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I/A-PUNKT-VERMERK
der Gruppe "Gesundheitswesen"
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter (1. Teil)/Rat
Nr. Vordokument: 12483/10 SAN 156
Betr.: Lehren aus der Influenza-A/H1N1-Pandemie – Gesundheitssicherheit in der 

Europäischen Union
– Annahme von Schlussfolgerungen des Rates

Nach einer Reihe von Sitzungen hat sich die Gruppe "Gesundheitswesen" am 27. Juli 2010 auf den 

in der Anlage enthaltenen Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates geeinigt.

Vorbehaltlich der Bestätigung durch den Ausschuss der Ständigen Vertreter (1. Teil) wird der Rat

gebeten, auf seiner Tagung am 13. September 2010 eine Einigung über den Entwurf von Schluss-

folgerungen des Rates zu erzielen.

______________
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ANLAGE

Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates
Lehren aus der Influenza-A/H1N1-Pandemie – Gesundheitssicherheit in der 

Europäischen Union

Der Rat der Europäischen Union

1. ERINNERT DARAN, dass nach Artikel 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union die Tätigkeit der Union die Politik der Mitgliedstaaten ergänzen und auf 
die Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung gerichtet sein soll; sie soll außerdem die 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Gesundheitswesen fördern und deren 
Tätigkeit erforderlichenfalls unterstützen, wobei die Verantwortung der Mitgliedstaaten für 
die Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung in vollem Umfang 
gewahrt wird;

HINSICHTLICH DER LEHREN, DIE AUS DER INFLUENZA-A/H1N1-PANDEMIE ZU 
ZIEHEN SIND:

2. STELLT FEST, dass die Mitgliedstaaten, die Europäische Kommission, das Europäische 
Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC), die Europäische 
Arzneimittel-Agentur (EMA) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rasch und 
entschlossen auf den Ausbruch der Influenza-A/H1N1-Pandemie reagiert haben;

3. ERINNERT an die Schlussfolgerungen des Rates vom 30. April 2009 zur Infektion mit 
dem Influenza-Virus A/H1N11, in denen die Mitgliedstaaten nachdrücklich zu einem 
geschlossenen Vorgehen aufgefordert wurden, und an die Schlussfolgerungen des Rates vom 
12. Oktober 2009 zur H1N1-Pandemie 2009 – Ein strategisches Konzept2;

4. ERINNERT an die Arbeiten, die im Rahmen der Gruppe der Freunde des Vorsitzes 
hinsichtlich der Influenza-Pandemie und während des Fach-Workshops zum Thema 
"Sektorübergreifende Fragen in Krisensituationen am Beispiel einer Influenza-Pandemie", der 
am 29./30. April 2010 in Brüssel, Belgien, stattgefunden hat, geleistet worden sind;

5. STELLT FEST, dass die EU auch weiterhin wachsam bleiben und gerüstet sein muss, 
während sie ihre Reaktion einer kritischen Prüfung unterzieht;

  
1 9392/09.
2 13635/09.



12665/10 as/GT/bl 3
ANLAGE DG I - 2A DE

6. BEGRÜSST die am 27. Mai 2010 eingeleitete Konsultation der interessierten Kreise zur 
Verbesserung der Vorbereitung der EU auf eine Influenza-Pandemie sowie die verschiedenen 
von der Kommission und den Mitgliedstaaten vorgenommenen Evaluierungen;

7. BEGRÜSST die Tatsache, dass am 1./2. Juli 2010 in Brüssel eine Konferenz "Lehren aus 
der Influenza-A/H1N1-Pandemie" stattgefunden hat, bei der es um die Themen 
Überwachung, medizinische Maßnahmen, bereichsübergreifende Aspekte und 
Kommunikation ging; auf dieser Konferenz wurden die Arbeiten der Mitgliedstaaten sowie 
der Kommission und ihrer Agenturen hervorgehoben, doch es wurde auch auf die 
Notwendigkeit einer verbesserten Zusammenarbeit hingewiesen, wie in den im Anhang 
wiedergegebenen Schlussfolgerungen der Konferenz festgehalten wurde;

8. ERINNERT an die Beratungen auf der informellen Tagung der Gesundheitsminister vom 
5./6. Juli 2010 in Brüssel, auf der Maßnahmen für eine verbesserte Zusammenarbeit erörtert 
wurden;

