
2. Was Wissenschaft und Politik raten | 27

Kabarettist. Abschließend hören wir Beiträge von 
Frau Dr. Zsuzsanna Jakab, sie ist die stellvertre
tende Generaldirektorin der WHO, und von Frau 
Dr. Monique Eloit, der Generaldirektorin der OIE. 

Im zweiten Teil setzen wir unsere Diskussion 
fort und werden etwas operativer. Hier soll die 
Frage im Vordergrund stehen, wie wir künftig 
auf Pandemien reagieren beziehungsweise auch 
zur Pandemieprävention beitragen können. 
Wir werden lernen, wie die Schnell Einsetzbare 
Experten gruppe Gesundheit (SEEG), ganz konkret 
zusammen mit unseren Partnern aktiv wird. 

Anschließend folgt eine weitere Expertendis
kussion mit Beiträgen von Herrn Elhadj As Sy 
von der Kofi Annan Foundation, von Herrn 
Dr. Ahmed Ouma von den Afrikanischen Zentren 
für Seuchen bekämpfung, von Frau Dr. Andrea 
Ammon vom Europäischen Zentrum für die 
Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 
sowie von Frau Dr. Soumya Swaminathan, Chief 
Scientist bei der WHO. 

Dr. Maria Flachsbarth: Exzellenzen, liebe Kollegin
nen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, 

Corona lehrt uns: Wir sind nur so widerstands
fähig wie der schwächste Teil der globalisierten 
Gesellschaft. Da, wo Gesundheitssysteme durch 
Masseninfektionen überlastet sind, wo Menschen 
schutzlos sind, sind Kontaktsperren und Lock
down zwangsläufig. 

Die Pandemie infiziert Gesellschaften an ihrem 
verwundbarsten Punkt, besonders natürlich in 
den vulnerablen Bevölkerungsschichten, und sie 
steckt vor allen Dingen in den Entwicklungslän
dern Wirtschafts und Sozialsysteme an. Sie ist 
eine Gesundheits und eine Armuts und eine 
Hungerkrise!

2. Was Wissenschaft 
und Politik raten

World Health Summit, virtuelle  
Paneldiskussion

„Weltweite Ausbreitung und Strategien zur 
Bekämpfung von Corona“ (Block 1) 
am 27.10.2020, 09:00 – 10:30 Uhr

Birgit Pickel (Moderatorin): Sehr geehrte Damen 
und Herren, herzlich willkommen zur virtuellen 
HighLevelVeranstaltung „Weltweite Ausbreitung 
und Strategien zur Bekämpfung von Corona“. 

Heute sprechen wir darüber, was uns der Umgang 
mit der aktuellen COVID19Pandemie lehrt 
und welche Schlussfolgerungen wir gemeinsam 
daraus ziehen können. Dabei möchten wir einen 
besonderen Fokus auf das Thema One Health 
legen, das nicht nur vor dem Hintergrund der 
aktuellen CoronaPandemie noch wichtiger 
geworden ist und das auf der Agenda der Bundes
regierung weit oben steht. 

Daher stellen wir heute die Fragen: Was verstehen 
wir unter One Health? Wie wird das Thema um 
gesetzt? Und wo muss noch mehr getan werden? 

Diese Veranstaltung besteht aus zwei Teilen: Im 
ersten Teil werden wir diskutieren, mit welchen 
Maßnahmen wir bisher auf die COVID19Pande
mie reagiert haben. Dabei wollen wir uns fragen, 
welche Rolle der OneHealthAnsatz bisher 
gespielt hat und wie wir ihn nutzen können, um 
künftig besser auf Pandemien zu reagieren.

Wir hören in den ersten 90 Minuten Redebeiträge 
von unserer Parlamentarischen Staatssekretärin, 
Frau Dr. Maria Flachsbarth, von Herrn Dr. Tedros, 
Generaldirektor der WHO, von Professor  Christian 
Drosten, Leiter der Virologie der Charité Berlin, 
von Professor Thomas Mettenleiter, Leiter des 
FriedrichLoefflerInstituts (FLI), von Herrn Dr. 
Eckart von Hirschhausen, SDG3Gesundheits
botschafter des BMZ, Arzt, Publizist und 
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Bezüglich der WHO kann ich sagen, dass die 
Bundesregierung aus dem Haushalt des Bundes
ministeriums für Gesundheit ihren Beitrag 2020 
auf 500 Millionen Euro erhöhen wird. Das ist 
besonders wichtig, weil sich die USA, wie Sie 
wissen, als großer Zahler aus der Finanzierung 
verabschiedet haben. 

Bei GAVI haben wir eine Zusage von 600 Milli o nen 
Euro für den Zeitraum 2021 bis 2025 gemacht. 
Und darüber hinaus hat die Bundes kanzlerin 
weitere 100 Millionen Euro für die Corona 
Bekämpfung angekündigt, die aus unserem 
BMZHaushalt stammen werden. 

Beim GFATM, dem Global Fund, sind wir einer 
der größten Geber zur Bekämpfung von Aids, 
Tuberkulose und Malaria. Wir haben zusätzliche 
150 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und 
damit einen Beitrag von insgesamt 1,15 Milliarden 
Euro in der Finanzierungsperiode 2020 bis 2022.

Und auch bei dem Weltbevölkerungsfonds haben 
wir die Mittel von 40 auf 70 Millionen Euro 
aufgestockt. Denn wir wissen, dass auch in der 
Frage der Verhütungsmaßnahmen sowie bei der 
Bekämpfung sexuell übertragbarer Krankheiten 
gerade jetzt in der CoronaZeit große Defizite 
bestehen.

Wir werden künftig noch viel enger mit der OIE 
zusammenarbeiten, um den OneHealthGedanken 
auch in den entsprechenden Richtlinien noch 
besser zu verankern und vor allen Dingen, um 
auch die Zusammenarbeit der Tripartite, also von 
WHO, FAO und OIE, stärker zu fördern. 

Die Bundesregierung stellt darüber hinaus 
für Entwicklungsländer den Zugang zu 
COVID19Impfstoffen, wenn es sie denn geben 
sollte, sicher. Dies geschieht durch die sogenannte 
COVAXPlattform, die bei der WHO angesiedelt 
ist und von der GAVI unterstützt wird. Ziel ist 
die weltweite Bereitstellung von zwei Milliarden 
COVID19Impfstoffdosen bis Ende 2021, und 
eine Milliarde davon soll den ärmsten Ländern 
der Welt zukommen. 

Der zweite Schwerpunkt, den wir außer dem 
Gesundheitssektor haben, ist ohne Zweifel die 

Wer arm ist, hat ein 30 Prozent höheres Risiko, 
an COVID19 zu sterben: Auch weil Vorsorge und 
Impfkampagnen unterbrochen werden, oder weil 
die Behandlung chronisch Kranker ausgesetzt ist. 
Allein für Afrika fürchten wir, dass es eine Million 
zusätzlicher Tote durch Malaria, durch HIV und 
Tuberkulose gibt, weil die Durchimpfungsrate 2020 
in den Entwicklungsländern auf einem histori
schen Tiefstand ist. Die GatesStiftung sagt, dass 
wir in 25 Wochen um 25 Jahre zurückgefallen sind. 

Es gibt also möglicherweise mehr Tote durch 
indirekte als durch direkte COVID19Folgen. Wir 
in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
reagieren mit einem BMZCoronaSofortpro
gramm in Höhe von 4,1 Milliarden Euro für 2020 
und 2021. 

Der erste Schwerpunkt ist dabei ganz ohne 
Zweifel, die Gesundheitssysteme über die SEEG zu 
stärken, das klang gerade schon an. 

Im zweiten Teil unserer Veranstaltung werden wir 
mehr über dieses Vorhaben hören, wo wir eng mit 
der Charité, mit dem BernhardNocht Institut für 
Tropenmedizin (BNITM), und in Zukunft auch 
mit dem FLI zusammenarbeiten.

Wir haben zum Beispiel der Afrikanischen Union 
1,4 Millionen CoronaTests zur Verfügung gestellt. 
Wir helfen beim Aufbau von Labordiagnostik in 
Peru, in Kolumbien, Ecuador, Benin oder Namibia. 
Wir unterstützen Menschen im Jemen durch die 
Beschaffung von medizinischem Equipment, 
in Syrien durch den Ausbau von Hygienemaß
nahmen und Gesundheitssystemstärkung sowie 
in Bangladesch durch lokale Beschäftigung. 

Wir arbeiten mit dem Privatsektor zusammen 
und hebeln dadurch auch private Mittel. In Süd
afrika haben wir zum Beispiel gemeinsam mit VW 
und BMW Krankenhauskapazitäten geschaffen. 

Wir stocken aber auch die Mittel für die allge
meine Gesundheitsversorgung auf und arbeiten 
dabei eng mit unseren etablierten Partnern 
zusammen, die da sind: WHO, GAVI, GFATM, 
UNFPA – also dem Bevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen – aber eben auch mit der OIE, 
Madame Eloit. 
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zu haben und die unterschiedlichen Zusammen
hänge tatsächlich zusammenzuführen. Hier gibt 
es zwei entscheidende Aspekte:

Erstens müssen Human, Veterinärmediziner und 
Ökologen sektorübergreifend besser zusammen
arbeiten, sie müssen mehr Informationen teilen. 

Auch deshalb haben wir die neue Unterabteilung 
etabliert, um die Ansätze, die wir bislang in den 
Bereichen Humangesundheit, Landwirtschaft 
und Tierhaltung, Ernährung oder bei Wasser und 
Abwassermanagement natürlich schon hatten, 
besser zusammenzufügen. Dadurch wollen wir 
effizienter werden. Konkret heißt das: Wir werden 
Umweltschutz, verbesserte Tierhaltung, nachhal
tige Ernährungssysteme, sichere Lebensmittel zur 
Vermeidung von Zoonosen, den besseren Zugang 
zu sauberem Trinkwasser und Abwassermanage
ment, aber auch die Frage von Aufklärung und 
Verhaltensänderung besser zusammenführen und 
in unsere Projekte implementieren. 

