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5 Bedrohung durch Zoonosen 

Thomas C. Mettenleiter 

Wie ist die „Bedrohungssituation“ aus Sicht der Veterinärmedizin einzuschät-

zen, insbesondere im Bereich von Zoonosen? One Health: was ist es, sollte es 

sein, und wie kann man den Gedanken praktisch füllen? In welchen Bereichen 

kann die Veterinärmedizin der Humanmedizin vorangehen? 

One Health und Zoonosen 

Infektionserkrankungen machen weltweit ein Viertel der Krankheitslast aus. 

Zoonosen sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Annähernd zwei Drittel 

(61%) aller Infektionskrankheiten sind tierischen Ursprungs. Das gilt insbeson-

dere auch für neu auftretende Infektionskrankheiten (sogenannte emerging 

diseases) (75%). Die 56 wichtigsten Zoonosen sind für ca. 2.7 Millionen Todes-

fälle bei Menschen und 2.5 Milliarden Erkrankungen pro Jahr weltweit ver-

antwortlich.4 Auf die 13 wichtigsten Zoonosen entfallen 1.7 Millionen Todes-

fälle und 2.3 Milliarden Erkrankungen. Von Zoonosen am stärksten betroffen 

ist die arme Bevölkerung.  

Die gemeinsame Betrachtung der Gesundheit von Menschen, Tieren 

und Umwelt, der One Health-Ansatz, muss deshalb stärker verfolgt und global 

betrachtet werden, vor allem vor dem Hintergrund steigender Nutztierbe-

stände.5 6 Generell ist es jedoch nicht möglich, auf große Ausbrüche neuer Zo-

onose-Erreger umfassend vorbereitet zu sein. 

In Deutschland ist mit der von den drei Ministerien für Bildung und For-

schung (BMBF), Gesundheit (BMG) und Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 

                                                      
4
  Grace, D., Mutua, F., Ochungo, P., Kruska, R., Jones, K., Brierley, L., … Ogutu, F. (2012). 

Mapping of poverty and likely zoonoses hotspots (Report). ILRI. 
https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/21161 (Abruf: 18. November 2015). 

5
  Der Begriff „One Health“ als solcher wurde bereits 1964 von Calvin Schwabe erstmals er-

wähnt in seinem Lehrbuch „Veterinary Medicine and Human Health“. Aber bereits 1873 
hat Rudolf Virchow darauf hingewiesen, „zwischen Tier- und Menschenarzneikunde ist o-
der sollte wissenschaftliche keine Scheidegrenze sein.“ 

6
  “The One Health concept recognizes that the health of humans is connected to the health 

of animals and the environment.” CDC, About One Health.  
http://www.cdc.gov/onehealth/about.html (Abruf: 26. Juni 2015). 
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ins Leben gerufenen Zoonose-Plattform (Förderung bis 12/2015) die Grundla-

ge für die Umsetzung des One Health-Ansatzes gegeben. Auch im Deutschen 

Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) wird dieser Ansatz zunehmend ver-

folgt. Eine Fortführung dieses Forschungsprogramms ist beabsichtigt, ggf. un-

ter Einbeziehung weiterer Ministerien.7  

„Veterminärmedizin voran“ 

Die Veterinärmedizin ist erfahren in der Eradikation von Erregern auf auf allen 

Ebenen: regional, national, international in bestimmten Regionen und global; 

selbst dann, wenn Wildtierpopulationen betroffen sind. Beispiele hierfür sind 

die globale Eradikation der Rinderpest, die bundesweite Eliminierung von Rin-

dertuberkulose und –brucellose, Rotz, Milzbrand, BSE, Aujeszky’scher Krank-

heit, Tollwut (bei terrestrisch lebenden Tieren). Auch Infektionen, die neu auf-

traten und über Vektoren übertragen wurden, konnten bald danach durch 

den Einsatz einer flächendeckenden Pflichtimpfung getilgt werden. Ein Bei-

spiel dafür ist die Blauzungenkrankheit, die 2006 erstmals in deutschen Rin-

der- und Schafbeständen nachgewiesen wurde. 

Für die Entwicklung von Impfstoffen in der Veterinärmedizin wird die 

ganze Breite der modernen Impfstofftechnologien verwendet: von gezielt 

gentechnisch veränderten abgeschwächten (attenuierten) Lebend-

Impfstoffen, über chimäre Viren und virale Vektoren bis hin zu Nukleinsäure-

Impfstoffen. Sogenannte Markerimpfstoffe haben neue Möglichkeiten der 

Tierseuchenbekämpfung eröffnet, denn sie erlauben es, geimpfte von infizier-

ten Tieren zu unterscheiden.  