9. WEIST DARAUF HIN, dass die Bereitschafts- und Reaktionsplanung im Hinblick auf eine 
Pandemie sowie die Umsetzung dieser Planung zwar nach wie vor in erster Linie in die 
nationale Zuständigkeit fallen und diesbezügliche Entscheidungen somit von den 
Mitgliedstaaten zu treffen sind, dass es aber auch erforderlich ist, die Koordinierung dieser 
einzelstaatlichen Maßnahmen auf EU-Ebene zu verstärken;

10. BETONT, wie wichtig die Unterstützung durch das Europäische Zentrum für die 
Prävention und die Kontrolle von Krankheiten und die Europäische Arzneimittel-Agentur 
sowie die Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation bei der weiteren Zusammenarbeit 
und Koordinierung auf EU-Ebene sind;

HINSICHTLICH DER GESUNDHEITSSICHERHEIT IN DER EU:

11. WEIST DARAUF HIN, dass der Ausschuss für Gesundheitssicherheit (HSC) von den 
Gesundheitsministern mit Unterstützung durch die Kommission – auf der Basis der Erklärung 
der Staatschefs in Gent im Jahre 2001 zu Gesundheitsbedrohungen aufgrund terroristischer 
Handlungen oder jeglicher vorsätzlichen Freisetzung biologischer oder anderer 
Krankheitserreger in der Absicht, die Gesundheit zu schädigen – als informelles Gremium der 
Zusammenarbeit und Koordination eingesetzt wurde;
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12. ERINNERT AN die Schlussfolgerungen des Rates vom 22. Februar 2007 zur vorüber-
gehenden Verlängerung und Ausdehnung des Mandats des Ausschusses für Gesundheits-
sicherheit im Hinblick auf eine künftige allgemeine Überprüfung der Strukturen, die sich auf 
EU-Ebene mit der Bewältigung von Gesundheitsgefahren befassen3, in denen das Mandat des 
Ausschusses auf die Bereitschafts- und Reaktionsplanung mit Blick auf eine Influenza-
Pandemie und auf die Koordinierung der Notfallplanung auf EU-Ebene sowie auf eine 
Beteiligung an der Umsetzung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV 2005) 
ausgedehnt wurde. In diesen Schlussfolgerungen des Rates wurde ferner gefordert, das 
Mandat des Ausschusses für Gesundheitssicherheit spätestens binnen zwei Jahren nach 
Vorlage des Berichts über die Leistungen des Europäischen Zentrums für die Prävention und 
die Kontrolle von Krankheiten an das Europäische Parlament und den Rat gemäß Artikel 31 
der Verordnung (EG) Nr. 851/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 zu überarbeiten;

13. ERINNERT AN die Schlussfolgerungen des Rates vom 16. Dezember 20084, in denen die 
Kommission aufgefordert wurde, 2010 eine Mitteilung mit einer langfristigen Lösung für den 
Gemeinschaftsrahmen für Gesundheitssicherheit – gegebenenfalls zusammen mit einem 
Legislativvorschlag – vorzulegen und dabei den bestehenden Strukturen in allen relevanten 
Bereichen Rechnung zu tragen, Überschneidungen zu vermeiden und den Status des Aus-
schusses für Gesundheitssicherheit unter Berücksichtigung des Mandats des Europäischen 
Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten und der inzwischen in Kraft 
getretenen IGV 2005 im Hinblick auf künftige Herausforderungen im Gesundheitsbereich 
anzupassen;

14. VERWEIST auf die Mitteilung der Kommission vom 17. November 2008 "Das Euro-
päische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten: positive Ergebnisse 
seit Errichtung des Zentrums, geplante Tätigkeiten und Mittelbedarf"5;

15. UNTERSTREICHT die wichtige Rolle des Ausschusses für Gesundheitssicherheit bei der 
Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Einklang mit den 
IGV (2005), um die Kooperation mit sämtlichen Sektoren und mit den bestehenden 
Strukturen sicherzustellen;

