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2  BSE, Vogelgrippe und Co.: die Bekämpfung von 
Tierseuchen und Zoonosen in der öffentlichen 
 Wahrnehmung

Zusammenfassung: Tierseuchen sind kein Produkt der modernen Tierhaltung, doch 
das Interesse der Öffentlichkeit am Ausbruch, der Ausbreitung und der Eindämmung 
von Tierseuchen hat sich in den letzten Jahren deutlich verstärkt. Dies betrifft vor 
allem Zoonosen, also zwischen Tier und Mensch übertragbare Infektionen. Am Bei-
spiel des „Rinderwahnsinns“ BSE, der aviären Influenza („Vogelgrippe“) der Sub-
typen H5N1 und H5N8 sowie der Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest in 
Osteuropa sollen die Wahrnehmungen der Öffentlichkeit, die rationalen Grundlagen 
der Handlungsoptionen sowie die Umsetzbarkeit evidenzbasierter Maßnahmen dar-
gestellt werden.

Abstract: Animal infectious diseases are not a product of modern animal husbandry, 
but public interest on outbreak, spread and control of animal infectious diseases has 
significantly increased recently. This is primarily focused on zoonoses, i.e. infectious 
diseases transmitted between animals and humans. Using recent outbreaks and con-
trol measures of „mad cow disease” BSE, avian influenza (“avian flu”) of subtypes 
H5N1 and H5N8 as well as the expansion in Eastern Europe of African Swine Fever as 
examples, the perception by the public, the rational basis for disease control options 
as well as the execution of evidence-based control measures will be discussed.

Tierseuchen begleiten den Menschen seit der Domestizierung wildlebender Tiere zu 
Nutz- und Haustieren. Frühe Darstellungen zeigen z. B. an Tollwut leidende Hunde. 
Krankheiten, die wir heute als Rinderpest und Maul- und Klauenseuche identifizie-
ren, führten maßgeblich zur Entwicklung der modernen Tierseuchenbekämpfung 
und -prävention mit Quarantäne, Verbringungs- und Bewegungsbeschränkungen 
sowie der Tötung infizierter und infektionsverdächtiger Tiere. Schon damals nahm 
die Öffentlichkeit regen Anteil an der Verbreitung und Bekämpfung von Tierseuchen. 
Ein Beispiel dafür ist die Inschrift am Kronleuchter in der Dorfkirche von Richtenberg 
bei Stralsund [1] (Abb. 2.1).

Gerade die Unvorhersagbarkeit der Entwicklung und Ausbreitung von Tierseu-
chen, die auch heute in manchen Aspekten noch dem Blick in die Kristallkugel gleicht 
(„welche Seuche kommt denn nun als nächste …?“), birgt ein Interessenspotential 
für die Öffentlichkeit. Dies wird gesteigert, wenn es sich bei der Tierseuche um eine 
Infektion handelt, die auch den Menschen betreffen kann, eine sog. Zoonose. Hier-
bei spielen besonders die früher als exotisch bezeichneten Tierseuchen, neu oder in 
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anderer Form auftretende Krankheiten sowie die Entdeckung neuer und neuartiger 
Erreger eine wesentliche Rolle.

1 Der „rätselhafte Rinderwahn“ – BSE

1985 wurde im Vereinigten Königreich eine neue Krankheit bei Rindern diagnostiziert, 
die sich durch zentralnervöse Ausfallserscheinungen manifestierte. Erhöhte Erregbar-
keit, Inkoordination der Bewegung bis hin zum Festliegen waren einige Merkmale. Das 
histologische Bild der Degeneration von Neuronen im Zentralnervensystem erinnerte 
an die Scrapie beim Schaf und die Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung des Menschen, die 
als transmissible spongiforme Enzephalopathien bezeichnet werden [2]. So wurde der 
neue Name geboren: bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE). Die Erreger dieser Er-
krankungen, die seit dem 18. Jahrhundert im Tier (Schaf) und seit Anfang des 20. Jahr-
hunderts beim Menschen beschrieben wurden, wurden lange Zeit vergeblich gesucht. 
Aufgrund der verfügbaren Informationen über das Fehlen von krankheits- oder erre-
gerspezifischen Nukleinsäuren, der Übertragbarkeit u. a. durch orale Infektion sowie 
Daten aus Tierversuchen stellte Stanley Prusiner 1982 seine Prionenhypothese vor [3]. 
Er schlug vor, dass diese Gruppe von Krankheiten von neuartigen Erregern, sog. Prio-
nen (Prion = proteinaceous infectious particle), hervorgerufen wird, die körpereigene 
Eiweiße in Fehlfaltung darstellen. Die Propagierung der Erreger erfolgt durch eine zu-
nehmende Fehlfaltung der normalen zellulären Proteine. Diese Hypothese wurde viel-
fach in Frage gestellt, aber experimentell nie widerlegt. Weitere Studien untermauer-
ten die Identifikation dieser neuartigen Erreger und Stanley Prusiner bekam 1997 den 

Ich bin geschenkt, Gott zu Ehren, der Kirche zur Zierde, zur Zeit,
wie der allmächtige Gott fast die ganze Welt mit einer schweren
Rindvieh Seuche gestraft [...] (1747)

Abb. 2.1 Kronleuchter in Dorfkirche Richtenberg bei Stralsund.
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Nobelpreis für Medizin. Bereits 1976 hatte Carleton Gajdusek durch seine Studien zur 
Kuru, einer durch Kannibalismus übertragenen spongiformen Enzephalopathie bei 
dem Fore-Volk in Papua-Neu Guinea, ebenfalls den Nobelpreis erhalten. Es blieb aber 
bei der Tatsache, dass bis dahin wenig über die „Prionen“ bekannt war, ja ihre Exis-
tenz von verschiedenen Arbeitsgruppen weiterhin in Frage gestellt wurde.

Im Vereinigten Königreich entwickelte sich nach der Erstbeschreibung 1985 eine ve-
ritable Epidemie bei Rindern, die 1992 ihren Höhepunkt erreichte und danach langsam 
abflaute. Als Eintragsquelle wurde schnell unzureichend erhitztes Tiermehl ausfindig 
gemacht, das als Kraftfutter bei der Rinderhaltung eingesetzt wurde. Auch Milchaus-
tauscher, die tierische Fette enthielten, spielten eine Rolle. Da die in den späten 1970er 
und frühen 1980er Jahren erfolgte Umstellung der Tiermehlherstellung auf energetisch 
günstigere, allerdings weniger harsche Bedingungen im Vereinigten Königreich erfolg-
te, wurde die Seuche primär als ein britisches Problem angesehen, auch wenn 1990 
auch einheimische Fälle in der Schweiz, 1991 in Frankreich, 1993 in Irland, 1994 in 
Portugal, 1997 in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden und 1998 in Liechtenstein 
auftraten. Daneben kam es zu BSE-Feststellungen bei aus Großbritannien importierten 
Rindern, so u. a. erstmals 1989 in Irland, 1990 in Portugal, 1992 in Deutschland und 
Dänemark und 1994 in Italien. Die Unsicherheit bestand also in der geringen Kenntnis 
über den Erreger und seiner Epidemiologie sowie in der Frage der Ausbreitung.