Diskussion 

One Health 

 Das One Health-Konzept wird nach wie vor zu wenig beachtet und prakti-

ziert. Auch die Bedeutung veterinärmedizinischer Erfahrungen und deren 

Ergebnisse für die Humanmedizin werden oft nicht erkannt. Der transsek-

torale Ansatz, der z.B. im Rahmen von InfectControl 2020 eine grundle-

gende Rolle spielt, sollte noch stärker in die Öffentlichkeit gebracht wer-

den. auch die neue Deutsche Antibiotika-Resistenz-Strategie (DART) trägt 

                                                      
7
  Anmerkung: Die Verlängerung der Vereinbarung auf weitere fünf Jahre, d.h. bis 12/2020 

wurde am 29.01.2016 von den VIER Ministerien BMBF, BMG, BMEL und BMVg unterzeich-
net. 
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dem Zusammenwirken von Human- und Veterinärmedizin nun mehr 

Rechnung. Auch die Zoonosen-Plattform arbeitet in diesem Kontext.  

 Es ist noch viel zu tun, auch im Bereich der Koordination. Wenn der One 

Health-Ansatz zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Human- und 

Veterinärmedizin sowie Umwelt- und Sozialwissenschaften führt etwa zu 

gemeinsamen Konferenzen, ist schon viel erreicht.  ist schon erreicht. 

In der Veterinärmedizin verwendete Methoden und deren Akzeptanz 

 In der Veterinärmedizin ist der Einsatz neuer Technologien in der Impf-

stoffentwicklung (z.B. rekombinante Impfstoffe, virale Chimären) weit 

verbreitet und akzeptiert. Diese Impfstoffe werden großflächig eingesetzt 

und sie haben ihre Wirksamkeit und Sicherheit im Praxistest bei der Be-

kämpfung von Infektionen bewiesen. Gerade deshalb mag eine öffentliche 

Diskussion über ihre Entwicklung und Herstellung nahezu nicht stattge-

funden haben. 2014/2015 war es möglich, einen gezielt gentechnisch ver-

änderten Impfstoff (gegen die bovine virale Diarrhoe BVD) sowie eine vira-

le Chimäre als Impfstoff gegen die klassische Schweinepest zur Zulassung 

zu bringen. Allerdings dauert auch im Veterinärbereich die Zulassung von 

Impfstoffen mitunter sehr lange. Die Erfolge in der veterinärmedizinischen 

Anwendung der neuen Impfstoffe könnten eher als Beispiel dienen, um in 

der Bevölkerung diese Angst zu lindern.  

 Der erstmalige Einsatz von gentechnisch veränderten Lebendimpfstoffen 

im Rahmen der Bekämpfung der Aujeszky’schen Krankheit, einer hochpa-

thogenen Herpesvirusinfektion beim Schwein, ist ein Präzedenzfall: Mit 

neuesten technologischen Verfahren konnte ein wirksamer Impfstoff ent-

wickelt werden, um geimpfte von infizierten Tieren zu unterscheiden. Das 

darauf ausgelegte Bekämpfungsprogramm hat dazu geführt, dass die In-

fektion heute in vielen Ländern Europas sowie in Nordamerika ausgerottet 

ist.  

 Der Ebolavirus-Ausbruch war für die humane Impfstoffforschung sehr 

wichtig, da hier zum ersten Mal auch im Humanbereich ein rekombinanter 

Vektorimpfstoff in klinischen Prüfungen erfolgreich erprobt wurde. Dabei 

wurden wichtige Daten erhoben, um Vektor-Plattformen auf der Basis ei-

nes genetisch veränderten Tierseuchenerregers (Virus der vesikulären 

Stomatitis) weiterzuentwickeln.  

 Es ist selbstverständlich, dass Nutztiere zur Nahrungsmittelherstellung 

soweit wie möglich gegen Infektionen geimpft werden. Dies gebieten so-

wohl eine ökonomische Tierhaltung als auch der Tierschutz.  

 Die Erfahrungen aus der Veterinärmedizin zeigen Erfolge einer Impfpflicht 

(zuletzt bei der Tilgung der Blauzungenkrankheit). Allerdings spielen im 
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Humanbereich auch andere Faktoren eine bedeutende Rolle, so dass eine 

direkte Ableitung nicht realisierbar ist.  

Ressortübergreifende Abstimmung 

 Eine interministerielle Abstimmung ist zentral, sie muss jedoch gut organi-

siert werden. Vorbildlich ist in diesem Zusammenhang die Zusammenar-

beit zwischen den Ministerien bei der Zoonosen-Plattform, ebenso beim 

nationalen Krebsplan.  


