
Epidemien

Von Zeit zu Zeit tritt eine größere
Grippe-Epidemie auf, bei der sich bis zu
20 % der Bevölkerung mit dem Influenza-
Virus infizieren. Besonders Kinder ver-
breiten die Influenza als wichtige Infekti-
onsquelle rasch in Schulen und Kinder-
gärten und schleppen die Erkrankung in
die Familie ein.
Epidemien entstehen, wenn sich das

Die Virus-Grippe (Influenza)
Gefahr wird oft unterschätzt

Influenza – allgemein als Grippe bekannt – ist eine schwere Atemwegsinfek-

tion. Die Erreger der Grippe-Erkrankung sind die hoch ansteckenden Influ-

enza-Viren. Jedes Jahr im Winter lösen sie erneut lokale Grippe-Ausbrüche

aus und infizieren einen Großteil der Bevölkerung. Meistens dauert eine

Grippe-Welle sechs bis acht Wochen und verschwindet dann genauso schnell,

wie sie gekommen ist.

Grippe-Virus in seinen Erkennungsmerk-
malen - auch Antigene genannt - verän-
dert. Die Oberflächeneiweiße sind derar-
tige Antigene. Schuld daran ist eine An-
häufung von kleinsten Veränderungen im
Erbmaterial dieser Antigene. Experten
sprechen von einer „Antigenverschie-
bung“ oder „Antigendrift“. Das Abwehr-
system des Körpers funktioniert nur ge-
gen die Viren, mit denen es schon einmal
in Berührung gekommen ist. Bei einer

Antigendrift ändern sich die Grippe-Vi-
ren und die Immunabwehr fällt so
schwach aus, so dass es zu einer Erkran-
kung kommt.
Grippe-Epidemien sind auch mit einem
deutlichen Anstieg an Todesfällen ver-
bunden. In Deutschland werden jährlich
etwa 7.000 bis 15.000 Tote auf Influenza
oder deren Komplikationen zurückge-
führt – das sind fast doppelt so viele wie
im Straßenverkehr ums Leben kommen.
Während der letzten Epidemie (1995/96)
forderte die Influenza schätzungsweise
30.000 Tote in Deutschland.

Pandemien

Eine Epidemie, die weltweit auftritt, wird
auch als Pandemie bezeichnet. Influenza-
Pandemien traten bisher alle zehn bis

Eine Virusgrippe ist keine harmlose Erkrankung, ein erhöhtes Risiko haben Kinder, Senioren und Personen mit geschwächtem Immunsystem.



.

vierzig Jahre auf. Etwa die Hälfte der Be-
völkerung infiziert sich dabei mit dem
Grippe-Virus, Millionen Todesopfer sind
die Folge.
Pandemien werden nur durch Influenza
A-Viren hervorgerufen. Wenn eine Zelle
gleichzeitig mit einem Grippe-Virus von
Mensch und Vogel infiziert wird, können
die beiden Viren ihr Erbgut austauschen.
Man spricht dann von „Antigensprung“
oder „Antigenshift“. Weil Schweine so-
wohl von Influenza-Viren des Vogels, als
auch des Menschen infiziert werden kön-
nen, findet eine solche Durchmischung
meist im Schwein statt. Wenn dabei ein
Virus mit völlig neuartigen Erkennungs-
merkmalen von Antigenen entsteht,
spricht man von einem neuen Virus-Sub-
typ. Das Abwehrsystem des Menschen
kommt dann mit diesem vollständig ver-
änderten Virus in Berührung. Weil die
Bevölkerung aber überhaupt keinen Im-
munschutz gegen das neue Virus hat,
kann es sich rasch über die ganze Welt
ausbreiten. Pandemie-Viren haben ihren
Ursprung häufig in Asien, wo Menschen,
Geflügel und Schweine auf engem Raum
zusammenleben.

Grippe-Pandemien traten wahrscheinlich
schon in früheren Jahrhunderten auf. Im
20. Jahrhundert gab es drei schwere Pan-
demien, wobei die schlimmste im Jahr
1918/1919 als „Spanische Grippe“ in die
Geschichte einging. Vermutlich wurden
weltweit 20 bis 50 Millionen Menschen
getötet.
Die Pandemie von 1957/1958 („Asiati-
sche Grippe“) forderte rund 1 Million To-
desopfer, die Pandemie von 1968/1969
(„Hongkong-Grippe“) tötete mehr als
800.000 Menschen.

