
Drucksache 14/1843
zu Drucksache 14/1730
28. 01. 2003

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU
– Drucksache 14/1730 –

Pockenvorsorge in Rheinland-Pfalz vor dem Hintergrund eines mög-
lichen terroristischen Angriffs in Deutschland

Die Große Anfrage vom 11. Dezember 2002 hat folgenden Wortlaut:

Vor wenigen Tagen hat der hessische Ministerpräsident Roland Koch vor einem möglichen
Terrorangriff mit Pockenviren auf Deutschland gewarnt. Im Gegensatz zu Deutschland hätten
andere Länder eine Vollversorgung ihres Landes mit Impfstoff sichergestellt. Inzwischen soll
an einem Rettungsplan gearbeitet werden, der Deutschland vor den möglichen Folgen eines
terroristischen Angriffes mit Pocken bewahren soll. Doch scheint es hier noch zahlreiche offene
Fragen, nicht zuletzt zur Finanzierung der Impfstoffreserve zu geben. Nicht definitiv geklärt
seien auch weitere Voraussetzungen, damit im Ernstfall eine schnelle Impfung der Gesamtbe-
völkerung möglich ist. Hierzu müssen entsprechende Lager- und Ausgabestellen eingerichtet
werden. Zusätzlich sind entsprechende Schulungen für das die Impfungen im Bedarfsfall durch-
führende Personal erforderlich, das bestimmt und bereitgestellt werden muss. Ausweislich einer
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Walter Altherr
(CDU) verfügte das Land Mitte des Jahres 2002 noch über keine eigenen Pockenimpfstoff-
vorräte (Drucksache 14/1053).

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

1. Welcher Impfstoff steht bzw. welche Impfstoffe stehen gegen Pocken (Variola Maior) von
welchem Typ und in welcher Menge für bzw. in Rheinland-Pfalz binnen eines Tages zur
Anwendung an welchen Orten bereit und zur Verfügung? 
Inwieweit ist dies bedarfsgerecht? Wer hat die vorhandenen Impfstoffe beschafft, wer hat
die benötigten Impfstoffe zu beschaffen und die Kosten zu tragen? Welche Vorbereitungen
sind in diesem Zusammenhang getroffen?

2. Wo sollen im Bedarfsfall die erforderlichen Impfungen durchgeführt werden? Welche Vor-
bereitungen sind in diesem Zusammenhang getroffen?

3. Wie gelangt im Bedarfsfall der benötigte Impfstoff zum Einsatzort? Welche Vorbe-
reitungen sind in diesem Zusammenhang getroffen?

4. Welche Personen sollen im Bedarfsfall erforderliche Massenimpfungen vornehmen, und
in welcher Form soll dies geschehen? Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammen-
hang getroffen?

5. Inwieweit ist hier ausreichendes ärztliches und medizinisches, pflegerisches und logisti-
sches Personal verfügbar? Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang ge-
troffen?

6. Inwieweit stehen für den Bedarfsfall ausreichende geeignete Räumlichkeiten, auch für
Isolierstationen für Erkrankte und Beobachtungsstationen für Kontaktpersonen zur Ver-
fügung? Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang getroffen?

7. Inwieweit stehen für den Bedarfsfall ausreichende Ausstattung und Ausrüstung bereit?
Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang getroffen?

8. Sind sachverständige Diagnostik-Teams sichergestellt, die, mit Isolierausrüstung und
Transport- und Untersuchungsmaterial versehen, Tag und Nacht einsatzbereit sind?
Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang getroffen?
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9. Inwieweit ist sichergestellt, dass Virus-Identifikations-Zentren Tag und Nacht mit ge-
eigneten Transportmitteln für das Untersuchungsmaterial an (welchen) Orten erreichbar
sind? Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang getroffen?

10. Inwiefern ist für den Bedarfsfall sichergestellt, dass Untersuchungsmaterial ohne Gefähr-
dung Dritter schnellstmöglichst transportiert werden kann? Welche Vorbereitungen sind
in diesem Zusammenhang getroffen?

11. Inwieweit sind für den Bedarfsfall Alarmspitzen sichergestellt und ist gewährleistet, dass
Kommunikations- und Meldewege zwischen den einzelnen betroffenen Institutionen auf-
einander abgestimmt und Tag und Nacht erreichbar sind? Welche Vorbereitungen sind in
diesem Zusammenhang getroffen?

