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Vorgestellt

PD Sascha Knauf, PhD habil.

Komm. Leiter des Instituts für Internationale 

Tiergesundheit/One Health (IITG) auf der Insel Riems

PD Sascha Knauf, PhD, ist Fachtierarzt für Wildtiere, ha-
bilitiert im Bereich „Wildlife Health und One Health“ und 
kommissarischer Leiter des Instituts für Internationale
Tiergesundheit / One Health (IITG) auf der Insel Riems. Es 
ist das jüngste Institut des FLI. Ziel der Forschungsarbeiten 
ist die Bekämpfung von Tierseuchen und Zoonosen dort, 
wo sie ursprünglich auftreten.  

 

Kristin Schalkowski: Was hat Sie ans FLI geführt und welche 

Forschungsschwerpunkte verfolgten Sie bisher?

Sascha Knauf: Obwohl das Ziel der One Health-orientierten 

Wildtierforschung für mich immer klar war, ist mein bishe-

riger Werdegang nicht geradlinig verlaufen. Bevor ich zum 

FLI gekommen bin, habe ich in verschiedenen Bereichen ge-

arbeitet. Angefangen von dem Wirken in zoologischen Ein-

richtungen bis hin zum industrienahen Arbeiten in der trans-

lationalen Forschung im Bereich der Atemwegsimmunologie 

am Fraunhofer Institut für Toxikologie und Experimentelle 

Medizin sowie dem Deutschen Primatenzentrum GmbH. Der 

direkte Weg ist nicht immer der Beste - entscheidend ist, 

dass man auf seinem Weg die Fähigkeiten erwirbt, die einem 

später helfen, seine Sache gut zu machen. Das FLI war eine 

logische Konsequenz aus meiner bisherigen Arbeit in der in-

ternationalen One Health-Infektionsforschung, vor allem im 

Bereich der vernachlässigten Tropenerkrankungen und den 

Krankheitsreservoirsystemen. Man kann am FLI seine Arbei-

ten in einem hervorragenden wissenschaftlichen Umfeld auf 

hohem Niveau weiterführen und die Ergebnisse auf direktem 

Wege auch den Entscheidungsträgerinnen und -trägern prä-

sentieren. Diese Kombination ist einmalig und macht unter 

anderem den Reiz der Arbeit am FLI aus. Auch der klar de-

finierte Auftrag des internationalen Capacity Buildings ist 

ein besonderes Merkmal der Arbeiten am FLI und hat mich 

gereizt.

KS: Wie sehen jetzt Ihre Aufgaben und Schwerpunkte aus, 

was möchten Sie mit dem neuen Fachinstitut erreichen ? 

SK: Die Aufgaben und Schwerpunkte der Arbeit des neuen 

Fachinstitutes sind klar im § 27 (8) des Tiergesundheitsgeset-

zes definiert. Das Mandat beinhaltet die Unterstützung des 

deutschen Engagements in der Infektionsforschung im Aus-

land sowie das Capacity Building und die technische Unter-

stützung für internationale Partnereinrichtungen. Man sollte 

von einem neuen Fachinstitut nicht erwarten, dass es sofort 

alle Bereiche des One Health-Ansatzes abdeckt und in allen 

Ländern der Erde aktiv ist. Wesentlich für uns wird sein, dass 

unsere Arbeiten Qualität haben und wir in den ersten Jah-

ren mit den anderen Instituten des FLI Leuchtturmprojek-

te im internationalen One Health-Bereich aufbauen, die es 

uns ermöglichen, ein Leitbild abzugeben. Wir werden aktu-

elle Probleme innovativ und nachhaltig lösen und dabei auf 

gleichwertige Partnerschaften mit den außereuropäischen 

Ländern setzen. Neben den eigenen Forschungsinteressen 

im Bereich der internationalen Tiergesundheit werden unsere 

Arbeitsgruppen vor allem die Bedürfnisse unserer Partner im 

Ausland im Fokus haben. Man kann die zukünftigen Arbeiten 

ganz gut mit dem Slogan „lokal relevant - global signifikant“ 

zusammenfassen. Letztlich wollen wir Tierseuchen und Zoo-

nosen dort bekämpfen, wo diese auftreten.

KS: Welche Rolle spielt dabei die Implementierung labordiag-

nostischer Methoden und Kapazitäten? 