Darüber hinaus investieren wir noch 150 Millionen 
Euro in internationale Kooperationen: für bessere 
Früherkennung, bessere Kontrollen und mehr 
Forschung.

Abfederung wirtschaftlicher und sozialer Verhee
rungen. Eine halbe Milliarde Jobs, so haben wir 
die Sorge, werden verloren gehen und 115 Millio
nen Menschen in zusätzlicher Armut landen. Und 
Armut macht Menschen krank!

Wir müssen daher vor allen Dingen die Ernährung 
sichern, denn 100 Millionen zusätzliche Menschen 
leiden an Hunger – zu den 690 Millionen, die es 
schon vor COVID19 gab. 

Und deshalb haben wir auch den Beitrag zur 
Bekämpfung des Hungers in elf Ländern aufge
stockt. Wir helfen durch Lohnfortzahlung, dass 
Jobs gesichert bleiben. Zum Beispiel dadurch, dass 
in Bangladesch und Äthiopien Schutzkleidung 
genäht wird. Und wir stabilisieren Staaten durch 
Kredite und Moratorien bei der Weltbank, beim 
Internationalen Währungsfonds (IWF) und in 
einer gemeinsamen G20Initiative. 

Einen besonderen Schwerpunkt legen wir jetzt 
aber erstmalig auf die Frage One Health, das 
heißt auf das Zusammenspiel der Gesundheit 
von Menschen, Tieren und Umwelt. Denn 
diese COVID19Pandemie hat uns gezeigt, wie 
notwendig es ist, da einen holistischen Ansatz 

Eine Gesundheitsstation in Abeokuta, Nigeria. Hier werden Babys gegen Kinderlähmung (Polio) geimpft.
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Die COVID19Pandemie hat uns erneut vor 
Augen geführt, dass diese emerging diseases, diese 
neuen Erreger, von Wildtieren auf den Menschen 
überspringen können, wenn wir diesen Wild
tieren zu nahe kommen – dadurch, dass wir in 
ihren Lebensraum eindringen, dadurch, dass 
Bushmeat verzehrt wird.

Die Erreger SARS, MERS, COVID19, Ebola kennen 
wir. Sie alle kommen aus dieser Ressource, und 
von daher wollen wir uns gemeinsam mit dem 
Bundesumweltministerium und internatio nalen 
Organisationen mit dem Aufbau einer neuen 
internationalen Allianz gegen Gesundheits risiken 
im Handel mit Wildtieren und Wildtier produkten 
dafür einsetzen, dass dieser Handel stärker 
reguliert und zurückgeführt wird. 

Mit einem neuen internationalen Naturerbefonds, 
dem Legacy Landscape Fund, werden wir überdies 
mit anderen öffentlichen und privaten Gebern, 
wie zum Beispiel mit der Organisation der Verein
ten Nationen für Erziehung, Wissen schaft, Kultur 
und Kommunikation (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, UNESCO) 
Schutzgebiete von herausragender Bedeutung 
für globale Biodiver sität in Entwicklungs und 
Schwellenländern langfristig absichern. Dabei 
werden wir zugleich an die Menschen denken, die 
in unmittelbarer Umgebung und von diesen Regi
onen leben und ihnen alternative Möglichkeiten 
geben, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. 

Zum Schluss ist die Frage der Bekämpfung des 
Klimawandels natürlich eine ganz zentrale. Denn 
die Sorge ist, dass eine Million von acht Millionen 
Arten durch den Klimawandel bedroht sind, und 
da arbeiten wir ohnehin schon in einem sehr 
breiten Portfolio. Wir mussten nicht zuletzt auch 
in dieser Pandemie lernen: Alles hängt mit allem 
zusammen. Wir können diese Pandemie deshalb 
auch nur gemeinsam bekämpfen. Entweder wir 
besiegen COVID19 weltweit oder gar nicht. 

Birgit Pickel: Wir machen sofort weiter mit einer 
Videobotschaft von Dr. Tedros, Generaldirektor 
der WHO. Ich freue mich sehr, dass er die Zeit 
gefunden hat. 

So haben wir, und darauf sind wir ein wenig stolz, 
gemeinsam mit dem ILRI in Nairobi ein One
Health Zentrum gegründet: das OHRECA. Das 
BMZ unterstützt hier mit einem Volumen von 
acht Millionen Euro, damit Gesundheitsprobleme 
der Sektoren Mensch, Tier und Umwelt ganzheit
lich angegangen werden. 

Das bringt mich zu einem zweiten Ansatz von 
One Health: 

One Health, One Future,  
das heißt Umdenken! 

Denn wir sind es, die in die Ökosysteme des 
Planeten eingreifen und damit die Biodiversität 
und unsere eigene Gesundheit schwächen. 

Quelle: https://www.theguardian.com/environ-
ment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-
but-has-destroyed-over-80-of-wild-mammals-study 
(Daten aus: Prof Ron Milo, at the Weizmann Institute 
of Science in Israel, who led the work, published in the 
Proceedings of the National Academy of Sciences)

Nutztiere vs. Wildtiere
Von allen Säugetieren auf der Welt sind 96 Prozent 
Nutztiere und Menschen. 
Lediglich 4 Prozent sind wildlebende Säugetiere. 

60%  
sind Nutztiere.

36% 
sind Menschen.

4%  
sind wildlebende  
Säugetiere.

70% aller Vögel sind  

30% sind 
wildlebende Vögel.

Hühner und anderes Ge�ügel.
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Damit wir auf zukünftige Epidemien und 
Pandemien besser reagieren können, müssen 
diese Sektoren verstärkt daran arbeiten, das 
SiloDenken aufzubrechen. Indem wir solidarisch 
zusammenarbeiten und einen multisektoralen 
OneHealthAnsatz verfolgen, werden wir unsere 
Kapazitäten maximieren, was es uns ermöglicht, 
potentielle Bedrohungen zu identifizieren, zu 
verhindern und zu kontrollieren.

Die WHO wird weiter mit allen Ländern und 
Partnern zusammenarbeiten, um Forschung 
und Wissenschaft voranzubringen. Wir werden 
COVID19 besiegen und gemeinsam unseren 
Planeten gesünder und resilienter machen. 

Birgit Pickel: Nun freue ich mich sehr, einen 
der renommiertesten Virologen Deutschlands 
begrüßen zu dürfen, Herrn Professor Christian 
Drosten von der Charité. Er leitet das Global 
HealthZentrum, und er ist Direktor des Institutes 
für Virologie der Charité. Die Pandemie hat ihn 
einer breiten Öffentlichkeit in Deutschland 
bekannt gemacht. Er wird darüber sprechen, wie 
COVID19 unseren Umgang mit Pandemien und 
der Pandemieprävention verändert. 

Der mit zahlreichen Grafiken unterlegte Vortrag 
von Herrn Professor Drosten wird hier nicht abge-
druckt. Diesen finden Sie in voller Länge unter:  
https://www.youtube.com/watch?v=RJwUrTG093c.

Birgit Pickel: Herr Professor Dr. Thomas Metten
leiter wird uns mit einem weiteren Vortrag 
bereichern. Er ist Leiter des FLI und anerkannter 
internationaler Experte für das Thema One 
Health. 

Prof. Thomas Mettenleiter: Guten Morgen auch 
von meiner Seite hier vom Hauptsitz des FLI auf 
der Insel Riems. 

Der Begriff „One Health“ wird häufig zurückge
führt auf ein Lehrbuch von Calvin Schwabe aus 
dem Jahr 1964, in dem der Begriff „One Medicine“ 
zum ersten Mal geprägt worden ist, also der 
Kooperation, der Interaktion, zwischen Human 
und Tiermedizin. Dieses Konzept der „Einen 
Medizin“ ist allerdings schon sehr viel älter, und 
ich zitiere gerne Rudolf Virchow, den großen 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Videobotschaft

Herzlichen Dank an das BMZ, welches diese 
wichtige Session ausrichtet. Von Tag zu Tag lernen 
wir mehr über die Bekämpfung von COVID19. 
Seit Beginn des Ausbruchs hat die WHO aus aller 
Welt Beispiele zusammengetragen und Informati
onen darüber geteilt, welche Maßnahmen Länder 
ergreifen, um die Übertragungs und Sterberaten 
zu reduzieren. 

Erstens wissen wir, dass Gesellschaften sich durch 
Abstandhalten, regelmäßiges Händewaschen und 
Maskentragen schützen können. 

Zweitens ist die schnelle Identifizierung und 
Isolierung von Coronapositiv getesteten Per
sonen, begleitet durch Kontaktverfolgung und 
Quarantänemaßnahmen, extrem wichtig, um die 
Ausbreitung des Virus zu stoppen. 

Drittens konnten wir sehen, wie sich Vertrauen 
direkt auf die Bereitschaft der Menschen auswirkt, 
sich richtig zu verhalten. 

Verantwortungsträger haben  
die Pflicht, klar und kohärent zu 
kommunizieren, um Vertrauen  

zu schaffen. 

Und Gemeinschaften müssen gestärkt werden, 
um Teil der Lösung zu werden. 

Die COVID19Pandemie ist eine Tragödie. Aber 
gleichzeitig ist sie auch eine Chance auf Verän
derung. Unsere Reaktion auf die unmittelbare 
Bedrohung muss auch eine Komponente enthal
ten, die unsere Gesundheitssicherheit langfristig 
stärkt. Länder, die vorbereitet waren und Not
fallpläne hatten, waren besonders erfolgreich bei 
der Bekämpfung des Virus. Das zeigt, wie wichtig 
es ist, nachhaltige Planung und Finanzierung für 
Notfallvorsorge zur Priorität zu machen. 