1996 wurde im Vereinigten Königreich nachgewiesen, dass die BSE auf den Men-
schen übergehen kann und dort eine „neue“, variante Form der Creutzfeldt-Jakob-Er-
krankung (vCJD) hervorruft. So war BSE als Zoonose identifiziert und die Verbraucher 
sahen sich nun einem nicht quantifizierbaren Infektionsrisiko mit einem hundert-
prozentig tödlichen Erreger ausgesetzt, dessen epidemiologischen und biologischen 
Eigenschaften weitgehend unbekannt waren. So war unklar, wie effizient der Erreger 
des Rindes den Menschen infizieren kann. Artbarrieren waren von Prionen schon vor-
her bekannt, nicht jedoch wie hoch die Barriere zwischen Rind und Mensch wirklich 
ist. Dies öffnete die Tür für Spekulationen, von „mehreren Hundert“ bis zu „vielen 
Hundertausenden“ humanen BSE-Opfern war die Rede. Dies wurde auch von den 
Medien prominent aufgegriffen (vgl. Abb. 2.2). Letztlich sind bis heute weniger als 
250 Fälle der humanen BSE (vCJD) aufgetreten, da sich die Speziesbarriere mit etwa 
einem Faktor 10.000 (d. h. es ist 10.000 mal mehr BSE-Erreger für die Infektion des 
Menschen nötig als für die Infektion eines Rindes) als sehr hoch erwiesen hat.

In Deutschland herrschte die Meinung vor, dass aufgrund anderer Praktiken in 
der Tierfütterung (so wurde u. a. behauptet, Tiermehl würde in Deutschland nicht 
verfüttert) eine Gefährdungssituation nicht bestünde. Stichprobenartig durchgeführ-
te Tests an klinisch auffälligen Tieren hatten keine positiven Resultate gezeigt, mit 
Ausnahme von sechs aus dem Vereinigten Königreich und der Schweiz eingeführten 
Rindern. Zwar hatte sich zwischenzeitlich ein wissenschaftliches Expertengremium 
aus Angehörigen von Bundes- und Universitätsinstituten konstituiert, dies wurde 
aber nie formal etabliert, im Gegensatz zu der Situation im UK, wo die Regierung ein 
wissenschaftliches Beratungsgremium (spongiform encephalopathy advisory commit-
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tee – SEAC) offiziell berufen hat. Auf seiner Sitzung im April 2000 wies das deutsche 
Expertengremium darauf hin, dass sich Deutschland auf den ersten Fall von einhei-
mischer BSE vorbereiten solle.

Der Fall trat dann am 24. November 2000 ein. Ein freiwilliger Test in einem priva-
ten Untersuchungslabor führte zu einem positiven Ergebnis bei einem einheimischen 
Schlachtrind, das am 26. November 2000 vom nationalen Referenzlabor an der dama-
ligen Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere (heute Friedrich-Loeff-
ler-Institut) bestätigt wurde. Nun brachen alle Dämme. Die Presse stürzte sich auf das 
Thema, der Rindfleischkonsum ging über Nacht drastisch zurück. Die Bevölkerung 
war hinsichtlich eines möglichen Gesundheitsrisikos durch den Verzehr von Rind-
fleisch tief verunsichert.

Im Januar 2001 traten die Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer (Bünd-
nis 90/Die Grünen) sowie Bundeslandwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke (SPD) 
zurück. Neue Bundeslandwirtschaftsministerin wurde Renate Künast (Bündnis 90/
Die Grünen), neue Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD). Der Verbrau-

Abb. 2.2 BSE in den Medien (Quellen: ‚Der 
Spiegel‘ Nr. 13 vom 25.03.1996; ‚Bild‘ vom 
28.11.2000, ‚Stern‘ vom 30.11.2000).
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cherschutz wurde reorganisiert und im neu benannten „Bundesministerium für Ver-
braucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft“ (BMVEL) konzentriert. Zeitgleich 
mit der Auflösung des „Bundesinstituts für gesundheitlichen Verbraucherschutz und 
Veterinärmedizin“ (BgVV) wurden mit dem „Bundesinstitut für Risikobewertung“ 
und dem „Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel“ zwei neue Behör-
den der Risikobewertung, des Risikomanagements und der Risikokommunikation 
geschaffen. Am Hauptsitz Insel Riems des Friedrich-Loeffler-Instituts wurde inner-
halb weniger Wochen um das nationale Referenzlaboratorium für Scrapie und BSE 
das Institut für neue und neuartige Tierseuchenerreger mit einem Forschungsschwer-
punkt BSE gegründet. Wohl nie zuvor hatte eine Tierseuche solche politischen und 
infrastrukturellen Konsequenzen.

Um die wahrscheinlichsten Eintritts- und Verbreitungswege sowie die Gefähr-
dung des Menschen kurzfristig einzudämmen, wurden in enormer Geschwindigkeit 
gesetzliche Vorgaben geschaffen. So war die Verfütterung jeglicher tierischer Proteine 
(in Deutschland auch tierischer Fette) an lebensmittelliefernde Tiere ab dem 01. Januar 
2001 in der EU verboten. Alle Schlachtrinder sowie alle an den Tierkörperbeseitigungs-
anstalten angelieferten über 30 Monate alten Rinder (in Deutschland wurde die Te-
staltersgrenze bald auf 24 Monate gesenkt) mussten getestet werden. Quasi über Nacht 
wurde ein Netzwerk von testenden Institutionen aufgebaut, um bereits im ersten Jahr 
der Pflichttestung, 2001, fast 3 Mio. Untersuchungen durchzuführen (vgl. Tab. 2.1, S. 27).

Die Qualitätssicherung durch Ringtests oblag dem nationalen Referenzlabor 
ebenso wie die Bestätigung positiver und die Untersuchung fraglicher Proben. 2001 
war auch das Jahr in dem in Deutschland die meisten positiven Tiere gefunden wur-

Tab. 2.2 BSE in Deutschland.