12. In welchem Umfang ist für den Bedarfsfall die Aufrechterhaltung des benötigten Personal-
umfangs gesichert? Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang getroffen?

13. Wie stellen sich die Rechtslage sowie die sachlichen, finanziellen und verfahrensmäßigen
Zuständigkeiten für den Bedarfsfall dar? Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusam-
menhang getroffen?

14. Inwieweit sind Maßnahmen zur vorbeugenden und im Bedarfsfall aktuellen Information
der Öffentlichkeit vorgesehen? Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang ge-
troffen?

15. Welche Stellen und Personen sind verantwortlich für die ersten Alarm-Maßnahmen bei
Bekanntwerden eines Pocken-Verdachtsfalls? Welche Vorbereitungen sind in diesem Zu-
sammenhang getroffen?

2

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungs-
schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 28. Januar 2003 – wie folgt beantwortet:

Seit den Milzbrandanschlägen in den Vereinigten Staaten von Amerika im Herbst 2001 werden auch Terroranschläge mit Pocken-
viren für potenziell möglich gehalten, zumal nachrichtendienstliche Erkenntnisse nicht sicher ausschließen können, dass neben den
bekannten Hochsicherheitslaboren in den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland noch bestimmte andere Staaten über Be-
stände an Pockenwildviren verfügen.

Auch wenn keinerlei Hinweise auf eine konkrete derartige Bedrohung vorliegen, hat die Bundesregierung vorsorglich bereits im
Dezember 2001 ein Kontingent von 24 Millionen Dosen und im Januar 2003 weitere 30 Millionen Dosen Pockenimpfstoff zum
Schutz der Streitkräfte und von Teilen der Zivilbevölkerung beschafft und zentral unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen be-
vorratet. Im Laufe des Jahres 2002 hat die Bundesregierung die Herstellung weiterer elf Millionen Dosen Pockenimpfstoff in Auf-
trag gegeben, die bis Ende März 2003 ausgeliefert sein werden.

Da nach einhelliger Auffassung aller Experten und Fachgremien im Falle eines bioterroristischen Anschlages mit Pockenviren nur
eine rechtzeitige Pockenimpfung die epidemische Ausbreitung der Pocken verhindern kann, treffen derzeit nahezu alle Staaten der
westlichen Welt entsprechende Vorbereitungen, um in einem solchen Falle kurzfristig bedrohte Bevölkerungsteile bis hin zur
gesamten Bevölkerung gegen Pocken impfen zu können.

Vor diesem Hintergrund haben sich am 19. Dezember 2002 der Bundeskanzler und die Regierungschefs der Länder darauf geeinigt,
die zu diesem Zeitpunkt für eine Vollversorgung der gesamten Bevölkerung noch fehlenden weiteren 65 Millionen Pockenimpf-
dosen schnellstmöglich zu beschaffen und sich an den hierfür sowie den für Lagerung und Logistik, Rekrutierung und Fortbildung
des für die Organisation und Durchführung der Impfungen notwendigen Personals entstehenden Kosten je zur Hälfte zu beteiligen.

Unabhängig davon arbeiten seit Beginn des Jahres 2002 unter der Federführung des Robert-Koch-Institutes in Berlin mehrere Bund-
Länder-Arbeitsgruppen an der Entwicklung verschiedener zunächst noch als „vertraulich“ eingestufter Alarm- und Maßnahmen-
pläne, darunter auch eines Rahmenkonzepts zur Organisation von Pockenschutzimpfungen. Die darin vorgesehene Impfstrategie
orientiert sich an einem Phasenmodell, das die jeweilige Gefährdungslage einerseits und die möglichen Vor- und Nachteile der
Pockenimpfung für bestimmte Bevölkerungsteile andererseits differenziert berücksichtigt.