SK: Labordiagnostik ist ein zentrales Element des Capacity 

Buildings im Gesundheitswesen, einschließlich der Bekämp-

fung von Tierseuchen und Zoonosen. Es ist in vielen Fällen 

der erste Schritt, Infektionserreger vor Ort zu erkennen, be-

vor diese zu einem globalen Problem werden. Allerdings darf 

man nicht den Fehler machen, auf dieser Stufe stehen zu 

bleiben. In vielen Ländern sind die klassischen Bereiche Hu-

manmedizin, Veterinärmedizin und Umweltwissenschaften 

nicht miteinander vernetzt. Ergebnisse aus dem Labor sind 

nutzlos, wenn diese nicht für die anderen Disziplinen und 

letztlich den Entscheidungsträgerinnen und -trägern zu-

gänglich gemacht werden, um sinnvolle Entscheidungen zu 

treffen. Daher gilt auch hier: was immer wir im Ausland um-

setzen, es muss unserem Anspruch genügen, dass wir etwas 

für und mit dem Land, in dem wir arbeiten, machen. In vielen 

Fällen erreicht man sogar schon etwas, wenn man einfach 

nur ein funktionierendes humanmedizinisches Labor mit der 

Tierärzteschaft vor Ort vernetzt oder eben die vorhandene 

veterinärmedizinische Expertise vor Ort den Human- und 

Umweltforscherinnen und -forschern zugänglich macht. 

Man ist oft geneigt, die vorhandene Infrastruktur und  

Expertise innerhalb eines Kontinentes zu vereinheitlichen. 

Genau wie Europa, ist aber auch der afrikanische Konti-

nent eine sehr heterogene Landschaft. Zwischen Südafrika 

und der Demokratischen Republik Kongo kann das Capaci-

ty Building sehr unterschiedlich ausfallen. Wo das eine Land 

ein Qualitätsprogramm für seine nationalen Referenzla-

bore benötigt, ist vielleicht bei dem anderen Land kaum eine  

Laborinfrastruktur vorhanden. Auf diese Bedürfnisse müssen 

wir auch im Laborbereich eingehen.
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KS: Wie werden die Veterinärbehörden vor Ort in die Ent-

wicklung und Etablierung des One Health-Konzeptes einbe-

zogen?

SK: In den bereits bestehenden Projekten des IITG werden 

lokale Veterinärbehörden in unsere Arbeit mit einbezogen. 

Forschungs- und Laborergebnisse sind nutzlos, wenn die-

se nicht auch der Entscheidungsfindung dienen. Es ist ein 

Hauptbestreben unserer Arbeit, nicht nur Kapazitäten im 

Forschungs- und Wissenschaftsbereich aufzubauen, son-

dern auch die Labore vor Ort untereinander und mit den Be-

hörden zu vernetzen. Im Sinne des One Health-Gedankens 

sollte man hier aber nicht nur den Blick auf die öffentliche 

Verwaltung im Veterinärbereich richten, sondern ebenso die 

Gesundheits- und Umweltbehörden mit einbeziehen. Die Ar-

beitsweise des 12. Fachinstitutes am FLI ist immer inklusiv, 

das bedeutet, bevor überhaupt Projekte angefangen werden, 

gibt es intensive Absprachen mit den Behörden und anderen 

Entscheidungsträgerinnen und -trägern vor Ort. Gerade am 

FLI bündelt sich eine langjährige Expertise auf dem Gebiet 

der öffentlichen Tierseuchen- und Zoonosebekämpfung und 

die gilt es hier zu nutzen. 

KS: Worin besteht Ihrer Meinung nach die größte Herausfor-

derung im Bereich One Health?

SK: Ich sehe derzeit eine Herausforderung darin, den One 

Health-Begriff nicht leichtfertig und inflationär zu nutzen. 

Das One Health-Konzept ist keine Disziplin, es ist eine Bewe-

gung, in der es darum geht, dass wir das, was wir als einzel-

ne Person oder Fachdisziplin tun, mit dem verknüpfen, was 

andere machen. Es liegt an uns allen, den Begriff mit Ergeb-

nissen zu füllen. Wir brauchen Vorzeigeprojekte, die überzeu-

gen und vor allem zeigen, dass der One Health-Ansatz der 

einzig funktionierende Weg ist, den vielen Problemen unse-

rer Zeit gerecht zu werden. Infektionskrankheiten kann man 

nur verstehen, wenn man Mikroorganismen als Bestandteil 

komplexer Ökosysteme versteht. In diesen Systemen ist nicht 

der Mensch zentral. Stattdessen geht es um die gleichwerti-

ge Gesundheit von Menschen, Tier und Umwelt. Wir sollten 

uns auch nicht nur auf Zoonosen konzentrieren. Das derzei-

tige globale Massensterben der Amphibien durch einen nicht  

humanpathogenen Hautpilz wird zum Beispiel indirekt die 

Gesundheit des Menschen beeinflussen, spätestens dann, 

wenn es keine Frösche mehr gibt, die in den Tropen die  

Mücken verspeisen und damit das Risiko für den Menschen 

erhöhen, an vektorübertragenen Infektionen wie Gelbfieber 

oder Malaria zu erkranken.

