
Auf lange Sicht

Weniger Urwald, mehr 
Infektionskrankheiten
Woher Erreger wie das neue Coronavirus kommen. Und war-
um sie immer öfer auM censühen bterHragen werden.
Von Arian Bastani, 22.06.2020

äIHHe  lhnen  an  der  zeHSHen  pizvesHeryarHj  ,emand  gesagHF  dass  ein 
Vzedermausvirus im GerzauM der nIühsHen conaHe die Tesezzsühaf zahmzegH 
und äunderHHausende :odesoyMer MorderH? Wie hIHHen pie reagierHZ

GermuHziüh hIHHen pie es Mbr einen sühzeühHen püherS gehazHen und weiHer 
an lhrem Chamyagner geniyyH.

GiezzeiühH hIHHen pie siüh ater auüh daran erinnerHF dass tereiHs vor niühH 
azzSu zanger PeiH eine Vzedermaus eine Jandemie verursaühHe? pars im 2ahr-
 033Ä. lhr zag ein Erreger SugrundeF der miH dem neuen Coronavirus eng ver-
wandH isH. Nhnziüh wie SuzeHSH wohz pars-CoG-0 wurde vermuHziüh auüh das 
ersHe pars-Girus von den naühHakHiven VzugHieren auM censühen bterHra-
gen.

Womögziüh hIHHe pie dies Sum Kaühdenken angeregH. Und dann wIre lh-
nen in den pinn gekommenF dass in der PwisühenSeiH weiHere 1rankheiHen 
ausgehend von :ieren austraühen? das Etoza-GirusF das 0349 in WesHaMrika 
SirkuzierHe und neten VzedermIusen auüh JrimaHen und pHaühezsühweine 
teMIzzHF oder die Gogez- und pühweinegriyyenF die siüh SuzeHSH 0339 teSie-
hungsweise 033A wezHweiH austreiHeHen.

Und sühziessziüh hIHHen pie siüh geMragH? Kehmen sozühe von :ieren auM 
den censühen bterHragene lnMekHionskrankheiHen eigenHziüh generezz SuZ 
Wenn ,aF warumZ

1. Wie viele neue Infektionskrankheiten es gab
Wir haten uns diese Vragen auüh gesHezzH. Und naühgeMorsühHF inwieMern 
man darauM eine kzare DnHworH geten kann. Ein ersHerF sHarker äinweis «n-
deH siüh in »aHen Su den lnMekHionskrankheiHen der vergangenen 2ahrSehn-
He.

»iese wurden vor SwözM 2ahren in einer umMassenden pHudie Susammenge-
Hragen und im VaühmagaSin 5KaHure( yutziSierH. »atei wurden Swisühen-
 4A93 und 0339 insgesamH ÄÄ) neue Erreger idenHi«SierH. »arunHer sind mu-
HierHe Gersionen azHtekannHer JaHhogene Bwie eHwa anHitioHikaresisHenHe 
:uterkuzose8F sozüheF die seiH rezaHiv kurSer PeiH sHark vermehrH aufreHen 
Bteisyiezsweise die von Peüken bterHragtare Rorreziose8F und Mbr censühen 
vozzkommen neue Erreger Bwie eHwa älG8.
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Wie die Mozgende Tra«k SeigHF nahm die DnSahz dieser Erreger bter die PeiH 
signi«kanH Su. »en äöheyunkH erreiühHe sie wIhrend der 4A63er-2ahreF azs 
vieze unHer Dids zeidende censühen an pekundIrinMekHionen erkrankHen.

Wie erwIhnH waren einige dieser Erreger BSumindesH in verwandHer Vorm8 
tereiHs tekannH. Dndere waren ,edoüh gInSziüh neu. Woher kamen sieZ

2. Wo die Krankheitserreger herkamen
Duüh das wurde in der pHudie unHersuühH. »as Ergetnis syriühH eine kzare 
pyraühe? Gon den ÄÄ) 1rankheiHserregernF die insgesamH idenHi«SierH wur-
denF sind 030 Hierisühen Ursyrungs. »as heissH? Üund /3 JroSenH der neuen 
Erreger sind von :ieren auM den censühen bterHragen wordenF die meisHen 
davon niühH domesHiSierHeF azso niühH äaus- oder KuHSHiere.

»ie LterHragung erMozgH meisH in mehreren pühriHHen. Ein Reisyiez daMbr isH 
das Du–ommen von älG? äier wird angenommenF dass das Girus SunIühsH 
durüh die 2agd und den GerSehr von pühimyansen auM censühen bterHra-
gen wurde. »ie ansühziessende Urtanisierung und der vermehrHe pHrassen-
tau im PenHrazaMrika der 4A)3er-2ahre verhazM dem GirusF siüh in der Re-
vözkerung Su vertreiHen. »urüh den inHernaHionazen Vzugverkehr wurde es 
sühziessziüh bter den Tzotus verHeizH. cehr azs Ä3 cizzionen censühen sHar-
ten daran.

»as Reisyiez von älG izzusHrierHF wie mehrere VakHoren Susammenkommen 
mbssenF damiH ein neuer Erreger HaHsIühziüh eine Jandemie auszösH.