Die Pandemie zeigt auch eindrucksvoll, wie eng 
die Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen 
und Umwelt miteinander zusammenhängt. Es ist 
eindeutig, dass das Coronavirus seinen Ursprung 
in der TierzuMenschÜbertragung hatte. 
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heißt, in der Schnittstelle aller drei Sektoren ist 
der eigentlich definierte OneHealthBereich. Wir 
dürfen aber die anderen Schnittstellen zwischen 
Menschen und Tieren, Tier und Umwelt oder 
Umwelt und Mensch nicht außer Acht lassen. 

Ich möchte im Folgenden auf zwei wesentliche 
Punkte des OneHealthKonzepts eingehen. 
Zum einen Zoonosen, unter anderem solche mit 
Pandemiepotenzial, aber auch die AR. 

Es ist interessant, dass One Health ja schon vor 
einiger Zeit den Eingang in die hohe Politik 
gefunden hat. In der Erklärung des G20Gipfels 
2017 wurde bereits niedergelegt, dass die Unter
zeichner den OneHealthAnsatz innerhalb 
der G20 stärken wollen. Im selben Jahr haben 
sich auch zum ersten Mal die Direktorinnen 
und Direktoren der Public Health und Veteri
nary Public HealthInstitute der G20 in Berlin 
getroffen. 

Pathologen, der schon 1873 schrieb: „Zwischen 
Tier und Menschenarzneikunde ist oder sollte 
wissenschaftlich keine Scheidegrenze sein.“ 

Also „One Health“, zumindest in der Grundlage 
der Kooperation von Tier und Humanmedizin, 
ist schon sehr alt. Das Ganze kann man vielleicht 
plakativ so zusammenfassen: Der Mensch ist Teil 
des Tierreichs („One Medicine“) in einer gemein
samen Umwelt („One Health“). 

Dies wurde 2004 von der Wildlife Conservation 
Society in den Manhattan Principles zum ersten 
Mal niedergelegt. Die meines Erachtens nach 
beste Definition sagt: „Das OneHealthKonzept 
erkennt an, dass die menschliche Gesundheit 
mit der Gesundheit von Tieren und der Umwelt 
verbunden ist.“ Dargestellt wird dies häufig durch 
drei sich teilweise überlappende Kreise, wobei der 
eigentliche OneHealthBereich im Zentrum liegt, 
in dem alle drei Bereiche überlappen. 

Warum wird dieser Überlappungsbereich immer 
größer? Er wird immer größer, weil es immer 
mehr Menschen gibt. Diese Menschen brauchen 
immer mehr Nahrung, das heißt also, auch der 
tierische Bereich nimmt zu. Und diese Menschen 
und Nutztiere benötigen auch immer mehr Raum, 
was häufig auf Kosten der Umwelt geschieht. Das 

Quelle: FAO, ESA
Working Paper No. 12-03, S. 131
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demnach gleich, ob sie ein von uns so bezeichne
tes Tier oder einen Menschen vor sich haben. 

Weltweit gibt es sicherlich deutlich mehr als 200 
solcher zoonotischer Krankheiten. Hier existiert 
also eine tierische Quelle, ein tierisches Reservoir, 
von dem der Übersprung auf den Menschen 
stattfindet, dort die direkte Weiterverbreitung 
in der menschlichen Population und dann aber 
auch wieder die Zurückübertragung in tierische 
Reservoire.

60 Prozent der bekannten menschlichen Infek
tionskrankheiten sind tierischen Ursprungs, was 
nun aufgrund dessen, was ich gerade erläutert 
habe, nicht mehr so verwunderlich ist. Der 
Mensch gehört eben dazu. Mindestens 75 Prozent 
der neu auftretenden Infektionskrankheiten des 
Menschen sind Zoonosen.

Und hier ist natürlich auch SARSCoV2 zu 
nennen. Wenn wir genau betrachten, welche 
zoonotischen Infektionserreger die größte 
Krankheitslast beim Menschen induzieren, dann 
entfallen auf die 13 wichtigsten Zoonosen jähr
lich etwa 2,2 Millionen humane Todesfälle und 
2,4 Milliarden humane Erkrankungen. 

Mir ist damals von einem Kollegen aus einem 
europäischen Land gesagt worden, das einzige 
globale OneHealthProblem seien Antibiotika
resistenzen, alles andere spiele eigentlich keine 
globale Rolle. Ich glaube, diese Einschätzung hat 
sich in den letzten Monaten deutlich verändert. In 
der Zwischenzeit bin ich als jemand, der aus der 
Virologie kommt, aus der Zoonosenforschung, 
jetzt derjenige, der nachdrücklich darauf hinweist, 
dass wir vor lauter SARSCoV2 und COVID19 
die anderen Probleme, die One Health anspricht, 
nicht vergessen sollten.

Unter anderem eben auch die Antibiotikaresis
tenzen und deren relevante Übertragungswege in 
der sehr engen Interaktion zwischen Menschen, 
Haustieren, Wildtieren, Nahrungsmittelproduk
tion, lebensmittelliefernden Tieren und Produkten 
sowie natürlich der Umwelt, in diesem Fall Abfälle, 
Abwasser sowie insgesamt Boden und Wasser. 

Wir erleben Pandemien eben nicht nur durch 
Viren, sondern es gibt auch Pandemien von Anti
biotikaresistenzen. Auch hier dürfen wir demnach 
den OneHealthAspekt nicht außer Acht lassen. 
Es gibt Prognosen, dass eine zunehmende Anzahl 
von Todesfällen insbesondere in Asien und Afrika 
in der Zukunft auf die Infektion mit antibiotika
resistenten, also therapieresistenten Bakterien 
zurückgehen wird. 

Damit kommen wir zum zweiten Bereich, den 
Zoonosen. Was sind Zoonosen? Eine Definition 
der WHO von 1959, die ich immer noch für sehr 
treffend halte, sagt: „Zoonosen sind Krankhei
ten und Infektionen, die auf natürliche Weise 
zwischen Menschen und anderen Wirbeltieren 
übertragen werden.“ Der Begriff Zoonose selbst 
beinhaltet dabei keine Richtung. Zoonose 
bedeutet demnach nicht nur den Übergang vom 
Tier auf den Menschen, sondern genauso die 
Gegenrichtung. Es gibt dann Fachausdrücke, die 
eine solche Direktionalität beinhalten. Man sollte 
also nicht von sogenannten reversen Zoonosen 
sprechen, wie das in modernen Texten manchmal 
zu lesen ist, wenn Erreger von Menschen auf die 
Tiere übergehen. 

Das Ganze geht zurück auf die Tatsache, dass es 
für Erreger keine besondere Barriere zwischen 
„Tier“ und „Mensch“ gibt. Vielen Erregern ist es 

Quelle: https://www.cdc.gov/onehealth/who-we-are/
one-health-office-fact-sheet.html

Zoonosen

Auf Zoonosen entfallen jährlich schätzungsweise  

2,5 Milliarden Erkrankungen  

sowie 2,7 Millionen Tote.
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Die Koalition der Tripartite zwischen der OIE, der 
WHO und der FAO hat sich das durchaus ambi
tionierte, aber zumindest von dem, was wir wissen 
und was wir an Werkzeugen haben, erreichbare 
Ziel der globalen Eradikation der Hundetollwut 
bis 2030 gesetzt. 

Wo liegt das Kernproblem der Zoonosen? Das 
Kernproblem besteht darin, dass Erreger aus 
einem weitgehend unbekannten tierischen 
Reservoir auf den Menschen überspringen. Gibt 
es Möglichkeiten, dies grundsätzlich zu blockie
ren? Da bin ich sehr skeptisch: Wir müssten uns 
entweder so weit von Tieren fernhalten, dass diese 
Distanz so groß wird, dass es dem Erreger nicht 
mehr gelingt überzuspringen, oder wir müssten 
Tiere abschaffen – kein realistisches und schon 
gar kein erstrebenswertes Ziel. Damit werden wir 
wohl auch in Zukunft mit zoonotischen Infektio
nen leben müssen. 

Was hat dies nun mit SARSCoV2 zu tun? Zum 
einen ist die gegenwärtige Diskussion über 
Zoonosen durch SARSCoV2 direkt angestoßen 
worden. Ich hatte noch nie so viele Anfragen, 
mich zu Zoonosen zu äußern, wie in den letzten 
wenigen Wochen. Auch in der deutschen Presse: 
„Das Rezept gegen Killerviren: Ein neuer Ansatz, 
genannt One Health, soll verhindern, dass sich 
Pandemien wie Corona wiederholen.“

Wie sieht das beim SARSCoronavirus aus? Es gibt 
einen Übergang aus einem tierischen Reservoir 
auf den Menschen, wobei bisher unklar ist, wann, 
wie und wo genau dies geschehen ist. Ungeklärt ist 
auch, ob tierische Zwischenwirte eine Rolle gespielt 
haben. Dann folgte die pandemische Ausbreitung 
in der menschlichen Population. Und nun beob
achten wir aber auch die Rückübertragung auf 
gehaltene Tiere, zum Beispiel die Rückübertragung 
auf Nerzfarmen in verschiedenen Ländern und von 
dort wieder zurück auf den Menschen. 

Das natürliche Reservoir zoonotischer Erreger 
ist schier unerschöpflich. Schätzungen sprechen 
von über 300.000 bis über eine Million noch 
unentdeckter Säugetierviren. Bei den Wirten wird 
häufig sehr auf Wildtiermärkte und Wildtier
handel in fernen Ländern fokussiert. Exotische 
Tiere tragen exotische Erreger aber auch zu uns, 
wie z. B. Bunthörnchen, die nach Deutschland 

Auf Zoonosen entfallen jährlich schätzungsweise 
2,5 Milliarden Erkrankungen sowie 2,7 Millionen 
Tote (https://www.cdc.gov/onehealth/whowe
are/onehealthofficefactsheet.html).