Jahr Fälle Ursprung

1994 4 UK

1997 2 UK, Schweiz

2000 7 einheimisch

2001 125 einheimisch

2002 106 101 einheimisch (4 x CZ, 1 x NL)

2003 54 einheimisch

2004 65 einheimisch

2005 32 einheimisch

2006 16 einheimisch

2007 4 einheimisch

2008 2 einheimisch

2009 2 einheimisch

2010 0 –
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den [4]. Der Erfolg der Maßnahmen zeigte sich u. a. darin, dass die letzten in Deutsch-
land geborenen und später positiv getesteten Tiere im März und Mai 2001 zur Welt 
gekommen sind [4]. Danach haben offenbar in Deutschland keine Infektionen mehr 
stattgefunden. Die letzten beiden klassischen BSE-Fälle in Deutschland wurden 2009 
nachgewiesen (vgl. Tab. 2.2).

Heute ist BSE in der Öffentlichkeit kein Thema mehr, auch wenn gelegentlich 
im Zuge anderer Tierseuchengeschehen wie der „Vogelgrippe“ Nachfragen wie „Was 
macht eigentlich die BSE?“ zu verzeichnen waren. Die über Futter- und Nahrungs-
mittel übertragene alimentäre, „klassische“ BSE ist weitgehend ausgestorben. 2016 
war das erste Jahr seit 1984, in dem kein BSE-Fall im Vereinigten Königreich nach-
gewiesen wurde. In der gesamten EU gab es 2017 nur noch zwei Fälle. Allerdings 
wurde im Zuge der umfangreichen Testung eine zweite Form der BSE identifiziert, die 
offenbar spontan mit einer gewissen Häufigkeit auftritt (wie die spontane CJD beim 
Menschen). Diese sog. „atypische BSE“ [5] bleibt auf niedrigem Niveau bestehen (vgl. 
Abb. 2.3) und erinnert uns daran, die zur Eindämmung der klassischen BSE in Kraft 
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Abb. 2.3 Entwicklung der klassischen und atypischen BSE-Fälle in der EU (Quelle: Draft Report on 
the monitoring and testing of ruminants for the presence of transmissible spongiform encephalo-
pathies (TSEs) in the EU in 2014. Published by the Direcorate-General for Health and Food Safety of 
the European Commission).
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gesetzten Maßnahmen nicht leichtfertig zu lockern. Auch wenn BSE kein Thema mehr 
ist, extinkt ist sie nicht und wird sie wohl auch nie sein.

2 Die „Vogelgrippe“ H5N1

Die im Volksmund „Vogelgrippe“ genannte aviäre Influenzavirus-Infektion tritt in 
zwei Formen auf. Die im natürlichen Reservoir der wilden Wasservögel vorkommen-
den gering bis gar nicht krankmachenden Varianten (low pathogenic avian influenza, 
LPAI) können sich spontan durch Mutation zu hochpathogenen, d. h. stark krank-
machenden Viren verändern, die dann die anzeigepflichtige Tierseuche Geflügelpest 
(auch: hochpathogene aviäre Influenza, HPAI) beim Nutzgeflügel auslösen. Diese 
hochansteckende, für Nutzgeflügel, insbesondere Puten und Hühner hochletale In-
fektion ist seit 1878 bekannt. Ein Ausbruch dieser Virusinfektion am Ende des 19. Jahr-
hunderts führte in Italien zu großen Verlusten in der Geflügelhaltung. Die Infektion 
wurde später durch das Verbringen von infizierten Tieren auf eine Geflügelschau in 
Braunschweig auch nach Deutschland gebracht. Seither wird die Geflügelpest spora-
disch bei Nutzgeflügel detektiert, allerdings waren die Ausbrüche relativ selten und 
konnten meist durch konsequente Bekämpfungsmaßnahmen schnell erstickt werden. 
Größere Ausbruchsgeschehen gab es 1983 in den USA und 1999 bis 2001 in Italien. Da 
es sich der damaligen Einschätzung nach um eine reine Tierseuche handelte, war 
das Interesse der Öffentlichkeit weitgehend auf die betroffenen landwirtschaftlichen 
Bereiche beschränkt. 1997 wurden in Hongkong aber 18 Personen mit einer Infektion 
durch das Geflügelpestvirus vom Subtyp H5N1 diagnostiziert, von denen 6 an der 
Infektion verstarben. Dies veränderte die Risikoeinschätzung grundlegend. Nunmehr 
musste davon ausgegangen werden, dass zumindest der Erreger vom Subtyp H5N1, 
vielleicht auch alle Vogelgrippeviren, als zoonotisch anzusehen sind. So starb 2003 
beim ausgedehnten Seuchenzug der Geflügelpest des Subtyps H7N7 in den Nieder-
landen ein Tierarzt an der Infektion. In den Folgejahren kam es in Südostasien auch 
zu tödlichen Infektionen des Menschen mit anderen Subtypen wie H5N6 und H7N9.

Besondere Aufmerksamkeit bekam dies dadurch, dass von nachweislich mit 
H5N1 infizierten Personen in Südostasien, später auch in anderen Teilen Asiens und 
in Ägypten, mehr als die Hälfte an der Infektion verstarben. Die Infektion des Men-
schen war und ist ein seltenes Ereignis, aber die Sterblichkeitsrate ist alarmierend 
hoch (von 2003 bis 2018 860 Infektionen, davon 454 Todesfälle). So bekam dieser Er-
reger sehr schnell das Attribut des „Killervirus“ und damit einen auch für die öffent-
liche Wahrnehmung herausgehobenen Charakter. Die zunächst in Südostasien kon-
zentrierten Ausbrüche bei Geflügel und Fälle beim Menschen breiteten sich ab 2003 
nach Westen aus. 2005 erreichten sie auf dem Balkan europäisches Territorium. Be-
sonders Fälle von Humaninfektionen mit Todesfolge Ende 2005 in der Türkei, bei de-
nen auch Kinder betroffen waren, fanden ihren Weg in die öffentliche Wahrnehmung. 
Die Medien berichteten zunehmend über die „Gefahr aus dem Osten“ und bauten so 
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eine Erwartungshaltung auf, auch wenn niemand einen Eintrag nach Deutschland 
räumlich und zeitlich vorhersehen konnte.

Dieser erfolgte dann im Frühjahr 2006. Am Valentinstag, dem 14. Februar 2006, 
wurden vom nationalen Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut von am 8. Febru-
ar an der Wittower Fähre auf Rügen entdeckten und in Rostock zunächst untersuchten 
verendeten Singschwänen, positive Befunde auf H5N1 erhoben und zwei Tage später 

Abb. 2.4 Geflügelpest/„Vogelgrippe“ H5N1 
2006 in den Medien (Quellen: Tagesanzeiger, 
Schweiz 9.2.2006, Lippische Landeszeitung 
2.2.2006, Ostsee Zeitung 16.2.2006).

(c)(c)(c)(c)(c)(c)(c)(c)(c)(c)(c)(c)(c)(c)(c)(c)
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der Nachweis der hochpathogenen Variante geführt. Das „Killervirus“ (vgl. Abb. 2.4) 
war in Deutschland angekommen [6].