Wie gross isH der EinOuss von wezühem VakHorZ 
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3. Welche Faktoren die Verbreitung begünstigt haben
Rasierend auM der pHudie von 0336 haten Vorsüher dies im 2ahr 034) deHaiz-
zierH unHersuühH. »atei zag der Vokus auM ErregernF die Suvor niühH tei cen-
sühen vorkamenF und auM ErregernF die niühH nur auMgrund von tesHehen-
den ErsHerkrankungen wie eHwa älGQDids aufraHen. 

lhre ÜesuzHaHe sind in SusammengeMassHer Vorm in der Mozgenden Tra«k at-
getizdeH. pie SeigHF dass die xandnuHSung 7 instesondere das DthozSen von 
WIzdern 7 miH knayy einem »riHHez die weiHaus hIu«gsHe Ursaühe von neu 
aufreHenden lnMekHionskrankheiHen isH. 

GerInderungen im TesundheiHswesen und in der Tesezzsühaf BeHwa wegen 
der waühsenden WezHtevözkerung8 und die xandwirHsühaf BeHwa bter die 
cassenHierhazHung8 Hragen miH ,e eHwa einem peühsHez etenMazzs viez Sum 
Du–ommen von lnMekHionskrankheiHen tei. »arauM Mozgen der GerkehrF hu-
maniHIre KoHzagenF 1zimawandez und der Umgang miH xetensmiHHezn.

Terade  xeHSHeres  isH  auüh  im  Pusammenhang  miH  der  Corona-
virus-Jandemie ein :hema. ’f wird der WizdHiermarkH in Wuhan azs mög-
ziüher ’rH der LterHragung auM den censühen genannH. »ass dies tei so 
viezen WizdHieren und censühen auM so engem Üaum gesühehen könnHeF 
isH naheziegend. KiühH SuzeHSH sind sozühe cIrkHe auüh ein Peiühen unseres 
Eingri s in die KaHur. 

»ass die Wazdrodung ein so dominanHer VakHor isHF mag im ersHen comenH 
ersHaunen. »oüh wenn man tedenkHF dass WizdHiere die wiühHigsHe uezze 
von neuen lnMekHionskrankheiHen sind und die WIzder den xetensraum Mbr 
63 JroSenH der zandzetenden DrHen tieHenF wIhrH die Lterrasühung niühH 
zange. Wo siüh vieze versühiedene ’rganismen au azHenF herrsühH auüh 
eine GiezMazH an 1rankheiHserregern.

»urüh die Dtnahme der WazdOIühen kommen wir Sunehmend miH diesen 
Erregern in 1onHakH. TuH tezegH isH dies Sum Reisyiez Mbr cazaria? ln den 
atgehozSHen VzIühen sammezn siüh of JMbHSen anF die cbükenzarven idea-
ze xetenstedingungen tieHen. UnHer anderem deswegen wurden in :eizen 
Dsiens und DMrikas im Dnsühzuss an Üodungen viezMaüh cazaria-Eyidemien 
teotaühHeH.
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Dter isH die xandOIüheF die wir censühen teansyruühenF wirkziüh so grossZ

4. Wie viel Lebensraum verschwunden ist
peiH der vorindusHriezzen PeiH haten weiHgehend naHurtezassene TetieHeF 
die von censühen weder Mbr xandwirHsühaf noüh Mbr Resiedzung mass-
getziüh genuHSH werdenF die äIzfe ihrer VzIühe verzoren. Gon den wezHweiH 
knayy 4Ä3 cizzionen uadraHkizomeHern eisMreier xandOIühe sind heuHe 
nurmehr eHwa ein GierHez in ihrem ursyrbngziühen PusHand. »en ÜesH te-
ansyruühen wir censühen? instesondere Mbr Dntau- und WeideOIühen.

Weiz die WezHtevözkerung immer weiHer wIühsH und miH dem Sunehmen-
den WohzsHand auüh immer mehr VzIühen Mbr die ErnIhrung tenöHigH wer-
denF treühen azso auüh immer mehr lnMekHionskrankheiHen aus.

pind wir censühen somiH zeHSHziüh seztsH an der Coronavirus-Jandemie 
sühuzdZ

Fazit
TuH mögziühF dass wir SumindesH DnHeiz daran haten. ln einer 4Ä 2ah-
re azHen pHudieF die siüh miH dem mögziühen Wiederau–ommen des er-
sHen pars-Girus teMassHeF sühreiten die DuHoren? 5»ie JrIsenS Sahzreiüher 
pars-CoG-Ihnziüher Giren in VzedermIusen Susammen miH der 1uzHur des 
GerSehrs e oHisüher pIugeHiere in pbdühina isH eine Hiükende PeiHtomte.( 
»ie dies,Ihrige Jandemie könnHe azso der sinntizdziühen E yzosion enH-
syreühen. 

»ass unsere Eingri e in die UmwezH miH dem Sunehmenden Du–ommen 
neuer lnMekHionskrankheiHen SusammenhIngenF gizH azs erwiesen. Dnge-
siühHs von sühIHSungsweise rund 33 333 noüh untekannHen GirenF die 
tisher nur :iere teMazzenF ater yoHenSiezz auüh auM censühen bterHragtar 
sindF gzeiühH unser tisheriger Umgang miH der KaHur einem pyiez miH dem 
Veuer.

Es wIre an der PeiHF diesen Umgang Su bterdenken. Warum niühH an der 
nIühsHen pizvesHeryarHj 7 niühH azs püherSF sondern azs GorsaHS Mbrs neue 
2ahrZ
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