Jeder dritte Mensch auf diesem Planeten erkrankt 
demnach – statistisch gesehen – einmal im Jahr 
an einer zoonotischen Infektion. Das sind nicht 
primär Ebola oder ähnliche Erreger, sondern 
im Wesentlichen die endemischen Zoonosen. 
Darunter auch einige, die wir heute als Neglec
ted Tropical Diseases bezeichnen, zum Beispiel 
Wurm erkrankungen oder durch Protozoen, 
Bakterien oder Viren hervorgerufene gastrointes
tinale Infektionen. Ganz besonders möchte ich 
das Tollwutvirus erwähnen, das vom infizierten 
Tier auf den Menschen übertragen wird. 

Quelle: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/ 
Media_Center/img/PortailOH/EN_chiffres.png

Zoonosen

60% der bestehenden  
Infektionskrankheiten beim  
Menschen haben ihren Ursprung 
 im Tierreich (Zoonosen).

Mindestens 75% der neu  
entstehenden Infektionskrankheiten  
beim Menschen haben ihren Ursprung 
im Tierreich (darunter Ebola, HIV  
und Grippe).

5 neue Humanerkrankungen  
entstehen jedes Jahr. Drei davon 
haben ihren Ursprung im Tierreich. 

 

80% der Stoffe, die
potenziell für Bioterrorismus in Frage  
kommen, sind zoonotische Erreger.
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„dritte Kreis“, das heißt die Mitbetrachtung 
des Umweltaspekts. Im Rahmen des Forums 
„Tripartite Plus“ wurde daher auch UNEP in die 
Bekämpfung von antimikrobiellen Resistenzen 
aufgenommen. Ich denke, es wäre sinnvoll, 
dies zu einem „Quadrupartite“ für One Health 
auszuweiten. 

Birgit Pickel: Vielen Dank! Jetzt gibt es hier eine 
sehr originelle Frage aus dem Chat, die ich Ihnen 
nicht vorenthalten will. Vielleicht können Sie dazu 
noch etwas sagen: Gab es je eine Über tragung von 
Viren, Bakterien vom Fisch auf den Menschen?

Prof. Thomas Mettenleiter: Das kann passieren, 
es sind aber keine Übertragungen, die zu großen 
Epidemien beim Menschen geführt haben. Aber 
es gibt Erreger, zum Beispiel Mykobakterien, 
die auch vom Fisch auf den Menschen über
gehen können. Das sind aber, wenn überhaupt, 
Einzelereignisse. 

Birgit Pickel: Wir begrüßen ganz herzlich Herrn 
Dr. Eckart von Hirschhausen. Er ist Fernsehmode
rator, Arzt, Kabarettist, Comedian, Schriftsteller. 
Er hat zudem jüngst die gemeinnützige NGO, die 
Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ 
gegründet. Herr Dr. von Hirschhausen, wir freuen 
uns sehr, dass Sie da sind. 

Dr. Eckart von Hirschhausen: „One Health“ ist ein 
bisschen wie „Weltfrieden“. Es klingt gut, keiner 
hat was dagegen, aber der Weg dahin ist komplex. 
Daher möchte ich mich in meinem Beitrag vor 
allem mit dem Aspekt der Kommunikation 
beschäftigen, die momentan nahezu komplett 
von Corona beherrscht wird. Wie kann es gelin
gen, die übergeordneten Aspekte der Krisen mit in 
den Blick zu nehmen, konkret: die Auswirkungen 
der Klimakatastrophe, des Artensterbens und die 
Bedeutung des Wildtierhandels für die jetzige und 
zukünftigen Pandemien? 

Ich bin tatsächlich sehr froh, in dieser Runde als 
Arzt, Wissenschaftsjournalist und Medienmensch 
den Aspekt der Kommunikation einbringen zu 
dürfen. Ich bin Botschafter für das BMZ, für das 
SDG 3 Globale Gesundheit, ich bin Botschafter 
durch eine langjährige Freundschaft mit Detlev 
Ganten für den World Health Summit und Ehren
mitglied der Charité. 

eingeführt wurden und einen neuartigen Erreger 
mitgebracht haben. Dieses Bunthörnchen
Borna virus, das bei uns am Institut identifiziert 
wurde, führt beim Menschen zu einer tödlichen 
Hirnentzündung. 

Es geht aber nicht nur um exotische Tiere. Auch bei 
uns lebende Tiere fungieren als Erreger reservoir. So 
wurden kürzlich in einer gemeinsamen Studie des 
FLI mit einer USamerikanischen Arbeitsgruppe 
dem menschlichen RötelnVirus verwandte Viren 
in Fledermäusen in Afrika und in Gelbhalsmäu
sen in Deutschland gefunden. Es ist auch nicht 
überraschend, dass in historischen zoonotischen 
Ereignissen häufig Haus und Nutztiere involviert 
waren, weil dort der Kontakt zum Menschen 
einfach am engsten ist und damit die Wahr
scheinlichkeit des Überspringens am größten. 

Beispiele hierfür sind die GrippePandemien 
des letzten Jahrhunderts. Die „spanische“ Grippe 
stammt wohl aus einem USamerikanischen 
Schweinestall, die asiatische und die Hong 
KongGrippe wahrscheinlich aus asiatischen 
Geflügelhaltungen, die Schweinegrippe aus einer 
Schweinehaltung in Mexiko. Virenjagd ist also 
auch bei uns angesagt. 

Zusätzlicher Faktor ist der Klimawandel mit der 
Veränderung nicht nur von Habitaten, sondern 
auch der Veränderung von Populationen, zum 
Beispiel durch Etablierung neuer invasiver Arten, 
zum Beispiel von Vektoren, von Stechmücken 
oder Zecken. 

Wird diese COVID19Krise One Health „erwach
sener“ machen? Ja, ich glaube das kann man 
wirklich sagen. 2020 sind die Manhattan Principles 
ergänzt und erweitert worden durch die soge
nannten Berlin Principles, die One Health in den 
modernen Kontext stellen, einschließlich der 
Ökologie, Ökonomie und des sozialpolitischen 
Umfeldes. Insgesamt ist national und internati
onal hier also viel auf den Weg gebracht worden, 
auf das ich nicht im Detail eingehen kann. 

Wichtig ist aber noch eine Überlegung zum 
Schluss: Wir hatten über die Tripartite gespro
chen, über die Kooperation von FAO, OIE und 
WHO. Das ist wichtig und ein guter Ansatz. In 
vielen OneHealthNetzwerken fehlt aber der 
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dort besonders häufig, wo Menschen dreckige 
Luft einatmen, wo also die Lunge schon vorge
schädigt ist. Das erklärt auch die Verteilung von 
Todesfällen beispielsweise in Norditalien, China 
und Indien. 

Das heißt, mein großer Wunsch an alle, die in 
der Kommunikation aktiv sind, ist es, diesen 
Zusammen hang stärker in den Mittelpunkt zu 
stellen. Sehr viel reden wir in der Pandemie von 
Verlusten, von Wirtschaftsverlusten. Warum 
sprechen wir so wenig von den Vorteilen für 
Gesundheit und Lebensqualität, die wir gewinnen 
könnten, zum Beispiel durch saubere Luft? 

Als jemand, der als Journalist und Bühnenmensch 
auf die mehrfache Bedeutung von Worten achtet, 
mag ich weder das Wort „Klima“ noch das Wort 
„Umwelt“ besonders. Wir müssen nicht „das Klima 
retten“ – wir müssen uns retten. Und „Umwelt“ 
suggeriert, dass es da eine Welt um uns herum 
gibt. Das Wort Umwelt stellt automatisch den 
Menschen in den Mittelpunkt, um den herum eine 
Welt für ihn zur freien Verfügung steht.  
Kurze Frage: Wer von Ihnen hat „Um bewohner“? 
Niemand. Und so wie wir zu Hause von „Mit
bewohnern“ sprechen, sollten wir auch von 
„Mitwelt“ sprechen. Wir sind nicht die Krone der 
Schöpfung, wir sind Teil von ihr. Und ein extrem 
übergriffiger noch dazu. 

Vor 10.000 Jahren hatten Menschen gerade mal 
einen Anteil von etwa einem Prozent der Masse 
aller damaligen Wirbeltiere. 99 Prozent der Tiere 
auf dem Land waren Wildtiere. Dann begann der 
Mensch mit Ackerbau und Viehzucht, woraus 
dann die Agroindustrie und die Massentierhaltung 

Die Tatsache, dass Corona nicht vom Himmel 
gefallen ist, sondern ganz eng damit zusammen
hängt, wie wir mit Tieren umgehen, wie wir sie 
handeln und wie wir ihnen weltweit gar keinen 
Lebensraum mehr lassen, das kam bislang in den 
Diskussionen in meinen Augen viel zu kurz. Und 
wenn man sich klarmacht, der Fokus, den das 
Pandemiethema das letzte halbe Jahr bekommen 
hat: Ist das wirklich die größte Gesundheitsher
ausforderung, die wir haben? 

Nein. Die größte Gesundheitsbedrohung des 21. 
Jahrhunderts ist und bleibt die Klimakrise. Das ist 
nicht meine persönliche Meinung, sondern der 
Konsens von allen Menschen und Institutionen, 
die sich intensiv damit beschäftigen: Weltärzte
bund, WHO, Lancet Climate Countdown, Leopol
dina und viele andere. 