16. ERTEILT SEINE ZUSTIMMUNG dazu, dass

 das Mandat des Ausschusses für Gesundheitssicherheit als Gremium der Zusammen-
arbeit und Koordinierung für die Mitgliedstaaten mit Unterstützung der Kommission
gemäß dem in den Schlussfolgerungen des Rates aus dem Jahr 2007 umrissenen Mandat 
einstweilig verlängert wird, bis die angestrebte langfristige Lösung (siehe Nummer 19) 
umgesetzt ist;

  
3 5862/07.
4 16515/08.
5 15832/08.
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17. FORDERT die Mitgliedstaaten AUF,

 ihre Koordinierung und Zusammenarbeit im Hinblick auf die Bewältigung von 

gesundheitlichen Notlagen von internationaler Tragweite im Sinne der IGV 2005 

innerhalb der EU einschließlich einer Influenza-Pandemie zu verstärken und eine 

angemessene Vertretung im Ausschuss für Gesundheitssicherheit zu gewährleisten;

 die Koordinierung der öffentlichen Kommunikation über das Sprechernetzwerk des 

Ausschusses für Gesundheitssicherheit bei allen Angelegenheiten im Zusammenhang 

mit Notlagen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die mehr als einen Mitgliedstaat 

betreffen, weiter zu verbessern und eine direkte Verbindung zwischen dem 

HSC-Vertreter und dem HSC-Kommunikationsbeauftragten sicherzustellen;

 eine angemessene Überwachungs- und Analysekapazität für gesundheitliche 

Bedrohungen sowohl während als auch zwischen Notlagen zu gewährleisten und über 

die entsprechenden Strukturen einen sofortigen Informationsaustausch sicherzustellen;

18. FORDERT die Mitgliedstaaten und die Kommission AUF,

 auf der Grundlage eines Konsultationspapiers der Kommission zu prüfen, auf welcher 

rechtlichen Grundlage der Ausschuss für Gesundheitssicherheit den Rat dabei 

unterstützen kann, ein kohärentes Konzept der Bereitschafts- und Reaktionsplanung auf 

gesundheitliche Bedrohungen und insbesondere Notlagen im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit von internationaler Tragweite gemäß den IGV 2005 zu entwickeln;

 ihre Konzepte auf fundierte unabhängige wissenschaftliche Risikobewertungen zu 

stützen;

 eine Zusammenarbeit im Hinblick auf eine gemeinsame Beschaffung und ein 

gemeinsames Vorgehen bei der Aushandlung von Verträgen über Arzneimittel in 

Erwägung zu ziehen;
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19. FORDERT die Kommission AUF,

 den Bereitschaftsplan der EU mit Blick auf eine Influenza-Pandemie6 zu überarbeiten 
und dabei den Lehren aus der Influenza-A/H1N1-Pandemie, den einschlägigen 
nationalen und europäischen Bewertungen im Einklang mit der WHO-Überprüfung der 
IGV 2005 und dem internationalen Rahmen Rechnung zu tragen; insbesondere sollte 
die Notwendigkeit einer bereichsübergreifenden Bereitschaftsplanung im Hinblick auf 
eine Pandemie und einer Reduzierung der gesellschaftlichen Auswirkungen einer 
Pandemie berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Antwort flexibel, 
verhältnismäßig und der Schwere der Bedrohung angemessen ist;

 so bald wie möglich, spätestens jedoch bis Dezember 2010 einen Mechanismus für die 
gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen und antiviralen Arzneimitteln zu entwickeln 
und hierüber Bericht zu erstatten, der den Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis den 
gemeinsamen Kauf dieser Erzeugnisse oder ein gemeinsames Vorgehen bei der 
Aushandlung von Verträgen mit der Industrie ermöglicht, wobei ausdrücklich auf 
Fragen der Haftung, der Verfügbarkeit und des Preises der Arzneimittel sowie der 
Vertraulichkeit eingegangen werden sollte;

 das Verfahren der Schnellzulassung von Impfstoffen unter anderem in Bezug auf 
folgende Aspekte zu verbessern: Einsetzbarkeit bei verschiedenen Influenzastämmen, 
verschiedenen Schweregraden und unterschiedlichen Zielgruppen, Form und Inhalt des 
Zulassungsantrags, Vorschriften zu Verpackung und Packungsbeilagen, Vorliegen von 
Daten aus klinischen Studien, wissenschaftliche Evaluierung vor und nach dem 
Inverkehrbringen sowie Transparenz in der Kommunikation über das Verfahren, wobei 
Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe zu gewährleisten sind;

