
Woher kam denn nun 
dieses Coronavirus? 
Was wir bisher wissen
Ein Laborunfall? Schleichkatzen? Es gibt Spuren – und die 
geben Anlass zur Sorge.
Von Zeynep Tufekci (Text) und Bernhard Schmid (Übersetzung), 24.07.2021
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Die H1N1-Pandemie, auch Russische Grippe genannt, die ab 1977 aus 
Nordostasien kommend um die Welt ging, kostete Schätzungen zufolge 
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700’000 Menschen das Leben. Und sie wies einige merkwürdige Eigen-
schaZen auf. Bum jeispiel beVel sie fast ausschliesslich Menschen Mitte 
zwanzig – oder 5ünger. Und das H1N1-Jirus war so gut wie identisch mit 
einem Jirenstamm, der bereits in den 19v0er-Iahren grassierte. Wer öorher 
zur Welt kam, hatte eine schützende Tmmunität gegen dieses Jirus ent-
wickelt, die Iüngeren nicht. 

Doch wie in aller Welt hatte dieses Jirus genetisch so lange derart stabil 
bleiben k2nnen, wenn Jiren doch ständig mutieren?

WissenschaZlerinnen öermuteten, dass es in einem Labor eingefroren 
worden war. jei öielen Stämmen stellte man fest, dass sie temperatur-
empVndlich waren, dass sich die Jiren bei h2heren 4emperaturen also 
nicht replizieren konnten. Tm Allgemeinen entsteht diese EigenschaZ 
durch Manipulationen am Jirus, etwa bei der TmpfstoCforschung. 

Erst K00« schrieb der prominente Jirologe Peter Palese, dass ihm »hi-Ming 
»hu, ein renommierter Follege und ehemaliges Mitglied der »hinesischen 
Akademie der WissenschaZen, anöertraut habe, man halte xdie Jerbrei-
tung dieses H1N1-Jirus anno 1977; tatsächlich für eine :olge öon E3peri-
menten mit TmpfstoCen8 man habe, um diese zu testen, x4ausende öon Re-
kruten des chinesischen Militärs mit lebenden H1N1-Jiren inVziert;. 

Erstmals in der Geschichte, so scheint es also, hat die WissenschaZ mit der 
Absicht, sich auf eine Pandemie öorzubereiten, selber eine Pandemie aus-
gel2st. Nun drängt sich zum zweiten Mal in fünfzig Iahren dieselbe :rage 
aufy Geht die aktuelle Pandemie auf wissenschaZliche :orschung zurück? 

Aufgrund der Hindernisse, welche die chinesische Regierung bei den Jer-
suchen, diese :rage zu klären, geschaCen hat, k2nnen wir nicht mit Sicher-
heit sagen, ob Sars-»oJ-K aus der freien Wildbahn kam oder aus einem La-
bor in Wuhan – und ob dabei öielleicht sogar genetische E3perimente mit 
im Spiel waren. Doch allein das, was wir heute mit Sicherheit sagen k2nnen, 
bietet Anlass zur Sorge. 

Iahre der :orschung zur Gefährlichkeit öon »oronaöiren – öon der Ge-
schichte weltweiter Laborunfälle und -irrtümer ganz zu schweigen – lie-
ferten der WissenschaZ auch öor der Pandemie genügend Gründe dafür, 
bei der Erforschung dieser Flasse öon Pathogenen e3treme Jorsicht wal-
ten zu lassen. Und doch blieben die Sicherheitsöorkehrungen mangelhaZ. 
Schlimmer nochy Die Umsetzung wissenschaZlicher Erkenntnisse in ganz 
praktische Notfallöorsorge blieb gr2sstenteils aus. 

Selbst wenn Sars-»oJ-K ohne Butun der WissenschaZ öom 4ier auf den 
Menschen übergesprungen sein solltey Das :undament für ein potenzielles 
Desaster war schon seit Iahren gelegt.

Knapp an der Katastrophe vorbei
jis zum Ausbruch der Sars-Pandemie galten »oronaöiren als nicht allzu 
gefährlich, da sie nur harmlose bis mittelschwere Erkältungen öerursach-
ten. Selbst fünf Monate nach dem ersten AuZauchen öon Sars in Südchina 
im Noöember K00K öertuschte die chinesische Regierung die Gefährlich-
keit des Sars-Jirus, obwohl es sich bereits in andere Länder auszubreiten 
begann. Tm Sommer K00O war die Pandemie schliesslich eingedämmt, al-
lerdings erst nachdem sich (000 Menschen inVziert hatten und 77« öon 
ihnen starben. Tn den GriC bekommen hatten die jeh2rden Sars, weil die 
TnVzierten sichtlich krank waren. Das machte es leichter, sie zu entdecken 
und zu isolieren. 

