umwelt durch den Kontakt
mit dem Erreger die Krankheit veräldern
kann. Ich glaube, es wäre lohnend, in diese
Richtung weiter zu forschen. Dann könn-
ten wir vieleicht auch die pandemie von
r9l8lt9 besser verstehen oder die Gefahren
der Schweinegrippe abschätzen.
sPtEGEt: Der Mensch ist heute besser se-
wappnet als r9r8. Schon bald soll Impfstäff
gegen die Schrveinegrippe bereirsiehen.
Vergangene Woche gäU äie Bundesregie-
rung bekannt, sie wolle genug davon füi 3o
Prozent der Bevöikeruig eiirkaufer,. fi"
gut, schätzen Sie, wird er schützen?
Jefferson: Das kann nur der Ernstfall zei-
gen. Vor_der Zulassung wird iediglich ge-
testet, ob die impfune auch eiie An"ti-
körperreaktion bÄrvoiruft. Aber ob die
auch ausreicht, um tatsächlich vor der
Krankheit zu schützen?
SPIEGEL: Sie sind da pessimistisch?
Jefferson: (Iacht) Saget wir es so: In ei-
nem Jahr wissen wir mehrl
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miflu und Relenza aus, den GriPschweine- 
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Wissen- I Jefferson: Bin ich auch' Das 1
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l"i- i tür rlieses Gespräch'
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