Annähernd zeitgleich erfolgten Nachweise von Schweden im Norden bis nach 
Griechenland im Süden Europas. Auch hier stellte sich wiederum die Frage nach der 
Gefährlichkeit für den Menschen. Wie ansteckend war der Erreger? Führten wie in 
Asien Infektionen mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tode? Dabei galt es zunächst 
die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass sich keine neue Pandemie eines hu-
manen Influenzavirus manifestierte, sondern dass eine Tierseuche mit schwerwie-
genden Konsequenzen primär für Geflügelhaltungen und Wildvögel aufgetreten war. 
Der Fund dreier toter H5N1-infizierter Katzen und eines Steinmarders in der Nähe des 
Erstausbruchsgebiets ließ die Aufmerksamkeit nochmals steigen. Offenbar war der 
Erreger also auch hier übertragbar auf und gefährlich für Säugetiere. Aufgabe der 
Behörden war es daher, die Exposition des Menschen sowie die Weiterverbreitung 
in Geflügelbeständen soweit möglich zu verhindern. Dieser Vorbeugung dienten 
die Schutzanzüge, das Einsammeln von Wildvogelkadavern, die Absperrungen, die 
Bewegungseinschränkungen, das Aufstallgebot für Nutzgeflügel. Letztlich kam es 
weder in Deutschland noch in anderen betroffenen europäischen Ländern zu einer 
durch H5N1 hervorgerufenen humanen Infektion. In Deutschland beliefen sich die 
Fälle beim Nutzgeflügel von 2006/07 auf insgesamt 6 bei mehr als 350 Nachweisen 
bei Wildvögeln 2006 bis 2009. Die im Nachhinein als völlig überzogen dargestell-
ten Schutzmaßnahmen hatten also letztlich ihr Ziel erreicht. H5N1 ist seit 2009 in 
Deutschland nicht mehr aufgetreten, ist aber weiterhin in Asien und in Afrika, ins-
besondere in Ägypten, aktiv.

Als Eintragsursache des Erregers von Asien nach Europa wurden infizierte Wild-
vögel als wahrscheinlich angesehen. Eine im Januar anhaltende starke Frostperiode 
im Osten hatte zu einem großräumigen Ausweichen der Wildvögel nach Westen ge-
führt, was die annähernd zeitgleichen Nachweise von Schweden bis Griechenland 
erklärt. Natur- und Vogelschutzverbände setzten sich mit dieser wissenschaftlich be-
gründeten Interpretation kritisch auseinander, ohne jedoch andere Einschleppungs-
ursachen belegbar nachweisen zu können. Auch systematische Untersuchungen des 
FLI und anderer Behörden führten nicht zur Identifizierung anderer Eintragsquel-
len. Letztlich fokussierte die Diskussion aber auf die zur Eindämmung ergriffenen 
Maßnahmen des Personenschutzes und der Tierseuchenbekämpfung.

3 Die „Vogelgrippe“ H5N8

Im Frühjahr 2014 wurde aus Südkorea von einem massiven Geflügelpestgeschehen 
berichtet, das neben Nutzgeflügel auch Wildvögel betraf. Auch Japan meldete Fälle. 
Im November 2014 wurde dann in Heinrichswalde, Mecklenburg-Vorpommern, in ei-
nem Putenbestand eine innerhalb weniger Tage drastisch erhöhte Sterblichkeit fest-
gestellt und als ursächlicher Erreger ein hochpathogenes aviäres Influenzavirus des 
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Subtyps H5N8 identifiziert. Dieses Virus war hochpathogen für Puten und Hühner, 
allerdings wurde weltweit noch keine Infektion des Menschen mit diesem Virus fest-
gestellt. So blieben die Maßnahmen nach anfänglichem Interesse der Medien, und 
der am häufigsten gestellten Frage nach der Gefährlichkeit des Erregers für den Men-
schen, weitgehend in Ruhe den zuständigen Behörden überlassen, auch da sich die 
Zahl infizierter Bestände und Wildvögel in Grenzen hielt (Abb. 2.5).

Große Diskussionen entstanden aber erneut über den Eintragsweg des Erregers. 
Molekulargenetische Untersuchungen ergaben, dass das in Deutschland aufgetretene 
Virus eng verwandt mit dem koreanischen Erreger war [7]. Somit ergab sich die schon 
beim Eintrag von H5N1 als wahrscheinlichste Eintragsursache identifizierte Verbrin-
gung durch Wildvögel/Zugvögel (vgl. Abb. 2.6) [8] aus dem südostasiatischen Raum 
über die Brutgebiete in Sibirien und eine stafettenartige Weitergabe des Erregers bis 
nach Europa. Die zeitliche Koinzidenz mit dem Herbst-Vogelzug unterstützte diese 
These [8],[9]. In der Abwesenheit der Gefährdung für den Menschen entwickelte sich 
die Diskussion zur Eintragsursache als Hauptinteresse der Öffentlichkeit. Natur- und 
Vogelschutzverbände negierten vehement die vorliegenden Evidenzen für einen Ein-
trag durch Zugvögel und verwiesen auf internationale Netzwerke des Geflügel- und 
Tierfuttertransports. Hierfür legten sie allerdings keine belastbaren Hinweise vor und 
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wie 2006 konnten auch systematische behördliche Nachforschungen dies nicht be-
stätigen. Letztlich blieb es beim Dissens.

Im April 2015 wurde diese H5N8 Linie zuletzt in Deutschland nachgewiesen. 
Allerdings kam es im Herbst 2016 wiederum zu Nachweisen von H5N8. Erstmals wur-
de im September eine neuartige H5N8 Linie im Grenzgebiet zwischen der Mongolei 
und der russischen Föderation am Uvs-Nur-See festgestellt, die im Oktober auch in 
Polen und Ungarn diagnostiziert wurde. Anfang November wurden am Plöner See 
in Schleswig-Holstein sowie am Bodensee massive Wildvogelsterben beobachtet [10]. 
Die Untersuchungen ergaben das Vorliegen einer Infektion mit H5N8 der „neuen“ 
Linie [11]. Auch einzelne Infektionen mit einer daraus hervorgegangenen H5N5 Va-
riante wurden diagnostiziert [10],[11]. Im Laufe der kommenden Monate entwickelte 
sich die umfangreichste bisher in Deutschland dokumentierte Geflügelpestepidemie 
mit 107 Ausbrüchen bei gehaltenen Vögeln (Geflügelhaltungen, Zoos, Tierparks) und 
mehr als 1.200 Nachweisen bei Wildvögeln [10]. Deutschland war flächendeckend 
überzogen, Nachweise wurden aber auch wieder von Schweden bis Griechenland in 
vielen europäischen Ländern geführt (vgl. Abb. 2.6). Genetische Feinuntersuchun-
gen zeigten, dass es sich um den Eintrag nach Deutschland von mindestens fünf 
unterschiedlichen Virusvarianten handelte. Wiederum blieb die Öffentlichkeit nach 
anfänglichem Interesse der Presse an den ersten Tötungsaktionen infizierter Nutz-
geflügelbestände durch die fehlende Gefährdung des Menschen weitgehend unbe-
teiligt. Dies änderte sich, nachdem in einer Risikobewertung durch das FLI wiede-
rum auf wissenschaftlicher Basis die wahrscheinlichste Eintragsursache auf den 
Vogelzug sowie die Etablierung des Erregers bei Wildvögeln zurückgeführt wurde. 
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Überwinterungsgebiet