Das Jahr 1997 rückte die ständige Bedro-
hung einer Pandemie wieder in unser Be-
wusstsein. Bis dahin war das Influenza-
Virus A/H5N1 lediglich bei Vögeln als Er-
reger der „Geflügelpest“ bekannt. Aber
dann starb 1997 in Hongkong ein Kind
an einer Grippe-Infektion mit diesem In-
fluenza-Virus. Zum erstem Mal wurde
eine direkte Übertragung des Virus vom
Vogel auf den Menschen nachgewiesen –

ohne den Umweg über das Schwein zu
nehmen. Insgesamt 18 Personen erkrank-
ten, bei sechs von ihnen endete die Infek-
tion tödlich. Nur die Tatsache, dass das
Grippe-Virus nicht weiter von Mensch zu
Mensch übertragen wurde und die sofor-
tige Schlachtung von mehr als 1 Mio. En-
ten, Gänsen und Hühnern auf Hong-
kongs Geflügelmarkt verhinderte mögli-
cherweise eine neue verheerende Pandemie.

Die echte Grippe

Fiebrige Atemwegsinfektionen, die nicht
durch Influenza-Viren, sondern durch
andere Viren hervorgerufen werden, be-
zeichnet der Volksmund häufig fälschli-
cherweise gleichfalls als „Grippe“. Außer
den lästigen Symptomen einer Erkältung,
wie Husten, Schnupfen und Heiserkeit ,
haben diese „grippalen Infekte“ aber
nichts mit der „echten Grippe“, der Influ-
enza gemeinsam. Im Gegensatz zu den
meist harmloseren Erregern der Erkäl-
tungskrankheiten, können Influenza-Vi-
ren schwere Erkrankungen mit gefährli-
chen Komplikationen auslösen.

Während der grippale Infekt langsam be-
ginnt und nicht so schwer verläuft, treten
die Symptome der Influenza plötzlich auf. 
Oft beginnt die Grippe mit Schmerzen in
den Beinen, in den Armen und im
Rücken, mit Kopfschmerzen, Frösteln
und Schweißausbrüchen. Erhöhte Tem-
peratur und Abgeschlagenheit sind fast
immer vorhanden. Kurz darauf setzen
meist hohes Fieber bis über 40 ºC und
Atemwegsbeschwerden wie quälender
Husten und Halsschmerzen ein. 

Die Virus-Grippe kann unterschiedlich
verlaufen. Manchmal sind die Beschwer-
den nur gering ausgeprägt, ein anderes
Mal sind die Betroffenen schwer krank
und können sogar an der Influenza oder
Ihren Folgen sterben. Wie schwer die
Krankheit verläuft hängt davon ab, wie
viele Atemwegszellen geschädigt werden,
wie viele Grippe-Viren sich im Körper
ausbreiten und wie viele Signalstoffe frei-
gesetzt werden, die den Körper in Mitlei-
denschaft ziehen. 

Die Virusinfektion löst in den Atemwe-
gen eine Schwellung und Entzündung
der Schleimhaut aus und führt schließ-
lich zum Untergang der Zellen. Je mehr
Schleimhautzellen befallen sind, desto
schwerer sind die Schäden an den Luft-
wegen. Da auch lokale Abwehrmechanis-
men geschwächt werden, können sich
Bakterien leicht in den Atemwegen ansie-
deln. Folgeerkrankungen wie Bronchitis
oder Lungenentzündung entstehen.

Grippe-Viren sind sehr ansteckend. Sie
werden hauptsächlich durch Tröpfchen-
infektion übertragen. Beim Husten, Nie-
sen oder Sprechen werden Viren freige-
setzt und von Kontaktpersonen in der
Umgebung eingeatmet. Deshalb ist die
Ansteckungsgefahr dort besonders hoch,
wo viele Menschen auf engem Raum zu-
sammentreffen, etwa in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, Schulen oder Kindergärten.
Noch bevor bei einem Infizierten erste
Krankheitszeichen auftreten, was meist
ein bis drei Tage nach der Ansteckung
der Fall ist, können die Viren durch Hu-
sten oder Niesen auch auf andere Perso-
nen übertragen werden. Auch noch fünf
bis sieben Tage nach Ausbruch der Er-
krankung besteht Infektionsgefahr für die
Umgebung. Kinder und besonders Men-
schen mit geschwächtem Immunsystem
scheiden die Grippe-Viren sogar noch
wesentlich länger aus.

Komplikationen

Die Virus-Grippe ist keine harmlose Er-
krankung. Sie kann gefährliche Kompli-
kationen nach sich ziehen und sogar zum
Tode führen. Die meisten Komplikatio-
nen treten in der Gruppe der gesunden
Erwachsenen auf, das höchste Risiko ha-
ben allerdings Kinder, Senioren und Per-
sonen mit geschwächtem Immunsystem,
Personen mit chronischen Erkrankungen
der Atemwege, des Herzens, der Nieren
oder des Stoffwechsels.
Je schlechter das Immunsystem funktio-
niert, desto schwerwiegender sind die
Auswirkungen der Influenza.
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