 im Jahr 2011 einen Vorschlag für eine langfristige Lösung für die Gesundheitssicherheit 
vorzulegen, in dem das Ergebnis der Prüfung der Optionen in Bezug auf die 
obengenannte rechtliche Grundlage des Ausschusses für Gesundheitssicherheit und die 
bestehenden Strukturen in allen einschlägigen Sektoren sowie die Notwendigkeit der 
Vermeidung von Doppelarbeit zu berücksichtigen sind; in der Zwischenzeit sollte 
sichergestellt werden, dass der Rat regelmäßig über die Arbeit des Ausschusses 
unterrichtet wird.

___________________

  
6 Mitteilung der Kommission vom 28. November 2005 zur Bereitschafts- und 

Reaktionsplanung der Europäischen Gemeinschaft mit Blick auf eine Influenzapandemie.
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ANHANG ZUR ANLAGE

Schlussfolgerungen der

Konferenz "Lehren aus der Influenza-A/H1N1-Pandemie"

(Brüssel, 1./2. Juli 2010)
Hintergrund

Belgien hatte als nächstes Vorsitzland der Europäischen Union in Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Kommission eine Konferenz zu den Lehren, die aus der Influenza-A/H1N1-Pandemie 
gezogen werden können, einberufen. An dieser Konferenz, die am 1./2. Juli 2010 stattfand, nahmen 
mehr als 300 Experten aus ALLEN Mitgliedstaaten der Union und den europäischen Einrichtun-
gen, insbesondere der Kommission, der Europäischen Arzneimittel-Agentur und des Europäischen 
Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, sowie der Weltgesundheits-
organisation teil. Darüber hinaus waren Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas 
und der EU-Bewerber- und/oder Nachbarländer zu den Beratungen nach Brüssel gereist.

Auch das Europäische Parlament war durch Mitglieder des Ausschusses für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit vertreten.

Im Geiste konstruktiver Kritik erörterten die Teilnehmer folgende vier Hauptthemen: Über-
wachung, bereichsübergreifende Aspekte, Kommunikation und medizinische Maßnahmen 
(antivirale Arzneimittel und Impfstoffe).

Schlussfolgerungen

In der Diskussionsrunde zum Thema Überwachung sprachen die Teilnehmer folgende Punkte an:

1. Damit bei Epidemien und auch in anderen Zusammenhängen verlässliche Daten über Fall-
zahlen, Schweregrad der Erkrankungen, Risikogruppen etc. verfügbar sind, muss weiterhin in natio-
nale Überwachungszentren investiert werden, und zwar sowohl im Bereich der epidemiologischen 
Überwachung (Anzahl der Betroffenen, Todesfälle etc.) und der virologischen Überwachung
(genetische Merkmale des Virus: Mutationen und Resistenzen) als auch der serologischen 
Überwachung, damit festgestellt werden kann, ob viele asymptomatische Fälle vorliegen.

2. Für Krisenzeiten sollte vorab festgelegt werden, welcher Mindestsatz von Daten für die 
Entscheidungsfindung erforderlich ist, um übermäßigen Druck auf die Überwachungszentren zu 
vermeiden. Die Harmonisierung der Daten innerhalb der Europäischen Union sollte besser vorbe-
reitet und in die einzelstaatlichen Pläne integriert werden, um eine Vergleichbarkeit und einen 
Austausch dieser Daten zu ermöglichen.

3. Eine weitere Aufstockung der Forschungsinvestitionen ist wichtig, um eine bessere Beur-
teilung und Abschätzung der Auswirkungen der Influenza sowohl in interpandemischen Phasen 
als auch im Frühstadium einer Pandemie zu ermöglichen. Auf europäischer Ebene sollten funktio-
nale mathematische Modelle gefördert und entwickelt werden.