Nimmt man die Ten Threats to Global Health 
der WHO, dann haben alle, wenn man genauer 
hinguckt, eine Verbindung zu Klima, Umwelt 
und Lebensstil und zur Zerstörung unserer 
Lebensgrundlagen. Killer Nummer eins ist die 
Luftverschmutzung mit mehr als acht Millionen 
frühzeitigen Todesfällen jedes Jahr. Wie wir heute 
wissen, sind die schweren Verläufe für COVID19 

Quelle: www.katapult-magazin.de

Natur aus der Sicht…
… des Menschen … der Natur

Quelle: WHO 2019, https://www.who.int/news-room/
spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019
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bekäme mit den Worten: „Das haben Sie mit ein
gekauft, wussten Sie das nicht? Doch, das haben 
Sie mit verursacht. Brauchen sie einen Deckel 
oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen!“

Spaß beiseite: Wir lassen dem Rest der Tierwelt 
praktisch überhaupt keinen Platz mehr, das stresst 
die Tiere enorm, sie werden krank, sterben aus 
und als letztes lassen sie uns noch ihre Viren da. Es 
gibt noch viele Tausend Tierviren mit Pandemie
potenzial. Und wenn man das den Leuten klar 
macht, versteht man auch, warum ich mit dem 
Minister die Kampagne „End the Trade“ – beendet 
den Wildtierhandel – unterstützt habe. Dafür 
braucht es, um in die Medien zu kommen, unge
wöhnliche Bilder. Deshalb habe ich zusammen 
mit Minister Gerd Müller und Kim Grützmacher, 
die inzwischen im Beraterkreis der Arbeitsgruppe 

wurden. Und heute hat sich das Verhältnis kom
plett umgekehrt. Ein Drittel der Masse der Wirbel
tiere macht nur eine Spezies aus – wir Menschen. 
Zwei Drittel sind die Nutztiere von Menschen. 
Und für alle freien wilden Tiere bleibt nur noch 
ein Prozent übrig. Im Anthropozän machen wir 
diesen Planeten platt mit unnützen Nutztieren, 
für die wir Regenwald abholzen und aus intakten 
Biotopen Futtermonokulturen machen. Und der 
Dank ist, dass die Nutztiere unsere Böden mit 
ihren Ausscheidungen belasten und die Atmo
sphäre mit ihren methanhaltigen Rülpsen aufhei
zen. Wie absurd kann es noch werden? 

Manchmal stelle ich mir vor, wie abrupt der 
Fleischkonsum sinken würde, wenn man obliga
torisch für jedes Kilo Fleisch im Supermarkt an 
der Kasse einen 20LiterEimer Gülle ausgehändigt 

Hinweis: Die Daten stellen die durchschnittlichen Treibhausgasemissionen von Lebensmittelerzeugnissen auf Grund-
lage einer umfassenden Metaanalyse der Lebensmittelerzeugung dar, die 38.700 wirtschaftlich tragfähige landwirt-
schaftliche Betriebe in 119 Ländern erfasst hat.
Quelle: Poore, J., u. Nemecek, T. (2018): Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers

Treibhausgasemissionen pro Kilogramm Lebensmittelerzeugnis 

Darstellung der Treibhausgasemissionen in Kilogramm CO2-Äquivalente (kg CO2e) 
pro Kilogramm Lebensmittelerzeugnis, das heißt, Nicht-CO2-Treibhausgase sind mit erfasst 
und wurden entsprechend ihrem jeweiligen Beitrag zur Erderwärmung gewichtet. 
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Klimakommunikation sehr kluge Dinge voran
treibt und mit seinem Think Tank in Oxford den 
Guardian berät. Die Kernbotschaft von George: 
Wenn wir nur noch sehr wenig Zeit haben, diese 
Erde bewohnbar für Menschen und viele Arten 
von Tieren zu halten, dann ist es schlauer, große 
Organisationen, die bereits existieren, mit den 
Themen zu verbinden, als neue Organisationen 
aufzubauen. Daher ist die Unterstützung multi
lateraler Organisationen wie der WHO, der 
Impfallianz Gavi oder auch der Globale Fonds zur 
Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria 
so wichtig. Und statt eines allein wissenschaftli
chen Dialogs ist es sehr viel wirksamer, Menschen 
nach ihren Werten zu fragen, gemeinsame Werte 
festzustellen und daraus eine Schnittmenge von 
Veränderungen abzuleiten. Weder „Umwelt“ noch 
„Klima“ bewegen wirklich viele Menschen in 
ihrem Herzen. Vielen aber enorm wichtige Werte 
sind: Gesundheit, Familie und Kinder, Heimat, 
Gerechtigkeit, Sicherheit, Arbeit, Gemeinschaft 
und so basale Dinge wie Essen oder auch die 
spirituelle Dimension des Glaubens. Gerade die 
großen Kirchen und Glaubensgemeinschaften 
haben ein weltweites Netzwerk, ein Denken 
über Generationen hinweg und im Kern eine 
nichtmaterialistische Weltsicht. Vor allem aber 
haben praktisch alle Weltreligionen in ihrem Kern 

zu „One Health“ im BMZ ist, im Berliner Zoo eine 
Pressekonferenz zu End the Trade unterstützt. 
Tierschutz ist Gesundheitsschutz. Klimaschutz 
auch. Ich weiß, dass Giraffen nicht das Problem 
sind für Corona, aber man bekommt sie sehr viel 
leichter mit aufs Bild, im Gegensatz zu Fleder
mäusen. Und damit haben wir es immerhin in die 
Tagesschau geschafft.

There is no glory in prevention heißt es immer, mit 
Prävention kann man keinen Blumentopf gewin
nen. Die verhinderten Toten sehen wir nicht. 
Dabei hätte diese Pandemie nicht sein müssen. 
Wir hatten mit den vorangegangenen Zoonosen 
wie HIV, Sars, Mers, Ebola etc. genug Möglich
keiten zu verstehen, dass diese Virenübertragung 
vom Tierreich auf den Menschen der Preis ist, 
wenn wir weiter den Wildtierhandel weltweit 
zulassen, und alle Rückzugsmöglichkeiten, alles 
social distancing der Tiere vereiteln. 

Ich habe zwei große Vorbilder für Wissen
schaftskommunikation im Zusammenhang mit 
Apokalypsen: Das eine ist Per Espen Stoknes, 
dessen TEDVortrag „How to transform apocalypse 
fatique into action on global warming“ ich Ihnen 
sehr ans Herz lege. Das andere ist George Marshall 
von Climate Outreach, der auch über Corona und 

Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller, Dr. Eckart von Hirschhausen, Botschafter des Entwicklungsministeriums, 
und Dr. Andreas Knieriem, Direktor von Zoo, Tierpark und Aquarium Berlin, im Zoo Berlin.
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Gesund leben“ interviewen durfte. Sie stellt mir 
eine sehr einfache, aber zentrale Frage: Wenn 
wir Menschen so schlau sind, wie wir immer 
behaupten, warum zerstören wir dann unser 
eigenes Zuhause? Und bei dieser Frage hat es bei 
mir wirklich „Klick“ gemacht und seitdem bin 
ich für dieses Thema One Health, Global Health 
entflammt, weil wir eben nur ein Zuhause haben. 
Als ich zwei Jahre alt war, landeten Menschen das 
erste Mal auf dem Mond. Aber das wichtigste, was 
sie uns mitbrachten, waren nicht die Teflonpfanne 
oder die Gesteinsbrocken. Es war der Blick zurück 
aus dem Weltall auf unsere Erde. Zum ersten Mal 
in der Menschheitsgeschichte konnten wir derart 
weit über den Tellerrand schauen und uns als eine 
Schicksalsgemeinschaft begreifen. 

Was haben wir für ein Glück mit der Erde! Es ist 
der einzige Planet mit bislang erträglichen Tem
peraturen, mit Wasser, mit Luft und einer Atmo
sphäre, die eben nicht – wie unsere Augen beim 
Blick in den Himmel suggerieren – unendlich ist. 
Nein, die Atmosphäre ist eine hautdünne Schicht, 
so dünn wie die Haut eines Apfels, und genauso 
verletzlich. Aus dem Universum betrachtet waren 
und sind wir immer im Homeoffice. Und so wenig 
wie ein Virus ein Visum braucht, um Ländergren
zen zu überschreiten, fragt ein Kohlendioxid
molekül in der Atmosphäre, aus welchem Land es 
aus welchem Grund emittiert wurde. Wenn wir 
an einem Tag so viel fossile Energie in die Luft 
ballern, wie in 1.000 Jahren die Pflanzen mühsam 
aus der Atmosphäre den Kohlenstoff gebunden 
und in die Erde eingelagert haben, braucht man 
nicht Physik studiert zu haben, um zu begreifen – 
das geht nicht mehr lange gut.

„Research shows that showing people research 
doesn’t work.” Diesen Satz haben wir nie so bitter 
erfahren wie in dieser Pandemie. Obwohl es eine 
Klimakrise und eine Pandemiekrise mit Ansage 
war, haben wir völlig unterschätzt, in welchem 
Maße sich Desinformation über die sozialen 
Medien plötzlich Bahn bricht. Wir haben nicht 
nur eine Pandemie, wir haben auch eine globale 
„Infodemie“, wie die WHO und viele andere 
Organisationen betonen. Die Algorithmen, die 
Empörung über die Wissenschaft mehr befördern 
als die Erkenntnis, gefährden die Demokratie, 
die Solidarität und den Fortschritt. Dafür fehlt 
bis heute eine intelligente Antwort, keine der 

die Idee, die Schöpfung zu bewahren, die Erde 
als Geschenk Gottes zu pflegen und den Kindern 
und Kindeskindern intakt zu übergeben – 
sozusagen ein Akt der Nächstenliebe und der 
„Übernächsten liebe“. Daher bemüht sich Climate 
Outreach, die moralischen Autoritäten mit in die 
Führungsrolle für die gesellschaftlichen Verände
rungen zu bringen. 

