
Im Gespräch

«Covid-19 ist ein 
Weckruf: Wir sind 
nicht allein auf diesem 
Planeten»
Was richten Pandemien mit einer Gesellscha? anV Serena 
üchänemann ist Palogkenetiuerin fnd erKgrscht alte -ranuv
heiten Mgn ,enschenT zieren fnd PwanZenT fm darafs Kär die 
Geken.art fnd die Ffufn? Zf lernen7 «glke » des Pgdcasts7
Von Roger de Weck, 13.11.2020

püch.arZer zgdy fnd üLanische GriLLeT üHLhilisT –eLraT die -artgbelv
sefche fnd die krgsse irische Efnkersngt A die Palogkenetiuerin Serena 
üchänemann erKgrscht alte -ranuheiten Dei ,enschT zier fnd PwanZen7 üie 
.eissT .ie sich die Irreker ent.icueltenT .ie sie sich MerDreiteten fnd .as 
sie anrichteten7 Ufs der Geschichte der Pandemien Kär die Ffufn? lernenV 
(as Mersfchen die PrgKessgrin fnd ihre «grschfnkskrfLLe am 0nstitft Kär 
IMglftignore ,ediZin der 1niMersitot Färich7
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Was Sie im Podcast erwartet:
A PalogkenetiuT .as ist dasV :4)B4ö2

A (er püch.arZe zgdy im ,ittelalterB 0n IfrgLa starD ein (rittel Dis die 
Eol?e der YeM8luerfnk :49Böö2

A (as PestDauterifm 6ersinia LestisB Mgn der Untiue Dis )»3N immer .iev
der Pest.ellen :4öBö)2

A Wir sfchen GroDer eMentfeller PestgLKerT am erkieDiksten ist meistens 
die UnalHse der Fohne :4QB542

A (ie Pest MerDreitet sich äDer JaketiereT die –eLra äDer Iichh8rnchenT 
Primaten fnd WirDeltiereB Wir fntersfchen die SerDreitfnks.ekev
 :)4B)42

A Senedik erKand die CfarantoneT fnd .ie .irtscha?liche 0nteressen den 
-amLK keken die üefche fnterlieKen :)jB442

A Wie hefte afch damalsB die üfche nach üändenD8cuen A die OfdenMerv
Kglkfnk :)jBö42

A üHLhilisB Intkeken der –ekende .frde sie nicht Mgn RhristgLh -glfmv
Dfs afs Umeriua imLgrtiert7 Is kiDt -ranuheitenT die afssterDenT sg eine 
1nterart der üHLhilis :)»B)j2

A Jefes «grschfnksLrg eutB die üLanische GriLLe in der üch.eiZ A im 
1nterschied Zfr Pest sind da Miele histgrische (aten fnd (gufmentev
 :94Böj2

A Ufs der Geschichte lernenB Wie sich -ranuheitserreker Merondern A fnd 
.ie sie sich .eiterent.icueln u8nnten :9jBj32

A RgMidv)NB hne 0mLKstgb Mersch.indet das Sirfs nicht A dgch hefte 
uennen .ir fnseren Gekner Desser :9QB532

A (ie krgsse Efnkersngt in 0rland )3öj Dis )3öN fnd die -artgbelsefche A 
ein -ranuheitserreker schreiDt WeltkeschichteB ) ,illign zgteT )Tj ,ilv
lignen Ufs.andererT fnd die ekierfnk DlieD Deim –aisservKaire :5)Bjj2

A Pandemien fnd –and.irtscha?T die GeKahr Mgn ,gngufltfren fnd der 
heiule SerZicht afK PestiZide :5jB542

A Was ist die nochste PandemieV RgMidv)N ist ein WecurfKB Wir sind nicht 
allein afK diesem Planeten :5QBj42

Corina Steiner

Zur Person

Verena Schünemann ist Assistenzprofessorin am 
Institut für Evolutionäre Medizin der Universität 
Zürich. Sie leitet die Arbeitsgruppe für Paläogene-
tik.
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