Das zu Grunde gelegte Modell sieht vor, dass in Phase 1 („Kein Pockenfall weltweit“) bereits die logistischen und organisatorischen
Vorbereitungen für die Phase 2 („Erster Pockenfall weltweit“) und Phase 3 („Erster Pockenfall in Deutschland“) zu treffen sind.
Eine Impfung der gesamten Bevölkerung ist nur für den Fall einer sonst außer Kontrolle geratenden epidemischen Ausbreitung der
Pocken vorgesehen und müsste dann binnen fünf Tagen vollzogen sein. Für diesen Fall sieht das Rahmenkonzept in Rheinland-
Pfalz rund 160 Impfstellen mit einer durchschnittlichen Tageskapazität von 5 000 Impfungen und einem Gesamtpersonalbedarf
von 645 Ärzten und Ärztinnen, rund 12 900 medizinischen Fachkräften, 3 225 Ordnungskräften und weiteren 1 290 Helfern und
Helferinnen vor.

Bereits im Vorfeld der Entscheidung der Ministerpräsidenten und des Bundeskanzlers am 19. Dezember 2002 hat das Ministerium
für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit eine Projektgruppe „Gesundheitsschutz“ einberufen, die die Aufgabe hat, das von der
Bund-Länder-Arbeitsgruppe erarbeitete Rahmenkonzept auf die konkreten Bedingungen des Landes Rheinland-Pfalz abzubilden.



Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode Drucksache 14/1843

Die Projektgruppe soll Empfehlungen und fachliche Beratung zur Unterstützung der Vorbereitungsmaßnahme auf der Landesebene
geben. Ein erster Termin der Projektgruppe fand am 5. Dezember 2002 und ein zweiter Termin am 22. Januar 2003 statt. Zwischen
diesen beiden Terminen haben die Teilnehmer der Projektgruppe in Unterarbeitsgruppen Vorschläge zu verschiedenen Themen
erarbeitet. An der vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit geleiteten Projektgruppe sind das Ministerium
des Innern und für Sport, das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, das Landesuntersuchungsamt, die Landesärzte-
kammer, die Akademie für ärztliche Fortbildung, die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz und die Arbeitsgemeinschaft der
Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst beteiligt. 

1. Welcher Impfstoff steht bzw. welche Impfstoffe stehen gegen Pocken (Variola Maior) von welchem Typ und in welcher Menge für bzw.
in Rheinland-Pfalz binnen eines Tages zur Anwendung an welchen Orten bereit und zur Verfügung? 

Inwieweit ist dies bedarfsgerecht? Wer hat die vorhandenen Impfstoffe beschafft, wer hat die benötigten Impfstoffe zu beschaffen und
die Kosten zu tragen? Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang getroffen?

Derzeit verfügt die Bundesregierung über etwa 54 Millionen Dosen Pockenimpfstoff aus Altbeständen des Schweizerischen Serum-
& Impfinstituts Bern. Hierbei handelt es sich um eine von Schafen unter Verwendung von Saatviren des Stammes Lister Elstree ge-
wonnene Dermolymphe (so genannte erste Impfstoffgeneration). Ein weiteres Kontingent von 11 Millionen Dosen Pockenimpf-
stoff der so genannten zweiten Impfstoffgeneration (Gewinnung von humanen Zellkulturen), ebenfalls auf der Basis des Stammes
Lister Elstree, wurde noch im Jahre 2002 vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegeben und soll bis Ende März 2003 aus-
geliefert werden. 

Gemäß Übereinkunft des Bundeskanzlers und der Regierungschefs der Länder vom 19. Dezember 2002 sollen darüber hinaus kurz-
fristig weitere 35 Millionen Dosen Pockenimpfstoff beschafft werden, so dass bis Ende März etwa 66 Millionen und voraussicht-
lich bis Ende Juli dieses Jahres insgesamt 100 Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen werden. Diese Menge erscheint im Hin-
blick auf im Einzelfall notwendig werdende Zweitimpfungen sowie einen in der Impfpraxis nicht zu vermeidenden Schwund be-
darfsgerecht, um erforderlichenfalls die gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland impfen zu können. Verein-
barungsgemäß soll der Impfstoff bis auf weiteres im Besitz der Bundesregierung verbleiben und von dieser zentral unter ent-
sprechenden Sicherheitsvorkehrungen gelagert werden.

Die Kosten für die im Jahre 2001 und 2002 beschafften oder bestellten 35 Millionen Pockenimpfdosen trägt der Bund allein. Die
Kosten für die restlichen 65 Millionen Pockenimpfdosen werden sich Bund und Länder je zur Hälfte teilen.