4. Damit die Risiken besser bekannt gemacht und die den Maßnahmen zugrunde liegenden 
Überlegungen besser erläutert werden können, sollten Soziologen mit den Wissenschaftlern und den 
Kommunikatoren zusammenarbeiten.
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Die Diskussionsrunde zum Thema bereichsübergreifende Aspekte gelangte zu folgenden 
Schlussfolgerungen:

1. Eine unmittelbare Folge der Pandemie war die Erstellung oder Aktualisierung der Notfall-
pläne von Unternehmen.

2. Die Internationalen Gesundheitsvorschriften der Weltgesundheitsorganisation wurden als ein 
bedeutendes und notwendiges Instrument anerkannt. Der Aufbau der nationalen Kapazitäten, die 
eine wesentliche Voraussetzung für die uneingeschränkte Umsetzung dieser Vorschriften sind, stellt 
weiterhin eine Herausforderung im Gesundheitssektor und den anderen betroffenen Sektoren dar 
und muss verbessert werden.

3. Es ist ein "Prototyp eines Notfallplans" auszuarbeiten. Darin wird allgemein, einfach und 
flexibel erläutert, welche Vorbereitungen jedes Unternehmen selbst treffen kann.

4. Eine bessere Zusammenarbeit sowohl zwischen den Sozialpartnern (Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer) wie auch zwischen dem privaten und öffentlichen Sektor ist nicht nur im Bereich der 
Vorbereitung der Reaktion, sondern auch für deren Umsetzung erforderlich.

5. Der Mehrwert der Europäischen Union könnte von Bedeutung sein, wenn es darum geht, 
Wissenslücken zu schließen und zu einem gemeinsamen Verständnis für die Anfälligkeit und die 
Verknüpfungen der verschiedenen sozioökonomischen Bereiche im Falle einer Pandemie zu 
gelangen.

Die Diskussionsrunde zum Thema Kommunikation, die ein bedeutender Bestandteil des Krisen-
managements ist, wurde mit Partnern aus den Medien geführt. Folgende Schlussfolgerungen 
wurden gemeinsam erarbeitet:

1. Dank der Einrichtung des Sprechernetzwerks innerhalb des Ausschusses für Gesundheits-
sicherheit war bereits vor Ausbruch der Pandemie ein Rahmen für die Kommunikation zwischen 
den Mitgliedstaaten und der Kommission gegeben. Dieses Sprechernetzwerk, dem eine Schlüssel-
rolle bei der Abstimmung des Vorgehens der Mitgliedstaaten während der Pandemie zukam, 
bemühte sich um eine gemeinsame Bewältigung der Herausforderungen, die sich für die Mitglied-
staaten im Kommunikationsbereich stellten; gleichzeitig unterstützten und berieten sich die 
Kommunikatoren bei der Ausarbeitung von gemeinsamen Leitlinien und Mitteilungen zu zentralen 
Themen. Bei Entscheidungen über künftige Politiken muss der Ausschuss für Gesundheitssicherheit 
Kommunikationsfaktoren Rechnung tragen, die sich aus zusammengetragenen Bemerkungen, 
Rückmeldungen und Erfahrungen des Sprechernetzwerks des Ausschusses für Gesundheits-
sicherheit ergeben können. Die bestehenden Instrumente, die dem Netzwerk zur Verfügung stehen 
(wie HEDIS und Medisys), müssen verbessert und angepasst werden.