Zugrouten im Frühling 2014
Zugrouten im Herbst 2104 (Teilgruppe A1)
Zugrouten im Herbst 2104 (Teilgruppe A2)
Zugrouten im Herbst 2104 (Teilgruppe A3)
Weitergabe und Verbreitung des Virus

Abb. 2.6 Ausbreitung von H5N8, 2014 (Quelle: Lee et al., 2015).



Tierseuchen und Zoonosen  35

Es kam seitens einiger „Experten“ aus Natur- und Vogelschutzkreisen zu massiver 
Kritik an dieser Feststellung. Die Öffentlichkeit und die Medien konzentrierten sich 
in der Folge weniger auf die Seuche an sich als auf diesen Diskurs. So wurde in einer 
öffentlichen Veranstaltung am 1. Dezember 2016 im Landwirtschaftsministerium in 
Schleswig-Holstein eine intensive Diskussion fast ausschließlich über dieses Thema 
geführt. Letztlich wurden wissenschaftlich belegbare Evidenzen wie genetische Stu-
dien mittels neuester Technologie, epidemiologische Analysen an Ausbruchsbestän-
den, Daten aus dem Wildvogelmonitoring sowie die Erregercharakterisierung im 
Labor vehement negiert. Öffentlichkeitswirksame Auftritte und Äußerungen dieser 
„Experten“ boten Anreiz für eine nicht immer ausgewogene Berichterstattung, in der 
wissenschaftlich fundierte Studien und Erkenntnisse auf eine Stufe gestellt wurden 
mit nicht belegbaren Hypothesen.

4 Die „Afrikanische“ Schweinepest

Zum Zeitpunkt des Symposiums hatte sich die vormals „Afrikanische“ Schweinepest 
nach dem 2007 erfolgten Eintrag aus Ostafrika nach Georgien bis zum Jahre 2014 über 
den Kaukasus und die russische Föderation nach Weißrussland, die Ukraine und 

Abb. 2.7 Geflügelpest (‚Vogelgrippe‘) 2016/2017 in Europa.
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an die Ostgrenze der EU ausgebreitet und in den baltischen Staaten sowie im Osten 
Polens zu massiven Infektionen bei Wildschweinen und in Hausschweinbeständen 
geführt. Seit Juni 2017 kam es zu Nachweisen im Osten der Tschechischen Republik 
sowie im Herbst in der Gegend um Warschau und später auf beiden Seiten der Grenze 
in der Region Kaliningrad (Abb. 2.7). Somit waren die nächsten Seuchenherde nur 
noch ca. 300–400 km von der deutschen Staatsgrenze entfernt.

Während die Afrikanische Schweinepest lange Zeit von den Medien weitgehend 
unbemerkt blieb, erreichte eine Pressemitteilung des Deutschen Bauernverbands 
zur Grünen Woche im Januar 2018 ein umfangreiches Echo auf nationaler Ebene. 
So berichtete eine Vielzahl von Medien (u. a. Tagesschau, heute-journal) detailliert 
über die Gefährlichkeit des Erregers für Haus- und Wildschweine sowie über die Aus-
breitung der Seuche. Besonders die Reservoirfunktion der Wildschweinpopulation 
und deren Reduktion wurden thematisiert. Die Bedeutung des Menschen bei der Ver-
schleppung der Seuche über große Distanzen sowie für den Eintrag in die Nutztierbe-
stände wurde ebenso hervorgehoben wie das Fehlen von Präventions- und Therapie-

Abb. 2.8 Afrikanische Schwei-
nepest 2018 in Europa.
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möglichkeiten. Letztlich wurde dadurch eine Aufmerksamkeit erzielt, die hoffentlich 
eine frühe Erkennung eines Seucheneintrags sowie die Vermeidung der Infektionen 
in Nutztierbeständen befördert. Erstaunlich ist dieses Medieninteresse, da sich die 
epidemiologische Situation seit Sommer 2017 nicht grundlegend geändert hatte (vgl. 
Abb. 2.8), der Erreger nicht gefährlich für den Menschen ist und bisher keine Ausbrü-
che in Deutschland bekannt geworden sind. Dies zeigt auch die Unberechenbarkeit 
medialer Begleitung und die Notwendigkeit einer raschen und flexiblen Öffentlich-
keitsarbeit der zuständigen Stellen.

5 Fazit

Seuchenzüge lassen sich nicht vorhersehen und bieten daher ein hohes Maß an Un-
sicherheit in der öffentlichen Kommunikation und Wahrnehmung. Von Bedeutung 
ist, die Kommunikation transparent und evidenzbasiert zu führen, Wissenslücken 
aktiv zu artikulieren, aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse offensiv zu vertreten. 
Letztlich ist nur eine ausgewogene Berichterstattung in der Lage, die Öffentlichkeit 
umfassend und unparteiisch zu informieren. Die beteiligten Institutionen sind dabei 
vielfältig gefordert, auch schwer zu verstehende Sachverhalte verständlich zu kom-
munizieren. Die Bereitstellung von Antworten auf vielfach gestellte Fragen (FAQs), 
aktuelle Risikobewertungen und Lageberichte, Fachinformationen und Pressemittei-
lungen sowie die umfangreiche Beantwortung von Anfragen von Medien und Öffent-
lichkeit dienen dazu, ein ausgewogenes Bild zu vermitteln.
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Werner Solbach

Wissen, was ist, um zu wissen, was kommt

Kommentar zum Beitrag „BSE, Vogelgrippe und Co.: die 
Bekämpfung von Tierseuchen und Zoonosen in der öffentlichen 
Wahrnehmung“ von Thomas C. Mettenleiter und Elke Reinking

1 Der Umgang mit Seuchen ist sehr unterschiedlich

Thomas Mettenleiter beschreibt in seinem Beitrag eindrucksvoll anhand von vier 
Seuchen aus der jüngeren Vergangenheit, welche Unsicherheiten auftreten bei der 
Erkennung von und dem rationalen Umgang mit unbekannten neuen Erregern oder 
mit bekannten Erregern, die im neuen Kleid daherkommen. Wie ein roter Faden ist 
in allen Beispielen erkennbar, dass die öffentliche Wahrnehmung in epidemischen 
Zeiten oftmals wenig mit gesicherter Erkenntnis zu tun hat. Völlig zu Recht stellt Met-
tenleiter fest, dass es gerade in diesen Zeiten Aufgabe der Wissenschaftler ist, vor-
handene Erkenntnisse offensiv und allgemeinverständlich zu vertreten. Dazu gehört 
auch, proaktiv auf Wissenslücken hinzuweisen. Die Erfahrung lehrt, dass der Bürger 
damit umzugehen weiß und besonnen bleibt.