Mein Ansatz mit der Stiftung „Gesunde Erde – 
Gesunde Menschen“ – sowohl auf die Politik 
zuzugehen und für die Vernetzung der Akteure zu 
sorgen, als auch in die Öffentlichkeit zu gehen – 
leitet sich daraus ab. Wer sind die Berufsgruppen, 
denen die Menschen in Krisen vertrauen? Weder 
Politiker, Journalisten noch Banker. Es sind die 
Gesundheitsberufe, die weltweit zu den ver
trauenswürdigsten gehören: Pflegekräfte, Ärzte, 
Sanitäter, Feuerwehrleute, Wissenschaftler und 
andere. Dieses Vertrauen muss viel strategischer 
auch in der öffentlichen Meinungsbildung 
genutzt werden. Ein kleines Beispiel dafür war 
der Klimastreik 2019, wo „Gesunde Erde Gesunde 
Menschen“ zusammen mit #healthforfuture 
und der Deutschen Allianz Klimawandel und 
Gesundheit am globalen Klimastreik teilgenom
men haben. Im weißen Kittel vor der Charité und 
auch im Schulterschluss mit drei Generationen 
von ÄrztInnen vor dem Brandenburger Tor mit 
Professor Detlev Ganten, ehemaliger Vorstand der 
Charité und Gründer des World Health Summit, 
mit mir und mit Luisa Neubauer von Fridays for 
Future sowie Vertreterinnen und Vertretern der 
nächsten Generation der Medizinstudierenden. 
Diese Bilder sind wichtig, um zu zeigen: Das 
Thema „gehört“ nicht einer Generation, sondern 
wir lösen die Probleme gemeinsam oder gar nicht.

Wenn Sie sich fragen, warum ich mich seit 
zwei Jahren so vehement dem Thema globale 
Gesundheit und Klimawandel verschrieben habe, 
möchte ich Ihnen gerne erzählen, dass mich die 
Begegnung mit einer Frau sehr nachhaltig beein
druckt hat. Und ich bin überzeugt, dass es solche 
emotionalen „AhaMomente“ braucht, damit wir 
vom Gefühl zur Vernunft, von der Verdrängung 
und Panik zur Priorität kommen. 

Die Frau war die Verhaltensforscherin Jane 
 Goodall, die ich beim Deutschen Nachhaltigkeits
preis für meine Zeitschrift „Hirschhausen Stern 



40 | One Health – Eine  Welt, unsere Zukunft

„global“: auch hier in Deutschland. Wir 
müssen uns nicht nur aus Nächstenliebe und 
Humanität für die Gesundheit in anderen 
Teilen der Welt stark machen – wir können 
das auch im besten Eigeninteresse tun. 
Gesundheit ist nicht mehr teilbar. Je mehr 
gesunde Menschen es auf der Erde gibt, desto 
besser geht es uns allen. 

3. Um dem Gefühl der Hilflosigkeit und der 
Verdrängung der Probleme etwas entgegen
zusetzen, braucht es eine Perspektive, in wel
cher Welt wir eigentlich leben wollen. Corona 
ist ein Schuss vor den Bug, ein Weckruf, sich 
darüber Gedanken zu machen, wie wir wei
tere Pandemien verhindern wollen, indem wir 
den planetary healthGedanken ernst nehmen. 
Wir brauchen Legacy Landscape, zusammen
hängende Gebiete mit hoher Artenvielfalt, 
ebenso brauchen wir ein Drittel der Welt
meere als Schutzzonen. Wir müssen weg von 
fossilen Energien – aber das bedeutet hin zu 
einer viel gesünderen und lebenswerteren 
Zukunft. Ich atme lieber die „Abgase“ von 
zehn Radfahrern ein als von einem SUV. Ich 
stehe lieber 100 Meter neben einem Windrad, 
wenn es kollabiert, als 100 Meter neben einem 
Atomkraftwerk. Sonnenkollektoren stinken 
nicht. Und sich im Sinne der  planetary health 
diet zu ernähren, ist kein „Verzicht“, sondern 
ein Gewinn an Lebensqualität, mit weniger 
Herzinfarkten, Schlaganfällen und mehr 
gesunden Jahren. Diese positive Kommuni
kation kann viele Menschen erreichen und 
motivieren, sich für diese große Aufgabe zu 
engagieren. Denn eigentlich versteht das 
jeder: Gesunde Menschen gibt es nur auf einer 
gesunden Erde. 

Birgit Pickel: Ja, ganz herzlichen Dank an Sie für 
den Vortrag und auch nochmal dafür, dass Sie 
für das BMZ diese aktive Rolle des Botschafters 
für das SDG 3 so aktiv und mit Engagement 
wahrnehmen! 

Dr. Eckart von Hirschhausen: Sehr gerne.

Birgit Pickel: Auch an Sie eine schnelle Frage mit 
Blick auf die Biodiversität: Sollten denn illegale 
Tiermärkte geschlossen werden? 

Institutionen fühlt sich momentan so richtig 
zuständig dafür, Unsinn zu widerlegen und aus 
der Welt zu schaffen. Der Schaden ist enorm. 
Die Frage drängt, wie wir wissenschaftsbasierte 
Kommunikation wieder zur Selbstverständlich
keit, wieder zur sozialen Norm machen. 

Denn jeder hat ein Recht auf  
eine eigene Meinung, aber nicht  

auf eigene Fakten. 

Was mir in dem Gespräch mit Jane Goodall auch 
klar wurde. Wir Menschen sind in einem Punkt 
einzigartig. Wir sind die einzige Spezies, die sich 
verabschiedet! Warum ist das bedeutsam? Viele 
Säugetiere haben ausgeklügelte Begrüßungs
rituale, Hunde wedeln mit dem Schwanz, Affen 
senken den Kopf und berühren sich, um Aggressi
vität mit Demut zu mindern, aber nur Menschen 
sagen sowohl „Hallo“ als auch „Tschüss“. Denn wir 
sind die einzigen mit einer Idee von Zukunft, mit 
der Fähigkeit vorauszuschauen, zu planen und zu 
ahnen, dass man sich im Leben zweimal sieht. 

Und deshalb, bevor ich mich verabschiede, meine 
wichtigsten Wünsche, um dem Thema One 
Health möglichst viel Reichweite zu ermöglichen: 

1. Aufmerksamkeit, die gerade auf der Corona 
Pandemie liegt, erweitern um den Aspekt der 
Triple Crisis: Infektionen, Artensterben und 
Klimaerwärmung hängen eng zusammen und 
müssen gemeinsam angegangen werden. Das 
Thema gehört in alle Parteien, alle gesell
schaftlichen Gruppen, alle Generationen. 
Ein werteorientierter Dialog mit den großen 
Stakeholdern ist wirkungsvoller als ein 
konfrontativer, rein wissenschaftlicher. 

2. Gesundheitsaspekte interessieren Menschen 
viel stärker als abstrakte Größen wie „Klima“ 
oder „Umwelt“ oder „Weltbevölkerung“. 
„The human being is a story telling animal.“ 
Also brauchen wir Geschichten, Narrative, 
anschauliche Beispiele, die den Bezug von 
den globalen Krisen zum persönlichen 
Lebensraum auch in Deutschland herstellen. 
„Global“ heißt eben nicht mehr „irgendwo 
anders“, sondern im 21. Jahrhundert bedeutet 
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Es gibt keine allgemeingültige Definition für One 
Health. Man kann den Begriff als Ansatz beschrei
ben, der die Gesundheitsgefährdungen an der 
Schnittstelle von Menschen, Tieren und Umwelt 
in den Blick nimmt. Ziel ist es dabei letztendlich, 
optimale Ergebnisse für die Gesundheit von 
Menschen wie Tieren und auch des Planeten zu 
erzielen. 

Und hier müssen wir sehr komplexe Themen 
angehen, beispielsweise die antimikrobiellen 
Resistenzen, die Lebensmittelsicherheit und die 
Prävention künftiger Pandemien – und das ist 
nicht möglich, wenn man nur innerhalb eines 
einzigen Sektors aktiv wird. Notwendig ist die 
uneingeschränkte Zusammenarbeit aller Sek
toren. Daher ist es sehr wichtig, dass wir aus der 
aktuellen Pandemie lernen. 

Wir haben den Begriff One Health inhaltlich 
entwickelt, wir haben Konsens zu seinem Inhalt 
hergestellt, und wir nutzen ihn jetzt zur Umset
zung unserer entschlossenen und abgestimmten 
Maßnahmen im Bereich der weltweiten Gesund
heit. Das möchte ich unterstreichen. Und die 
Schnittstelle MenschTier ist entscheidend, aber 
wir müssen das auch in den Kontext des Öko
systems stellen, in dem wir alle leben – Menschen 
wie Tiere. Das Konzept One Health muss also 
auch Umweltaspekte umfassen, Themen wie 
Entwaldung, Klimawandel und Umweltschutz, 
ebenso den Druck, den wir alle durch Landnut
zung und landwirtschaftliche Praktiken auf die 
Natur ausüben, sowie biologische Vielfalt und 
verwandte Themen. One Health muss also all dies 
zusammen angehen. 

Dr. Monique Eloit: Ich möchte den Vorrednern 
gratulieren, denn sie haben uns aus meiner Sicht 
die Auswirkungen der Tiergesundheit auf die 
menschliche Gesundheit ganz ausgezeichnet dar
gelegt. Meines Erachtens sind diese Querverbin
dungen gut bekannt, auch wenn es vielleicht für 
die politische Ebene nicht immer ausreicht. Aber 
ich bin überzeugt, dass wir beste wissenschaftli
che Argumente haben, diesen OneHealthAnsatz 
zu erklären. 