2. Wo sollen im Bedarfsfall die erforderlichen Impfungen durchgeführt werden? Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang
getroffen?

Die in der Phase 1 vorgesehenen Einzelimpfungen des Personals von Kompetenz- und Behandlungszentren, Labors, epidemio-
logischen Einsatzgruppen sowie von weiteren Impfärzten und Impfärztinnen können nach Klärung derzeit noch offener rechtlicher
Fragen in der Impfstelle der Universitätskliniken Mainz sowie in den Gesundheitsämtern vorgenommen werden. Im Übrigen sind
die Kreisverwaltungen als untere Gesundheitsbehörden gehalten, auf der Grundlage des Rahmenkonzepts zur Organisation von
Pockenschutzimpfungen die Einrichtung und den Betrieb der erforderlichen regionalen Impfstellen zu planen und vorzubereiten.
Hierauf konnten bereits Ende des vergangenen Jahres mehrere Amtsärzte und Amtsärztinnen aus Rheinland-Pfalz in einwöchigen
Seminaren der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz des Bundesverwaltungsamtes in Bad Neuenahr-
Ahrweiler fachlich vorbereitet werden. Eine weitere zentrale Schulungsmaßnahme für Multiplikatoren und Multiplikatorinnen
aus dem Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes und der Rettungsorganisationen wird derzeit für die erste Hälfte Februar
vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit vorbereitet. Im Rahmen dieser landesweiten Multiplikatorenschu-
lung wird einheitliches Informations- und Schulungsmaterial für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter be-
reitgestellt, um diese damit in die Lage zu versetzen, eigenständig derartige Informationsveranstaltungen vor Ort für das für die Be-
setzung der Impfstellen notwendige Personal durchzuführen. 

Die Projektgruppe „Gesundheitsschutz“ schlägt über die im Rahmenkonzept gegebenen Hinweise hinaus vor, die örtlichen Be-
dingungen daraufhin zu prüfen, ob neben den Impfstellen für die allgemeine Bevölkerung auch weitere Impfstellen in größeren Be-
trieben, Schulen und Krankenhäusern eingerichtet werden sollten, wo das dort tätige Personal beziehungsweise die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer und Schülerinnen und Schüler zentral geimpft werden könnten. 

3. Wie gelangt im Bedarfsfall der benötigte Impfstoff zum Einsatzort? Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang getroffen?

Der verfügbare Pockenimpfstoff wird bis auf weiteres vom Bund unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen an einer
zentralen Stelle gelagert. Eine Verteilung auf die Länder ist erst zu dem Zeitpunkt vorgesehen, zu dem sich die tatsächliche Not-
wendigkeit von Riegelungsimpfungen oder einer allgemeinen Schutzimpfung der Bevölkerung abzeichnet. Die Vorbereitung ent-
sprechender Zwischenlager bei den Ländern kann erst dann sachgerecht erfolgen, wenn der Bund die hieran zu stellenden fach-
lichen und sicherheitstechnischen Anforderungen konkretisiert hat. Der Transport des bis unmittelbar vor der Anwendung bei
minus 20 Grad Celsius tiefzukühlenden Impfstoffes kann problemlos mittels Tiefkühltransport durch geeignete Fachspediteure er-
folgen.
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4. Welche Personen sollen im Bedarfsfall erforderliche Massenimpfungen vornehmen, und in welcher Form soll dies geschehen?
Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang getroffen?

Im Falle einer notwendig werdenden kurzfristigen Pockenimpfung der gesamten Bevölkerung wird aus Kapazitätsgründen
nichtärztliches medizinisches Fachpersonal herangezogen werden müssen, das den Impfstoff in den vorgesehenen Impfstellen unter
ärztlicher Aufsicht nach dem einfach und schnell zu erlernenden Multipunktionsverfahren mittels Bifurkationsnadel appliziert.
Bezüglich der Verpflichtung zur Mitwirkung des hierfür benötigten Personals müssen auf Bundesebene noch rechtliche Fragen ge-
klärt werden.

5. Inwieweit ist hier ausreichendes ärztliches und medizinisches, pflegerisches und logistisches Personal verfügbar? Welche Vorbereitungen
sind in diesem Zusammenhang getroffen?