Während sich die Wissenschaft auf Fakten zurückziehen kann, ist die Politik 
gefordert, schnell die richtigen Worte für die Information und die Wegweisung der 
Öffentlichkeit zu finden. Die Medien sind nur bedingt an wissenschaftlichen Grund-
lagen interessiert, das Publikum will kontinuierlich und online informiert werden; 
Echokammern in Sozialen Medien füllen sich schnell und schallen laut.

Hier wird ein Dilemma in der grundsätzlich anderen Vorgehensweise bei Politik 
und Wissenschaft für die Lösung von Problemen offenbar. Marie Curie (1867–1934) 
wird mit dem Satz zitiert: „Was man zu verstehen gelernt hat, fürchtet man nicht 
mehr“. In dem Zitat ist versteckt, dass „Lernen“ und „Verstehen“ Zeit brauchen. Lan-
ge differentialdiagnostische Überlegungen zur Erklärung von Seuchenursachen und 
deren Verbreitung oder gar kontrollierte Experimente mit wissenschaftlichem Quali-
tätsanspruch sind in Ausbruchssituationen nicht möglich. Die Politik muss deshalb 
auf der Basis von Erfahrungen und „Bauchgefühl“ reagieren. Es liegt in der Natur der 
Sache, dass dabei Fehlentscheidungen entstehen.

Welche Rolle kann die Wissenschaft in dieser Gemengelage übernehmen? Es ist 
nötig, in weitaus größerem Maße als bisher in „ruhigen“ interepidemischen Zeiten 
eine methodische Toolbox zu entwickeln mit Elementen aus der klinischen (Vete-
rinär-) Medizin, diagnostischen Plattformen, Big Data gestützten Algorithmen mit 
Vorhersagekraft zu Ursachen und Ausbreitung von Epidemien, Soziologie und Kom-
munikationswissenschaften.

Die technischen Voraussetzungen sind derzeit so gut wie nie.
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2 Das Paradigma der Co-Habitation

Der Molekularbiologie Joshua Lederberg (1925–2008)1 beschäftigt sich in dem viel be-
achteten Aufsatz Infectious history [1] mit der Frage, wie wir auf der Basis des rapiden 
Fortschrittes in der mikrobiellen Forschung Strategien zu gegenseitigem Nutzen der 
Makro- und Mikroorganismen entwickeln können.

Kern der Überlegungen ist, dass jahrtausendealte biblische Erklärungsmuster 
spätestens seit Robert Koch und Louis Pasteur von wissenschaftlichen Deutungen 
abgelöst wurden. Die Paradigmen sind in den Henle-Koch-Loeffler’schen Postulaten 
hinterlegt und haben auf der phänotypischen und pathogenetischen Ebene großar-
tige Ergebnisse ermöglicht, aber auch eine kriegerische Rhetorik („Killer-Viren“, 
„fleischfressende Bakterien“) hervorgebracht, die von zwei Welten ausgeht. Hier die 
gute Welt der Makroorganismen, dort die böse Welt der Mikroben.

Mit den Ergebnissen der Molekulargenetik hat sich diese Sichtweise fundamental 
geändert. Viren und Bakterien stellen die abundantesten Lebensformen auf der Erde 
dar, Evolution ist ohne sie nicht vorstellbar. Es ist heute allgemein akzeptiert, dass 
beide Welten auch in Form von „Superorganismen“ in der Regel in friedlicher Koha-
bitation in einem fein austarierten Gleichgewicht als „Mitesser“ (Kommensalen) zu-
sammenleben und aufeinander angewiesen sind. Die Haut und die Schleimhäute des 
Menschen sind von zehnmal mehr Bakterien besiedelt, als er selbst Zellen hat. Alle 
Störungen dieses Gleichgewichtes führen entweder auf individueller Ebene zur Infek-
tionskrankheit oder auf gesellschaftlicher Ebene zu Epidemien oder Pandemien. Im 
Darwin’schen Sinne haben dabei Mikroorganismen wegen der kurzen Generations-
zeit und der genetischen Plastizität Vorteile. Umgekehrt helfen dem Menschen seine 
kognitiven Möglichkeiten, mögliche Nachteile in dieser koevolutionären Asymmetrie 
auszugleichen. Im Hinblick auf Epidemien schreibt Lederberg deshalb: “The future of 
humanity and microbes likely will unfold as episodes of a suspense thriller that could 
be titled Our Wits Versus Their Genes”.

3 Die fünf Treiber des Seuchengeschehens

Epidemien und Pandemien wird es immer geben. Art und Ausmaß sind nicht vor-
hersehbar. Genetische Abläufe sind in großem Maßstab nicht steuerbar. Für die oben 
erwähnte Erarbeitung einer „Toolbox“ mit prädiktivem Wert ist es wichtig, sich klar-
zumachen, welche Umweltfaktoren die wichtigsten Treiber im Seuchengeschehen 
sind.

1  Entdecker des Austausches von genetischer Information zwischen Bakterien; 1958 Nobelpreis für 
Physiologie oder Medizin.
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Die Weltbevölkerung nimmt zu
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation wächst die Weltbevölkerung bis 
zum Jahre 2050 von derzeit 7,6 Milliarden Menschen auf dann 9,55 Milliarden [2]. Das 
Durchschnittsalter wird von 31,0 Jahren auf 36,1 Jahre steigen. Diese Zunahme wird 
überwiegend in Afrika und Asien in Ländern mit unterentwickelter Infrastruktur und 
niedrigem Einkommen stattfinden.

Schon seit 2007 lebt die Mehrheit der Menschen in Städten oder Metropolregio-
nen. Und dieser Trend wird sich noch fortsetzen. Im Jahr 2050 werden vermutlich 
siebzig Prozent der Menschheit in der Stadt leben (2017: 54 %), schätzen die Vereinten 
Nationen [3].

Dies bedeutet, dass immer mehr Menschen auf engem Raum zusammenleben 
werden und dass damit Krankheitserregern die lokale Verbreitung leichter fallen 
wird.

