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Antrag 
der Abgeordneten Kathrin Sonnenholzner, Sabine Ditt-
mar, Natascha Kohnen, Ludwig Wörner, Markus Rin-
derspacher SPD 

Lernen aus den Pandemien 2006 („Vogelgrippe“ H5N1) 
und 2009 („Schweinegrippe“ H1N1) und Konsequenzen 
für die Zukunft 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Ausschuss für 
Umwelt und Gesundheit Anfang 2012, ggf. unter Hinzuzie-
hung von Expertinnen und Experten einen umfassenden 
mündlichen und schriftlichen Bericht zu den Erfahrungen 
aus den Pandemien der letzten Jahre zu geben. Dabei sind 
besonders folgende Fragestellungen zu berücksichtigen: 

Zur Pandemiestrategie: 
─ Sind die Erfahrungen mit den beiden Pandemien auf 

Bundes- und Länderebene aufgearbeitet worden? Wenn 
ja, wie und mit welchen Ergebnissen? 

─ Sind die Regelungen des bayerischen Pandemieplanes 
aus dem Jahr 2006 und des nationalen aus dem Jahr 
2007 ausreichend? Wenn nein, welche Verbesserungen 
sind erforderlich? 

─ Hat es im Bereich der Kommunikationsströme Hinder-
nisse (auch unter Einbeziehung der Erfahrungen mit 
den EHEC-Fällen 2011) gegeben, und wenn ja, wel-
che? 

─ Aus welchem Grund befürwortet die Staatsregierung 
eine Abgabe der Verantwortung im Falle einer Pande-
mie an den Bund und welche Konsequenzen hätte dies 
für Bayern? 

Zur aktuellen Diskussion um die Wirkung von Tamiflu® 
und Relenza®: 
─ Ist der Staatsregierung bekannt und wenn ja, seit wann, 

dass sich der Hersteller Roche nach Angaben der Coch-
rane Collaboration weigert, acht Studien zur Bewertung  

der Wirkung von Tamiflu® zu veröffentlichen? 
─ Welche Schlüsse zieht die Staatsregierung aus dieser 

Erkenntnis? 

─ Auf Grund welcher Datenlage hat die Staatsregierung 
in der 41. Sitzung des sozialpolitischen Ausschusses 
der 15. Legislaturperiode die Anwendung antiviraler 
Arzneimittel als „Beitrag zur Sicherung der Therapie 
schwerkranker Personen in den so genannten Risiko-
gruppen“ empfohlen? 

─ Wie beurteilt die Staatsregierung die Berichte über gra-
vierende Nebenwirkungen von Tamiflu® aus Japan? 

─ Wie beurteilt die Staatsregierung Berichte über man-
gelnde Wirksamkeit der beiden Präparate? 

─ Denkt die Staatsregierung an eine erneute Bevorratung 
von Tamiflu® und Relenza®? 

Zur Bevorratung antiviraler Mittel: 
─ Wie viele Therapieeinheiten sind derzeit in Bayern ein-

gelagert? 

─ Wie viele davon sind noch verwertbar? 

─ Wie viele wurden bereits vernichtet? 

─ Wie und zu welchen Kosten werden die noch gelager-
ten Bestände entsorgt? 

─ Gibt es mit den Herstellern Rücknahmevereinbarun-
gen? 

─ Hat Bayern so wie Österreich versucht, eine Lieferga-
rantie auszuhandeln anstatt konkrete Medikamenten-
mengen zu kaufen? 

 

 

Begründung: 

Die latente Gefahr einer erneuten Pandemie besteht laut WHO 
permanent. Deshalb ist es wichtig, ohne Zeitdruck Strategie und 
Umsetzung der jeweiligen Pandemiepläne auf Länder- und Bun-
desebene kritisch zu reflektieren. Im Interesse der Gesundheit der 
Menschen in Bayern muss angesichts der beunruhigenden Bericht-
erstattung über fehlende Wirksamkeit und Nebenwirkungen der 
bisher eingesetzten antiviralen Arzneimittel eine objektive Beur-
teilung erfolgen. 
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