Die in der Vorbemerkung genannten Zahlen für das in den Impfstellen benötigte Personal machen deutlich, dass im Falle der Not-
wendigkeit einer Impfung der gesamten Bevölkerung ein erheblicher Teil der Ärzte und Ärztinnen und des medizinischen Fach-
personals für diesen Zweck vorübergehend aus anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens abgezogen werden müsste. Die beim
Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit eingesetzte Arbeitsgruppe „Gesundheitsschutz“ ist derzeit unter anderem
damit befasst, ein geeignetes Konzept zur berufsbegleitenden Fortbildung für diesen Einsatz zu entwickeln. Die Vorbereitung ent-
sprechender Alarm- und Einsatzpläne ist von den unteren Gesundheitsbehörden auf der Grundlage des Rahmenkonzeptes als Auf-
tragsangelegenheit wahrzunehmen.

Den Kreisverwaltungen wurde zusammen mit weiteren Unterlagen auch eine Übersicht zugesandt, aus der sie die für ihr Gebiet
gemeldeten aktiven Helferinnen und Helfer, Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegehilfskräfte bei den Hilfsorganisationen ermitteln
können. 

6. Inwieweit stehen für den Bedarfsfall ausreichende geeignete Räumlichkeiten, auch für Isolierstationen für Erkrankte und Beobach-
tungsstationen für Kontaktpersonen zur Verfügung? Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang getroffen?

7. Inwieweit stehen für den Bedarfsfall ausreichende Ausstattung und Ausrüstung bereit? Welche Vorbereitungen sind in diesem Zu-
sammenhang getroffen?

Einzelne Erkrankungs- oder Verdachtsfälle können unter entsprechenden Auflagen (Isolierung, Barrier-Nursing) insbesondere in
Krankenhäusern der Schwerpunktversorgung behandelt oder beobachtet werden. 

Bei einem Massenanfall von Pockenkranken sind erforderlichenfalls Hilfskrankenhäuser oder Notlazarette einzurichten. Hierfür
haben nach § 30 Abs. 7 des Infektionsschutzgesetzes die Gebietskörperschaften, nötigenfalls mit Unterstützung des Landes, Sorge
zu tragen. 

8. Sind sachverständige Diagnostik-Teams sichergestellt, die, mit Isolierausrüstung und Transport- und Untersuchungsmaterial versehen,
Tag und Nacht einsatzbereit sind? Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang getroffen?

Ja. Im Falle eines abzuklärenden Pockenverdachtes können sich die zuständigen Stellen in Rheinland-Pfalz an das Tag und Nacht
einsatzbereite und voll ausgestattete Kompetenzzentrum am Stadtgesundheitsamt Frankfurt am Main wenden.

9. Inwieweit ist sichergestellt, dass Virus-Identifikations-Zentren Tag und Nacht mit geeigneten Transportmitteln für das Unter-
suchungsmaterial an (welchen) Orten erreichbar sind? Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang getroffen?

10. Inwiefern ist für den Bedarfsfall sichergestellt, dass Untersuchungsmaterial ohne Gefährdung Dritter schnellstmöglichst transportiert
werden kann? Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang getroffen?

Die labormedizinische (virologische) Diagnostik auf Pockenerreger ist in Deutschland bislang nur am Bernhard-Nocht-Institut für
Tropenmedizin in Hamburg und am Institut für Virologie der Universität Marburg unter Laborbedingungen der Sicherheitsstufe 4
möglich. Dort können die erforderlichen Untersuchungen nach telefonischer Anmeldung jederzeit unverzüglich durchgeführt
werden. Wegen der im Pockenverdachtsfalle gegebenen Eilbedürftigkeit würde der Transport in jedem Falle per Kurierfahrzeug,
erforderlichenfalls durch Einsatzfahrzeuge oder Hubschrauber der Polizei, durchgeführt.

11. Inwieweit sind für den Bedarfsfall Alarmspitzen sichergestellt und ist gewährleistet, dass Kommunikations- und Meldewege zwischen
den einzelnen betroffenen Institutionen aufeinander abgestimmt und Tag und Nacht erreichbar sind? Welche Vorbereitungen sind
in diesem Zusammenhang getroffen?