Der Reiseverkehr nimmt zu:  
Der globale Strom von Menschen und Waren bewegt sich immer schneller
Mehr Menschen werden mehr und immer schneller reisen, zu Land, zu Wasser und 
besonders in der Luft. Im Jahr 2036 sollen demnach weltweit etwa 7,8 Milliarden Flug-
passagiere gezählt werden. Die Passagierzahl hätte sich in diesem Fall seit dem Jahr 
2017 annähernd verdoppelt [4]. Das Reiseaufkommen in Indien und China wird in 
naher Zukunft größer sein als etwa in den USA oder Europa. Die Reisezeiten werden 
kürzer sein als die Inkubationszeiten der meisten Erreger. Massenereignisse (z. B. 
Olympische Spiele, Hadsch) werden von immer mehr Menschen besucht.

Daraus ergibt sich, dass die überregionale Verbreitung von Krankheitserregern 
erleichtert wird.

Haus- und Nutztiere nehmen zu
Zur Ernährung der wachsenden Bevölkerung ist die Produktion etwa von Fleisch oder 
Milch von Nutztieren (Schweine, Rinder, Geflügel, Fisch) notwendig, die im engen 
Kontakt mit Menschen und in der freien Natur mit Kontakt zu Wildtieren gehalten 
werden. Der Bedarf wird besonders in den Wachstumsregionen nur durch Handel 
großer Mengen von Lebensmitteln gedeckt werden können.

Für Deutschland als Fleisch-Exportland hätte z. B. die mögliche Ausbreitung der 
Afrikanischen Schweinepest über Osteuropa gravierende wirtschaftliche Folgen.

Die entsprechenden weltweiten Handelsströme werden zunehmen. Die für die 
Produktion notwendigen Ressourcen an Futtermitteln und Wasser werden zu lokal 
starken Veränderungen der Ökologie führen (z. B. Entwaldung, Entwässerung), was 
wiederum den Kontakt Wildtier-Nutztier-Mensch erhöht.
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Für die Seuchenbetrachtung bedeutet dies, dass zoonotische Epidemien häufiger 
auftreten werden und sich schneller ausbreiten können.2

Der Klimawandel verändert die Welt, in der wir leben
Der Klimawandel hat vielfältige Auswirkungen auf Natur, Gesellschaft und Wirt-
schaft und damit auch auf unser tägliches Leben. Experten prognostizieren bspw. für 
Deutschland in den nächsten Jahrzehnten einen Anstieg der Wintertemperaturen um 
durchschnittlich 2,8°–4,0° Celsius. Die Niederschlagsmengen im Winter nehmen um 
5–50 % zu, es kommt zu heißen trockenen Sommern [5]. Bereits heute lassen sich 
Folgen des Klimawandels nachweisen, z. B. durch tauende Gletscher, Erwärmung der 
Ozeane, Überschwemmungen, vermehrte Hurrikane, ein verändertes Verhalten von 
Zugvögeln.

Es werden sich neue ökologische Gleichgewichte ausbilden. Überträger von 
Infektionen (Insekten) werden sich weiter ausbreiten und für sie bisher unwirtliche 
Regionen besiedeln. Vogelfluglinien werden abgewandelt. Veränderungen der Tem-
peratur und der Niederschläge sowie auch die Extremereignisse beeinflussen die 
Trinkwasserversorgung und die Nahrungsmittelproduktion und damit auch die Wi-
derstandsfähigkeit der Bevölkerung gegenüber Krankheiten. Diese Effekte werden 
vermutlich in Afrika am stärksten zu spüren sein [6].

Humanitäre Katastrophen tragen zur Verbreitung von Erregern bei
Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, war noch 
nie so hoch wie heute. Ende 2016 waren 65,6 Millionen Menschen weltweit auf der 
Flucht. Im Vergleich dazu waren es ein Jahr zuvor 65,3 Millionen Menschen, vor zehn 
Jahren 37,5 Millionen. In jedem der letzten fünf Jahre stieg die globale Gesamtzahl 
jeweils in Millionenhöhe. 84 % der Flüchtlinge weltweit lebten Ende 2016 in Staaten 
mit niedrigen oder mittleren Einkommen. Einer von drei Flüchtlingen (insgesamt 4,9 
Millionen) wurde von den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt aufgenom-
men [7].

Die Geschichte lehrt, dass jeder Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung 
früher oder später zum vermehrten Auftreten von Infektionskrankheiten führt. Die 
epidemische Ausbreitung ist wahrscheinlicher, je weniger Dämme durch die öffent-
liche Infrastruktur vorhanden sind [8]. Bekanntestes Beispiel ist die im Ersten Welt-

2  70 % aller Epidemien gehen von Viren aus, die zunächst Vögel, Haus- und Nutztiere infizieren und 
dann auf den Menschen übertragen werden. Der Vogelflug spielt eine entscheidende Rolle für die 
Verbreitung.
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krieg grassierende „Spanische Grippe“3 mit geschätzten 25–50 Millionen Toten. Die 
Genomsequenz des Virus konnte 2005 komplett rekonstruiert werden [9],[10]. Es han-
delte sich um eine vermutlich in Vögeln bestehende Variante des Influenza A (H1N1) 
Virus, die sich an den Menschen angepasst hatte.

Das eindrucksvollste Beispiel für die menschengemachte Entstehung und Aus-
breitung von Seuchen aus der Gegenwart ist die Cholera-Epidemie im Jemen, die ihre 
Ursache in den am 26. März 2015 durch eine von Saudi-Arabien geführte Militärkoali-
tion begonnenen Luftangriffen hat, die die Infrastruktur weitgehend zerstört haben. 
Die Folge von Lebensmittel- und Wasserknappheit, Fehl- und Mangelernährung be-
sonders bei Kleinkindern und Säuglingen sind über eine halbe Million Cholerafälle 
mit mehr als 2.000 Toten.

4 Nicht wissen, was war, sondern wissen, was kommt

Wenn es darum geht, die richtigen Entscheidungen zu treffen, stellen die beschrie-
benen Treiber für sich wandelnde Gleichgewichte in der Makro- und Mikro-Ökologie 
der Erde, den Umgang mit der Erkennung und Vermeidung von Epidemien vor neue 
Herausforderungen.

Es wird in der Zukunft mehr denn je darum gehen, Infektionen zu erkennen, be-
vor sie sich als Epidemien ausbreiten können. Das bedeutet, wir müssen die sit and 
wait Haltung verlassen und eine aktive Seuchenvorbereitung treffen.

Diagnostische Plattformen
Zunächst sollten in interepidemischen Zeiten diagnostische Plattformen geschaffen 
werden, die anhand vergleichbarer genomischer und metabolomischer Daten aus-
weisen, welche Erreger in welchen Wirten wo gefunden werden. Es ist zu erwarten, 
dass eine Vielzahl neuer Erreger identifiziert wird, die mit traditionellen Methoden 
nicht erkannt werden konnten.