Ich möchte zudem darauf hinweisen, dass dieser 
Ansatz auch die Chance bietet, den Umgang mit 
Gesundheitsthemen neu zu denken. Und aus 

Dr. Eckart von Hirschhausen: Auf alle Fälle. Mir 
ist aber vorher auch nicht klar gewesen, dass es 
ein Milliardengeschäft ist und dass es da wirklich 
nach Waffen und Drogen einen echten Schwarz
markt dafür gibt und dass Deutschland für 
manche dieser Ströme auch ein Umschlagspunkt 
ist. Also, auch das ist etwas, was viel stärker ins 
Bewusstsein gehört. Und auch da wieder: Wie viel 
menschliches Leid und wie viele astronomische 
Kosten der Pandemie für die Weltwirtschaft 
hätten wir uns ersparen können mit gescheiter 
Prävention der Pandemien. Es ist doch klar, dass 
noch viele weitere Zoonosen auf uns warten. Das 
gilt für das Individuum wie für die ganze Welt: Es 
ist so viel schlauer und günstiger, Krankheiten zu 
verhindern als sie zu behandeln. Und wenn wir 
frei nach Jane Goodall die schlauesten Tiere des 
Planeten sein wollen – jetzt ist der beste Zeit
punkt, das mal unter Beweis zu stellen. 

Birgit Pickel: Ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. 
Zsuzsanna Jakab von der WHO und Frau Dr. 
Monique Eloit von der Welttiergesundheits
organisation. Frau Jakab startete ihre Karriere im 
ungarischen Gesundheitsministerium. Sie war dann 
Gründungsmitglied des Europäischen Zentrums 
für die Prävention und die Kontrolle von Krank
heiten (European Centre for Disease Prevention and 
Control, ECDC) und in verschiedenen Positionen 
bei der WHO tätig, bis sie zuletzt vergangenes Jahr 
stellvertretende Generaldirektorin wurde. 

Frau Monique Eloit, Generaldirektorin der OIE, 
der Weltorganisation für Tiergesundheit, ist seit 
30 Jahren sehr aktiv in ihrer beruflichen Laufbahn 
und hat sich in Krisen im Bereich der öffent
lichen Gesundheit an der Schnittstelle zwischen 
menschlicher Gesundheit und Tiergesundheit 
immer wieder bewährt.

Ich freue mich jetzt, mit Ihnen in ein kleines 
Interview einzusteigen. Und ich möchte zum 
Auftakt jeweils die gleiche Frage an Sie beide 
stellen. Was bedeutet One Health für Sie, auch aus 
der Perspektive der WHO und ihrer konkreten 
Arbeit?

Dr. Zsuzsanna Jakab: One Health ist heute wirklich 
ein entscheidendes Thema, denn wir wollen ja 
eine erneute Pandemie verhindern, die womög
lich noch verheerender würde als die jetzige. 
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Bestandsaufnahme und Evaluierung. So können 
wir Aussagen darüber treffen, inwieweit die 
Mitgliedsländer die Kapazitäten zur Umsetzung 
verschiedener Strategien besitzen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt in Bezug auf One 
Health ist aus meiner Sicht die Aus und Fort
bildung. Die Erstausbildung ist zweifellos sehr 
wichtig. Aber es kommt ebenso auf eine konti
nuierliche Fortbildung an, damit alle Fachleute 
vor Ort – Ärzte und Ärztinnen, Tierärzte und 
Tierärztinnen, Fachpersonal der medizinischen 
Assistenzberufe – sowohl zu den aktuellen 
Herausforderungen als auch zu neuen Methoden 
für den Umgang mit Krankheiten gut informiert 
und geschult sind. Für diese Fachkräfte, deren 
Wissensstand entscheidend ist, bieten die Pro
gramme der WHO Academy und der OIEFort
bildungsplattform daher entsprechende Aus und 
Fortbildungsangebote.

Der letzte Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, 
lässt sich mit einem einzigen Wort umreißen: 
Innovation. Wir müssen auch in Innovationen 
investieren! Denn wir brauchen unter anderem 
neue Diagnoseverfahren und neue Impfstoffe, 
damit wir für die Bekämpfung von Tiererkrankun
gen besser gewappnet sind. Dazu müssen wir auch 
die öffentlichprivaten Partnerschaften mit der 
Pharmaindustrie ausbauen und stärken. 

meiner Sicht gibt uns das die Gelegenheit, über 
unsere fachlichen Grenzen hinauszuschauen. 

Das heißt: Wir müssen nicht nur gegen Krankhei
ten vorgehen, sondern wir müssen unsere Pro
gramme auch in einem ganzheitlicheren Ansatz 
betrachten – nicht nur aus fachlichmedizinischer 
Sicht, sondern auch multisektoral, im Sinne eines 
Brückenschlags zwischen den unterschiedlichen 
Fachrichtungen und zwischen unterschiedlichen 
Partnern. 

Zusätzlich zu diesem multisektoralen Ansatz 
sollten wir aus meiner Sicht auch die Bedeu
tung des Multilateralismus hervorheben, denn 
Krankheiten kennen keine Grenzen. Bei jeglichen 
Vorsorgemaßnahmen für Notfälle sollten wir 
also diesen globalen oder mindestens regionalen 
Ansatz in den Blick nehmen.

Ein weiterer aus meiner Sicht sehr wichtiger 
Aspekt ist die Notwendigkeit, in Gesundheits
dienstleistungen und in Veterinärdienstleistun
gen zu investieren. Denn ich bin überzeugt, dass 
wir uns etwas vormachen, wenn wir globale 
Strategien zur Gesundheitsförderung und zur 
Bekämpfung von Krankheiten entwerfen, ohne 
dass die Länder geeignete Strukturen zur Umset
zung dieser Strategien haben. Daher müssen 
wir hier investieren. Gemeinsam mit der WHO 
verfügen wir über geeignete Methoden für eine 

Quelle: https://www.who.int/initiatives/tripartite-zoonosis-guide
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Schwerpunkt auf das Ökosystem zu legen, in dem 
Mensch und Tier aktiv sind. 

Daher haben wir bereits damit begonnen, UNEP 
und weitere Organisationen in diese Arbeit 
einzubeziehen, aber das muss noch ausgebaut 
werden. Vielleicht sollten wir aus der Tripartite 
Zusammenarbeit wirklich, wie von Professor 
Mettenleiter angesprochen, eine Quadripartite 
Kooperation machen. Das ist zwar kein leichtes 
und hübsches Wort, aber das ist die Zusammen
arbeit, die wir brauchen. Bei unseren Maßnahmen 
zu COVID19 ist es nicht ausreichend, sich einfach 
building back als Ziel zu setzen. Darüber müssen 
wir weit hinausgehen. Und alle Themen der 
QuadripartiteZusammenarbeit müssen im Fokus 
unserer Aufmerksamkeit stehen. Ganz entschei
dend kommt es hier auf politischen Willen an. 

Deshalb legen wir bei unserem Transformations
prozess unter der Leitung von Dr. Tedros großes 
Augenmerk auf dieses Thema. Wir arbeiten mit 
den anderen Kolleginnen und Kollegen, den ande
ren Organisationen zusammen, um unser Leitbild 
einer sehr guten und engen Zusammenarbeit zu 
erneuern, um politischen Willen zu sichern, die 
Konsensbildung voranzutreiben und dies als Teil 
der entschlossenen Kooperation zu nutzen. Meine 
Vorredner und Vorrednerinnen haben zahlreiche 
Themen angesprochen, beispielsweise gemein
same Überwachungssysteme oder auch Fortbil
dungsprogramme, die wir gemeinsam entwickeln. 
Diese spielen eine ganz entscheidende Rolle. 

Wir müssen diese Themen angehen, 
und dafür ist jetzt der richtige Zeit
punkt, denn sonst wird die nächste 

Pandemie noch verheerender als die 
jetzige, wenn wir uns nicht auf die 

richtige Weise für sie wappnen. 

Dr. Monique Eloit: Ich möchte an dieser Stelle nur 
einige konkrete Beispiele unseres Zusammenwir
kens anführen:

Im vergangenen April hat die OIE verschiedene 
Empfehlungen veröffentlicht. Dazu zählen 

Birgit Pickel: Ganz herzlichen Dank für diese 
breite Einschätzung zu One Health und zu Ihrer 
Erfahrung, die Sie dort eingebracht haben. 

Ich würde jetzt nochmal gerne ganz konkret 
nachfragen. An Sie beide: Es gibt die Tripartite, den 
Begriff haben wir heute schon mehrmals gehört. 
Wie arbeiten Sie denn da konkret zusammen? 
Können Sie uns das noch ein bisschen erläutern? 
Wo geht die Reise hin, jetzt nach COVID19? 

Und, eine zweite Frage, vielleicht auch im Zusam
menhang mit der Tripartite: Was konkret machen 
Ihre Organisationen jetzt nach COVID19 anders? 

Dr. Zsuzsanna Jakab: Lassen Sie mich zunächst 
sagen, dass wir mit der FAO und der OIE sehr 
eng zusammenarbeiten, in Einzelfällen auch mit 
UNEP zu den Umweltaspekten der Maßnahmen. 
Diese Zusammenarbeit gibt es bereits seit mehr als 
zehn Jahren. Sie nahm ihren Anfang im Jahr 2010. 