2. Umfragen unter den Mitgliedern haben ergeben, dass die interessierten Kreise und die Medien 
zur Kommunikation sowohl mit der Bevölkerung im Allgemeinen wie auch mit speziellen Ziel-
gruppen herangezogen werden können. Vor Ausbruch einer Pandemie ist es wesentlich zu defi-
nieren, welche Beziehung zu den interessierten Kreisen und zu den Medien aufgebaut werden soll.
Die Herstellung vertrauensvoller Beziehungen zu Journalisten vor Beginn einer Krise gilt als 
wichtiger Faktor, um während einer solchen Krise leichter gute Arbeitsbeziehungen gewährleisten 
zu können. Im Hinblick darauf ist sowohl die Einsetzung einer ausgewählten Gruppe von Exper-
ten, die jederzeit für die Beantwortung von Fragen der Journalisten zur Verfügung stehen, wie 
auch eines Sprechers von entscheidender Bedeutung.
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3. Obwohl Risikogruppen ermittelt wurden, gab es kein gesamteuropäisches umfassendes 
strategisches Konzept, wie diese Gruppen erreicht werden sollen und wie mit ihnen zu kommuni-
zieren ist. Umfassende Analysen der Zielgruppen einschließlich ihrer Mediennutzung, ihres 
Konsumverhaltens, der Informationsquellen, denen sie vertrauen und die sie als zuverlässig betrach-
ten, wären sinnvoll für die Ausarbeitung von Schlüsselbotschaften, die auf die jeweilige Zielgruppe 
zugeschnitten und abgestimmt sind. Darüber hinaus gelten Meinungsumfragen als wichtiges 
Instrument, um die Wahrnehmung und das Verhalten unserer Bürger in Krisen im Gesundheits-
bereich verstehen zu können. Mit diesen Verfahren wird es möglich, Änderungen des Verhaltens zu 
überwachen und folglich zu bewerten, ob wir die richtigen Botschaften vermitteln. Es muss vor 
Beginn einer Krise ein Plan für die Durchführung von Umfragen vorliegen. Die Länder sollten sich 
entsprechende Umfrageverfahren, -modelle und -ergebnisse als Informationsquelle und im Rahmen 
des Austauschs bewährter Verfahren untereinander zur Verfügung stellen.

4. Die Nutzung der neuen "sozialen Medien" (Web 2.0) nimmt immer rascher zu und wird 
neue Möglichkeiten bieten, um spezielle Zielgruppen zu erreichen. Es besteht die Möglichkeit, die 
Aktivitäten dieser Gruppen zu überwachen und auszuwerten und damit frühzeitig alarmierende 
Anzeichen und Entwicklungen zu erkennen. Die derzeitige Entwicklung dürfte sich fortsetzen und 
kann nicht ignoriert werden oder in Kommunikationsplänen unberücksichtigt bleiben. Die "sozialen 
Medien" werden von den Nutzern gesteuert, und es handelt sich um eine Art der Kommunikation, 
die in beide Richtungen verläuft. Die Einrichtungen dürfen sich diesen jüngsten Entwicklungen 
nicht verschließen und müssen lernen, mit der Öffentlichkeit tatsächlich zu kommunizieren und sie 
nicht nur zu informieren, so dass rasch reagiert werden kann. So lassen sich die Schlüssel-
botschaften an die Online-Kommunikation anpassen.

In der Diskussionsrunde zum Thema medizinische Maßnahmen wurde lediglich auf Fragen im 
Zusammenhang mit schnelleren zentralisierten Erfassungsmechanismen sowie Impfstoffen und 
antiviralen Arzneimitteln eingegangen.  Die Teilnehmer gelangten zu folgenden Schluss-
folgerungen:

1. Es ist notwendig, dass Studien zu Impfstoffen und antiviralen Arzneimitteln – auch zur Über-
wachung der Durchimpfungsrate – unabhängig von der pharmazeutischen Industrie durchgeführt 
werden. Bisher war die Abhängigkeit solcher Studien von der pharmazeutischen Industrie zu groß.

2. Es ist notwendig, die jeweiligen Aufgaben der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA), 
des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC), der 
einzelstaatlichen Regulierungsbehörden und der Gesundheitsbehörden sowie der Weltgesundheits-
organisation (WHO) und ihre Beziehungen untereinander festzulegen.

3. Es ist ferner notwendig, die Ausschreibungsverfahren dahin gehend zu überprüfen, dass sie 
bestimmte Elemente enthalten, wie beispielsweise die erforderliche Flexibilität, um die bestellten 
Mengen an den tatsächlichen Bedarf anpassen zu können, Aspekte der Haftungsbestimmungen zu 
überarbeiten usw.

4. Es ist nach einer Lösung für den gemeinsamen Einkauf von Impfstoffen und antiviralen 
Arzneimitteln zu suchen, so dass gleichberechtigter Zugang zum günstigsten Preis sichergestellt 
werden kann. Dieser gemeinsame Ansatz dürfte die Verhandlungsposition der Behörden stärken.

5. Die Kommunikation mit den Mitarbeitern der Gesundheitsdienste muss verbessert werden.
Sie müssen stärker an der Ausarbeitung und Umsetzung von Krisenreaktionsmaßnahmen beteiligt 
werden.

________________