Diese Erkenntnisse werden dann mit bekannten Daten zur Pathogenität und Über-
tragbarkeit in unterschiedlichen Wirtsspezies (dem One Health-Gedanken folgend) 
mit unterschiedlicher Mobilität (z. B. Moskitos vs. Zugvögel) unter aktuellen klimati-
schen Gegebenheiten in Gesellschaften mit unterschiedlichen Kulturen abgeglichen. 
Mit Hilfe von Modellrechnungen können Wahrscheinlichkeiten der Übertragung und 
Ausbreitungsgeschwindigkeit ermittelt werden. Ein proof-of-concept wird seit 2009 
im Emerging Pandemic Threats (EPT) Programm [11] erarbeitet und zusammen mit 

3  Der Name hat nichts mit dem Land Spanien zu tun; der Begriff setzte sich durch, weil in Spanien 
als nicht am Krieg beteiligter und damit von Zensur nicht betroffener Nation am häufigsten in den 
Medien über die Krankheit berichtet wurde.
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traditionellen Indikatoren auf www.healthmap.org in zeitnahen Warnhinweisen ver-
öffentlicht. Im Global Virome Project [12] wird das Vorgehen derzeit weiter verfeinert. 
Ziel ist der Einsatz von algorithmenbildender Artificial Intelligence zur Berechnung 
von Risikowahrscheinlichkeiten (spill-over-Effekte) bezüglich des epidemischen Auf-
tretens von Infektionen.

So wird im Frühstadium möglicher Bedrohungen wertvolle Zeit gewonnen zur 
Implementierung von Ausbreitungshindernissen, Information der Öffentlichkeit, 
Entwicklung von Impfstoffen und zur Anwendung medikamentöser Therapien.

Die WHO hat dieses Paradigma erstmals im Jahr 2018 übernommen. Zusätzlich zu 
neun bekannten Virusinfektionen hat sie auf Punkt 10 der Prioritätenliste die „Disea-
se X“ gesetzt. Damit soll auf der Basis dessen, „was ist“, die Etablierung transdiszipli-
närer diagnostischer und therapeutischer Plattformen zur Formulierung allgemeingül-
tiger Regeln („was könnte sein?“) im Umgang mit einer zukünftigen Pandemie gefördert 
werden [13].

Artificial Intelligence mit Alltagstauglichkeit
Die weltweite Vernetzung über das Internet, soziale Medien und GPS-basierte Über-
wachungssysteme ermöglicht die verzögerungsfreie Verfolgung von Menschen (bes-
ser: deren Smartphones), Nachrichten, Verkehrsmitteln und Waren.

In Verbindung mit Gesundheitsmonitoren, die am Körper getragen werden oder 
problemlos bspw. die Körpertemperatur, die Schlafarchitektur oder das subjektive 
Wohlbefinden mittels Smartphone messen und weltweit in Echtzeit übermitteln kön-
nen, stehen Daten bereit, die bei intelligenter Aufbereitung frühzeitig die Entwick-
lung einer Epidemie vorhersagen können. Im Jahr 2014 zeichnete sich anhand der 
maschinellen Analyse von online-Texten kenianischer Presseartikel mittels bots über 
eine ungewöhnliche Häufung von Todesfällen das Auftreten der Ebola-Epidemie in 
Afrika bereits vier Tage vor dem offiziellen Bekanntwerden durch die WHO ab [14].

Die Zahl der Apps für den Alltagsgebrauch nimmt exponentiell zu [15] und wird 
zukünftige Bedrohungen durch Infektionserreger (übrigens mit ähnlicher Technolo-
gie wie Bedrohungen durch Unwetter) immer verlässlicher und schneller vorhersagen 
können.

Persönliche Wachsamkeit, Achtsamkeit und Urteilskraft werden immer entschei-
dend sein. Vertrauensbildende Kommunikation ist wichtiger denn je
Derzeit besteht bei der digitalen Symptomerkennung noch das Problem der Unter-
scheidung echter Warnsignale vom Hintergrundrauschen und dem Auslösen von 
Fehlalarmen. Dies darf natürlich nicht passieren.

Vor diesem Hintergrund wird es meist so sein, dass die ersten Alarmsignale für 
eine aufziehende Epidemie bei den Ärzten oder Tierärzten ausgelöst werden, die er-
krankte Menschen oder Tiere mit ihren eigenen Augen sehen.
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 – Es ist deshalb enorm wichtig, dass menschliches Wissen und noch mehr die 
menschliche Urteilskraft kontinuierlich geschult werden. Hier haben die Univer-
sitäten einen enormen Bildungsauftrag.

 – Genauso wichtig ist es, dass Laborkapazitäten und Datenbanken lokal vorgehal-
ten werden, die eine schnelle und verlässliche Erregerdiagnostik garantieren und 
es ermöglichen, lokale oder regionale Bestandsaufnahmen von kursierenden Er-
regern zu erheben („wissen, was ist“). Bei der EHEC-Epidemie im Jahr 2011 waren 
die notwendigen Grundlagen eher zufälligerweise verfügbar. Nur dadurch konn-
te die Epidemie – trotz damals bestehender Schwierigkeiten in der öffentlichen 
Kommunikation – relativ rasch beendet werden.

 – Schließlich muss der Öffentliche Gesundheitsdienst personell und technisch so 
ausgestattet werden, dass die evidenten klinischen Daten sowie die aus Laboren 
rasch und intelligent ausgewertet werden können, um Gegenmaßnahmen er-
greifen zu können. Hier besteht trotz einiger Verbesserung in den letzten Jahren 
erheblicher Nachholbedarf in der Implementierung moderner Datenkanäle, aber 
auch in der Ausbildung von Epidemiologen und Informationstechnologen.

 – Eine besondere und neue Herausforderung besteht in der Kommunikation vor-
handener Evidenz – die notwendigerweise lückenhaft ist – für die Öffentlichkeit 
und die Politik. Thomas Mettenleiter hat in seinem Beitrag eindrucksvoll darge-
legt, welche Fallstricke ausgelegt sind und welche Zerrbilder entstehen können.

Tägliche Pressemitteilungen oder -konferenzen sind nicht mehr ausreichend. Das 
Publikum ist an online-Information gewöhnt. Qualität wird nicht hinterfragt. Echo-
kammern sind akzeptiert. Es ist deshalb von behördlicher und politischer Seite not-
wendiger denn je, Social Media Kanäle mit „offiziellen“ und – soweit möglich – wis-
senschaftsbasierten Informationen kontinuierlich und vertrauensbildend zu nutzen. 
Dies ist in der föderalen Struktur des deutschen Gesundheitswesens nicht einfach, 
aber notwendig und auch machbar. Jüngste erfolgreiche Beispiele in der polizeilichen 
Kommunikation von Krisensituationen haben dies gezeigt.
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