Es erscheint nicht unrealistisch, dass der erste Fall einer Pockenerkrankung als Folge eines verdeckten Terroranschlages mit Pocken-
viren nicht sofort als solcher erkannt oder erst nach langwierigem Ausschluss der verschiedenen differentialdiagnostisch in Frage
kommenden Krankheiten als solcher verifiziert wird. Aus diesem Grunde erarbeitet eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter der
Federführung des Robert-Koch-Institutes derzeit ein über das im Infektionsschutzgesetz vorgesehene Meldesystem hinausgehen-
des Früherfassungssystem im Sinne einer „syndromorientierten Surveillance“. Gemeint ist hiermit eine zusätzliche Überwachung
der Häufigkeit bestimmter krankheitsbezogener Symptome hinsichtlich epidemiologischer Auffälligkeiten, mit der im Falle einer
bekannten Bedrohungslage die Sensitivität durch aktive Meldung von Fällen, die einer bestimmten Falldefinition entsprechen und
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deren zentrale Zusammenführung erhöht werden soll. Die Ständige Erreichbarkeit der beteiligten Institute und Behörden im Land
hierfür sowie für Eilmeldungen nach dem Infektionsschutzgesetz ist über das Lagezentrum der Landesregierung gewährleistet. Das
Gleiche gilt für die zuständigen Bundesbehörden und überregionalen Institute und Einrichtungen.

Das bisherige Frühwarnsystem des Landes, das vom Landesuntersuchungsamt am Standort Landau organisiert und koordiniert
wird, soll an zwei Punkten in Bezug auf mögliche Pockenverdachtsfälle erweitert werden. Niedergelassenes ärztliches Personal und
Praxispersonal sowie Krankenhausmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sollen im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen mit der
Diagnostik von Pockenverdachtsfällen vertraut gemacht werden. Zu diesem Zweck wird die Akademie für ärztliche Fortbildung
des Landes Rheinland-Pfalz eine erste Veranstaltung für diese Zielgruppe am 5. März 2003 an der Universität Mainz anbieten.
Weitere Veranstaltungen sind geplant. Zur Verbesserung der Meldewege im Frühwarnsystem empfiehlt die Projektgruppe den
Gesundheitsämtern nach dem Vorbild des Gesundheitsamtes Trier, ein elektronisches Kommunikationsnetz mit den niederge-
lassenen Arztpraxen und Krankenhäusern in ihrem Zuständigkeitsbereich, soweit noch nicht vorhanden, aufzubauen. 

12. In welchem Umfang ist für den Bedarfsfall die Aufrechterhaltung des benötigten Personalumfangs gesichert? Welche Vorbereitungen
sind in diesem Zusammenhang getroffen?

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen epidemiologischen Rahmenbedingungen (weltweit kein Pockenfall seit 25 Jahren, Be-
völkerung praktisch ohne wirksamen Impfschutz) würden bereits einzelne Pockenfälle eine außergewöhnliche Herausforderung
für die örtlich zuständigen Behörden darstellen und absoluten Vorrang vor allen Routineaufgaben haben.

Eine epidemische Ausbreitung von Pocken in der Bevölkerung oder die Notwendigkeit der kurzfristigen Impfung der Gesamtbe-
völkerung würde regional und landesweit insofern eine Ausnahmesituation darstellen, als die verfügbaren sächlichen und perso-
nellen Ressourcen dann auch bei optimaler Vorbereitung in keinem angemessenen Verhältnis mehr zu den tatsächlichen Anfor-
derungen stehen werden. Im Rahmen der Amtshilfe müssten alle Behörden des Bundes und der Länder die zuständigen Behörden
bei der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen unterstützen.

Aufgrund vorhandener Notfallpläne sind die Krankenhäuser des Landes in der Lage, jederzeit innerhalb von 24 Stunden ein Drittel
ihrer vorhandenen Kapazitäten für außergewöhnliche Situationen zur Verfügung zu stellen.

13. Wie stellen sich die Rechtslage sowie die sachlichen, finanziellen und verfahrensmäßigen Zuständigkeiten für den Bedarfsfall dar?
Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang getroffen?

Ungeachtet eines gegebenenfalls terroristischen Hintergrundes ist die Vorbeugung, frühzeitige Erkennung und Verhinderung der
Weiterverbreitung von Pockenerkrankungen nach § 1 des Infektionsschutzgesetzes eine Aufgabe der Länder beziehungsweise der
von den Ländern bestimmten zuständigen Behörden, die hierbei nach den Bestimmungen dieses Gesetzes von den in Frage
kommenden Behörden des Bundes unterstützt werden.