2017 haben wir der Kooperation dann eine neue 
Ausrichtung und neue Dynamik gegeben und 
auch ein Memorandum of Understanding und 
einen Briefwechsel unterzeichnet. Entsprechend 
haben wir jetzt ein TripartiteSekretariat, das 
die Arbeit koordiniert. Sekretariate wie dieses 
spielen eine sehr wichtige Rolle, denn sie 
können sich sowohl den Alltagsaspekten der 
Arbeit widmen als auch auf Innovationen und 
neu entstehende Maßnahmen eingehen. Unser 
TripartiteSekretariat wird beispielsweise derzeit 
von der OIE gestellt. Dort konzentriert man sich 
auf 14 strategische Fachbereiche. Wir haben 
auch Arbeitsschwerpunkte festgelegt, zu denen 
zum Beispiel die antimikrobiellen Resistenzen 
sowie krankheitsspezifische Maßnahmen, so zum 
Thema Tollwut, gehören. Die Arbeiten zu den 
antimikrobiellen Resistenzen werden hier bei der 
WHO koordiniert. Es gibt also eine Rotation des 
Sekretariats, was ein wichtiger Aspekt ist, den wir 
beibehalten und stärken müssen. 

Aber ich möchte noch einmal auf das zurückkom
men, was Professor Mettenleiter gesagt hat, näm
lich die Tatsache, dass es nicht genügt, Augenmerk 
für die Schnittstelle MenschTier sicherzustellen. 
Es ist auch sehr wichtig, die Themen zum Bereich 
Ökosystem einzubeziehen und auch einen 
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Modalitäten der Probennahme, über Testdurch
führung und Berichterstattung zu Tierkrank
heiten informiert sind, dann geschieht das auch 
mit dem Ziel, diese Informationen an die WHO 
weiterzugeben, damit die WHOProgramme 
diese Entwicklungen im Veterinärbereich berück
sichtigen können. Das sind einige sehr konkrete 
Beispiele unserer tagtäglichen Zusammenarbeit.

Birgit Pickel: Wenn Sie uns, den Veranstaltern 
BMZ und Charité, einen Wunsch oder eine 
TodoListe mit auf den Weg geben könnten: Was 
würde das sein? Geben Sie uns doch dazu drei 
Stichworte. 

Dr. Zsuzsanna Jakab: In allererster Linie brauchen 
wir ein Konzept, zu dem wir einen Konsens 
herstellen. Das ist entscheidend. Zweitens muss 
dieses Konzept von politischem Willen getragen 
sein, weil sonst die Umsetzung leidet. Ohne 
politischen Willen geht nichts voran. Und drittens 
möchte ich uns alle ermutigen, im Rahmen dieses 
Konzepts sowohl die Gesundheit von Menschen 
und Tieren als auch den Bereich des Ökosystems 
miteinander zu verknüpfen. Wir müssen also das 
Ganze in den Blick nehmen, sonst kommt One 
Health nicht voran. Mit anderen Worten: Ein Kon
zept, das die drei Komponenten umfasst; getragen 
von politischem Willen und einem Konsens über 
die Inhalte; und dann umfassende Umsetzung, bei 
der wir das Konzept zur Grundlage unserer ent
schlossenen Maßnahmen in aller Welt machen. 
Das sind meine drei Wünsche.

Dr. Monique Eloit: Zum Glück kann ich hier mehr 
oder weniger das Gleiche sagen wie Zsuzsanna 
Jakab; insofern hoffe ich, es wird für die Teilneh
mer und Teilnehmerinnen des Webinars deutlich, 
dass wir wirklich mit einer Stimme sprechen. 
In der Tat wäre mein größter Wunsch, dass wir 
vielleicht ein bisschen weniger über den One
Health Ansatz selbst und ein bisschen mehr über 
seine Operationalisierung sprechen. 

Es ist an der Zeit, die 
 konzeptionellen Diskussionen 

 abzuschließen. Wir sind bereit zum 
Handeln und zur Umsetzung. 

insbesondere Leitlinien für veterinärmedizinische 
Labore, die Humanproben auf Corona testen. 
Und diese Leitlinien sind natürlich mit Unter
stützung der WHO beziehungsweise in enger 
Zusammenarbeit mit dieser erstellt worden, denn 
das ist ja kein Thema der Tiergesundheit allein. 
Die Leit linien waren somit ein guter Beitrag der 
Tier medizin für die Humanmedizin, mit dessen 
Hilfe es gelang, die Anzahl der Labore für die 
Auswertung von Humanproben zu erhöhen.

Ein weiteres Beispiel sind unsere aktuellen Be 
mühungen in der OIE, die Probleme im Bereich 
der Wildtiergesundheit noch näher in den Fokus 
zu nehmen. Und natürlich müssen wir auch 
hier mit der WHO zusammenarbeiten. Denn wir 
müssen ja informiert sein, wo die wichtigsten 
Themen im Hinblick auf die Humangesundheit 
liegen und welche Arten von Wildtier und 
potenziell zoonotischen Erkrankungen prioritär 
bekämpft und daher im Wildtierbereich speziell 
überwacht werden müssen. 

Die OIE kann diese Aufgaben unmöglich allein 
bewältigen. Deshalb halten wir ständig Kontakt 
und tauschen Informationen aus. Wenn die OIE in 
die Früherkennung investiert oder Leitlinien für 
Veterinärlabors herausgibt, damit diese über die 

Virenforschung zur Minderung von Krankheiten bei 
Mensch und Tier in internationaler Zusammenarbeit 
von Wissenschaftlern am Internationales Institut für 
Insektenforschung in Nairobi, Kenia
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habe mich auf dem politischen Weg, den wir jetzt 
begonnen haben, sehr bestärkt gefühlt. Und ich 
habe verstanden, dass das politische Commitment 
unbedingt erforderlich ist und dass es tatsächlich 
auch einer Führung, eines politischen Willens, 
bedarf, um diese Frage ganz oben auf die Agenda 
zu platzieren. Und ich glaube, das sind wir mit der 
Umstrukturierung unseres Hauses und dem, was 
daraus folgt, angegangen. 

Ich darf in diesem Kontext nochmal sehr herzlich 
unserem wissenschaftlichen Beirat, dem Herr 
Professor Mettenleiter vorsitzt, danken. Denn 
damit orientieren wir uns tatsächlich sehr eng an 
dem Wissen von Expertinnen und Experten, und 
wir handeln nicht nur aus unserem „politischen 
Bauch“ heraus, sondern wir haben beides, Politik 
und Wissenschaft, zusammengebunden. 

Ich habe zum Zweiten verstanden, dass die trans
sektorale Zusammenarbeit das ist, worauf es in 
diesem Kontext wirklich ankommt. Viele arbeiten 
bislang schon für sich in ihren DenkSilos, aber 
das macht letztendlich auf die Dauer keinen Sinn. 

Wir können die Größe der Problematik nur dann 
wirklich angehen, wenn wir über unsere Grenzen 
hinausgehen und aus anderen Disziplinen Wissen 
zusammenführen. 

Der dritte Punkt hat mir sehr gut gefallen: Werdet 
endlich konkret, implementiert, geht endlich 
gemeinsam mit unseren Partnerländern voran. 
Das ist ohnehin klar, wir sind ein Ministerium, das 
Wert darauflegt, auf Augenhöhe zu arbeiten. Aber 
das ist sicherlich noch einmal ein ganz wichtiger 
Punkt. Und der führt mich dann, last but not least, 
zu der Frage der Kommunikation. 

Vielen Dank, Herr Dr. von Hirschhausen, das 
hat uns noch einmal sehr geholfen! Ich habe 
mir aufgeschrieben: Jeder hat ein Recht auf eine 
eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Das 
ist etwas, was mir als Politikerin in der Auseinan
dersetzung, auch in meinem eigenen Wahlkreis, 
hilft. Aber das ist auch etwas, was wir natürlich 
im Rahmen der internationalen Kommunikation 
möglicherweise noch mehr beherzigen müssen. 

Zweitens sollten wir uns bewusst machen, 
dass – auch wenn schon vieles erreicht wurde, 
wobei hier natürlich immer noch Spielraum für 
Verbesserungen besteht – die bereits aufgebauten 
Partnerschaften weiter gestärkt werden müssen. 

Ich bin überzeugt, dass die Behörden der ein
zelnen Staaten und das System der Vereinten 
Nationen in den kommenden Tagen und Mona
ten noch einmal über einen neuen Ansatz der 
Steuerung der OneHealthThematik nachdenken 
müssen. Sie müssen sich dabei vor Augen führen, 
was wir schon erreicht haben, selbst wenn es viel
leicht noch partiellen Verbesserungsbedarf gibt. 

Mein dritter Wunsch ist, dass wir die Mitglieds
staaten nicht aus dem Blick verlieren. Ohne diese 
Staaten, ohne ihre Bereitschaft, aber auch ohne 
ihre Umsetzungskapazität, können wir auf globa
ler Ebene viel diskutieren und viele Seminare und 
Webinare organisieren. 

Ohne die Fähigkeit der  
Mitgliedsstaaten zur Umsetzung 

globaler Strategien und Leitlinien 
werden wir aber die Probleme,  

vor denen wir heute stehen, niemals 
lösen können. 

Birgit Pickel: Vielen Dank. Ich habe vor allen 
Dingen eines verstanden: „Hören Sie auf, nur 
Konzepte zu diskutieren, und fangen Sie an zu 
implementieren!“ Das ist natürlich ein ganz 
wichtiger Appell auch an ein Bundesministe
rium wie das BMZ. Deswegen möchte ich gerne 
abschließend für diese letzte Runde hier auch 
noch mal eine Frage an unsere Parlamentarische 
Staatssekretärin Frau Dr. Flachsbarth richten: 

Was haben Sie heute hier gehört? Welche Aspekte 
sind besonders relevant, auch für die weitere 
Arbeit hier bei uns im Ministerium? 

Dr. Maria Flachsbarth: Zunächst darf ich mich 
natürlich sehr herzlich bei allen Expertinnen 
und Experten bedanken, die uns heute Morgen 
in dieser Session zur Verfügung standen. Ich 