KS: Das FLI ist seit April Mitglied der Schnell Einsetzbaren 

Expertengruppe Gesundheit (SEEG). Was hat es damit auf 

sich?

SK: Ziel der SEEG ist es, Partnerländer besser darauf vorzu-

bereiten, Krankheitsausbrüche, die zur Epidemie oder gar 

Pandemie werden können, zu erkennen, zu diagnostizieren 

und einzudämmen. Dass das FLI jetzt ein Bestandteil der 

SEEG ist, zeigt, wie nachhaltig sich inzwischen die traditio-

nelle Sichtweise auf Infektionskrankheiten zu einem ganz-

heitlichen One Health-Ansatz verändert. Für das FLI werden 

die Einsätze durch das IITG koordiniert. Wir, das gesamte FLI, 

werden damit zukünftig Kollegeninnen und Kollegen in den 

Zielländern in ihrem Kampf gegen Zoonosen unterstützen, 

indem wir unser Fachwissen in alte und neue Netzwerke ein-

bringen und zum Capacity Building beitragen.

KS: Kommunikation ist das A und O schon in kleinsten Ar-

beitseinheiten. Wie schafft man einen transparenten, offe-

nen Dialog innerhalb einer interdisziplinären, interkulturellen 

Kooperation? 

SK: In der Tat spielt die Kommunikation eine große Rolle.  

Leider sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler häufig 

eher gewohnt, gegeneinander als miteinander zu arbeiten. 

Letztlich lebt die Wissenschaft vom Widerspruch. Das Wich-

tigste im Teamsport One Health ist daher die Teambildung 

und ein offener, respekt- und vertrauensvoller Umgang mit-

einander. Es kann dauern, bis alle die gleiche Sprache spre-

chen und ein gemeinsames Ziel definiert haben. Sobald das 

Team aber steht, beginnt die Arbeit effizient zu werden und 

fängt an, Spaß zu machen. Für mich ist Respekt, Vertrauen 

und Diversität in vielerlei Hinsicht der Schlüssel zum Erfolg. 

In einem Team ist man ein Teil eines größeren Ganzen, das 

funktioniert auch in traditionell eher hierarchischen Struktu-

ren und über Ländergrenzen hinweg. Dazu muss man aber 

bereit sein, sein eigenes Ego hin und wieder herunterzu-

fahren. Gerade im Ausland braucht es ein Grundmaß an Ein-

fühlungsvermögen und Kommunikationssicherheit.

Infos zur SEEG unter www.giz.de/de/weltweit/40435.html

KURZNACHRICHTEN

Neues OIE-Referenzlabor für die Bovine Virusdiarrhoe / Mucosal Disease am FLI

Auf der 88. Generalversammlung der OIE Ende Mai 2021 zur Geburt dauerhaft infizierter Kälber führen. Diese Kälber 

wurde das Nationale Referenzlabor für die Bovine Virusdiarr- scheiden das Virus lebenslang aus und spielen damit für die 

hoe / Mucosal Disease am FLI auf der Insel Riems auf Antrag Aufrechterhaltung von Infektketten in Beständen oder Re-

des FLI als OIE-Referenzlabor benannt. Leiterin des neuen gionen eine zentrale Rolle. In Deutschland wird die anzeige-

OIE-Referenzlabors ist Frau PD Dr. Kerstin Wernike, die auch pflichtige Tierseuche seit 2011 mit großem Erfolg bekämpft. 

das Nationale Referenzlabor leitet. Die Bovine Virusdiarr- Mit dem neuen EU-Tiergesundheitsrecht wird die Bekämp-

hoe ist eine der weltweit wirtschaftlich bedeutsamsten In- fung der Bovinen Virusdiarrhoe seit April 2021 erstmalig 

fektionskrankheiten der Rinder. Infektionen trächtiger Tiere auch umfassend auf EU-Ebene geregelt.

können zu schwerwiegenden Fruchtbarkeitsstörungen oder 
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