Es besteht jedoch allgemeiner Konsens dahin gehend, dass weder das Infektionsschutzgesetz noch das Zivilschutzgesetz, noch die
Katastrophenschutzgesetze der Länder geeignete Rechtsgrundlagen für Schutzmaßnahmen gegen die Bedrohung durch weltweit
agierende Terroristen und den potenziellen Einsatz von biologischen Kampfstoffen darstellen. Bund und Länder streben deshalb
gleichermaßen eine Ablösung dieser überholten Rechtsgrundlagen durch eine neue Kompetenzordnung an, die den heutigen An-
forderungen und tatsächlichen Bedrohungen und Gefahrenlagen besser entspricht. 

In Bezug auf die kurzfristig zu treffenden vorbeugenden Schutzmaßnahmen gegen einen möglichen Anschlag mit Pockenviren
haben sich die Regierungschefs der Länder und der Bundeskanzler vorbehaltlich einer späteren gesetzlichen Neuregelung der Zu-
ständigkeiten darauf verständigt, sich zunächst die Kosten für die noch zu beschaffenden 65 Millionen Pockenimpfdosen sowie für
die zur Herstellung der Impfbereitschaft zu treffenden Maßnahmen je zur Hälfte zu teilen.

14. Inwieweit sind Maßnahmen zur vorbeugenden und im Bedarfsfall aktuellen Information der Öffentlichkeit vorgesehen? Welche Vor-
bereitungen sind in diesem Zusammenhang getroffen?

Die Landesregierung sieht sich, zumal eine konkrete Bedrohungslage derzeit nicht besteht, bis auf weiteres an die zwischen Bund
und Ländern vereinbarte vertrauliche Behandlung der fachlichen Beratungen und vorbereitenden Maßnahmen gebunden. Hiervon
unabhängig werden in der vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit eingerichteten Arbeitsgruppe Gesund-
heitsschutz im Sinne eines gestuften Vorgehens Informationen für die Fachöffentlichkeit wie auch für die allgemeine Öffentlich-
keit vorbereitet, die zu gegebener Zeit über alle zu Gebote stehenden Kommunikationswege einschließlich Internet verbreitet
werden.

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat auf seiner Internetseite eine Information der Bevölkerung zum
Thema „Pockenschutz“ eingerichtet. Diese Internetinformationen sollen laufend erweitert und aktualisiert werden. Sie können den
angeschlossenen Fachbehörden als Link zur Information auf ihrer eigenen Internetseite dienen. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass
in Anpassung an eine sich möglicherweise ändernde Gefährdungslage tägliche Pressemeldungen des Ministeriums für Arbeit,
Soziales, Familie und Gesundheit zum Sachstand herausgegeben werden. Sollte es tatsächlich zu Pockeninfektionen kommen, wird
täglich eine Pressekonferenz durchgeführt, um die Medien und die Bevölkerung über den Verlauf der Entwicklung zu informieren.
Bereits jetzt liegen Mustertexte vor, die die Gesundheitsämter für ihre eigene Informationsarbeit nutzen können. 
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15. Welche Stellen und Personen sind verantwortlich für die ersten Alarm-Maßnahmen bei Bekanntwerden eines Pocken-Verdachtsfalls?
Welche Vorbereitungen sind in diesem Zusammenhang getroffen?

Obwohl dort nicht mehr ausdrücklich namentlich erwähnt, muss die Erkrankung an Pocken gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 a in Verbin-
dung mit § 8 Abs. 1 bis 4 und § 9 Abs. 3 des Infektionsschutzgesetzes unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Stunden nach er-
langter Kenntnis dem für den Aufenthalt des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. 

Das Gesundheitsamt hat hierüber unverzüglich die zuständige Landeskompetenzstelle für Infektionsschutz am Institut für Hygiene
und Infektionsschutz in Landau und das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit zu informieren, das diese Infor-
mation umgehend an das Robert-Koch-Institut und das Bundesgesundheitsministerium weitergibt.

Malu Dreyer
Staatsministerin
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