REPUBLIK 2 / 16

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4542197/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4542197/
http://www.owlnet.rice.edu/~bioe301/public_html/kortum/class/students/hw/Palese%20review.pdf
https://history.rcplondon.ac.uk/inspiring-physicians/chi-ming-zhu-ji-ming-chu
https://history.rcplondon.ac.uk/inspiring-physicians/chi-ming-zhu-ji-ming-chu
https://history.rcplondon.ac.uk/inspiring-physicians/chi-ming-zhu-ji-ming-chu
https://www.theguardian.com/world/2003/apr/09/sars.china
https://www.theguardian.com/world/2003/apr/09/sars.china
https://www.cdc.gov/about/history/sars/timeline.htm
https://www.cdc.gov/about/history/sars/timeline.htm
https://www.cdc.gov/about/history/sars/timeline.htm
https://www.cdc.gov/about/history/sars/timeline.htm


4rotzdem fehlte wenig bis zum Desaster, und dass die Sterblichkeitsrate bei 
etwa 10 Prozent lag, liess die Alarmglocken schrillen. Die Jerhinderung ei-
ner nächsten »orona-Pandemie wurde zu einer Priorität der :orschung. 

jis K00v hatten :orscherinnen – darunter Shi Bhengli, eine Jirologin am 
chinesischen Wuhan Tnstitute of Jirolog) – die Hufeisennasen-:leder-
maus als wahrscheinlichste Primärwirtin des Sars-Jirus ausgemacht. Tn 
den folgenden Iahren sammelten WissenschaZler »oronaöiren in der frei-
en Wildbahn, um sie dann im Labor zu studieren. 

Jiele E3pertinnen öertraten die 4hese, dass das Sars-Jirus durch Palmen-
roller, eine Unterfamilie der Schleichkatzen, auf den Menschen übertra-
gen wurde. Diese niedlichen, katzenartigen kleinen Säuger werden zuwei-
len auf Wildtiermärkten öerkauZ. Allerdings kam zunehmend der Jerdacht 
auf, dass :ledermäuse menschliche Lungenzellen auch direkt, also ohne 
einen tierischen Bwischenwirt, mit »oronaöiren inVzieren k2nnen. Labor-
e3perimente der Jirologin Shi hatten dies spätestens K01O gezeigt. 

Dennoch arbeiteten etliche WissenschaZler weiter mit :ledermäusen, 
:ledermausproben und :ledermausöiren – und das unter jedingungen, die 
so manche jeobachterin die Stirn runzeln liessen. 

Gefährliche Experimente
Es liegt in der Natur öon Jiren, dass sie andauernd mutieren und dabei ö2l-
lig willkürlich und zufällig Stellen im Genom öerändern oder 4eile hinzu-
fügen oder 4eile entfernen. 6der aber sie sorgen – in einem als xRekombi-
nation; bezeichneten Prozess – für den Austausch genetischer »odes mit 
anderen Jiren. Durch dieses unablässige 4rial-and-Error-Jerfahren entste-
hen Merkmale, die es Jiren erlauben, immer neue Spezies zu inVzieren. 

Um solche Sprünge öorherzusehen, hat der Mensch öersucht, diesen Pro-
zess zu steuern. Tn einem in Anspielung auf den erhoQen x:unktions-
zugewinn; zuweilen als gain-of-function-:orschung bezeichneten Jerfah-
ren manipulieren :orscher Jiren genetisch, um zu sehen, auf welche Weise 
sie potenziell gefährlicher oder eÜzienter werden k2nnen. 

So berichteten in einem Artikel in xNature Medicine; öon K01v :orsche-
rinnen öon zwei weltweit führenden »orona-:orschungslaboren – darunter 
die Jirologin Shi Bengli und Ralph jaric, ein Professor an der Uniöersit) of 
North »arolina in »hapel Hill –, dass sie mittels jiotechnik ein »oronaöirus 
geschaCen hatten. Durchgeführt hatten sie die E3perimente in jarics La-
bor. Sie nahmen dabei ein Spike-Protein – gewissermassen der xSchlüssel;, 
mit dem »oronaöiren Bellen aufschliessen und inVzieren – öon einem Jirus 
der Hufeisennasen-:ledermaus und kombinierten es mit einem auf Mäuse 
zugeschnittenen menschlichen Sars-Jirus. Wie die :orscher schrieben, war 
dieses xchimäre Jirus; in der Lage, menschliche Bellen zu inVzieren, was 
den Schluss nahelegte, dass auch einige :ledermausöiren xin der Lage sein 
k2nnten, ohne Mutation oder Adaptation Menschen zu inVzieren;. 

Es  war  also  das  zweite  Mal  seit  Shis  E3perimenten  öon  K01O,  dass 
ein Sars-artiges :ledermausöirus im Labor die :ähigkeit zeigte, ohne 
Bwischenwirt menschliche Atemwegszellen zu inVzieren. 

Diese Art öon genetischer Manipulation hatte bereits früher Anlass zur Sor-
ge gegeben. Etwa als Labore in den Niederlanden und den USA K011 bekannt 
gegeben hatten, sie hätten neue TnYuenzastämme mit genetischem Ma-
terial aus dem H1N1-Grippe-A-Jirus geschaCen, das ausgesprochen t2d-
lich ist, sich aber im Allgemeinen noch nicht unter Menschen ausbreiten 
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kann. Diese neuen Stämme konnten sich – zumindest unter :rettchen, de-
ren Lunge der menschlichen sehr ähnlich ist – auf dem LuZweg ausbreiten. 

Es folgtey ein weltweiter Aufschrei. 

Jerteidigt wurde das öon Shi Bhengli und ihren Follegen K01v durchge-
führte »orona-E3periment öon Peter Daszak, dessen 6rganisation EcoHe-
alth Alliance eng mit der :orscherin zusammenarbeitet und in den öer-
gangenen zehn Iahren mehrere 10 Millionen Dollar an staatlicher Unter-
stützung erhalten hat. Daszak zufolge konnten sich WissenschaZler dank 
diesen Erkenntnissen künZig auf das gr2sstm2gliche Risiko konzentrieren, 
schliesslich hätten sie den Status xdieses Jirus öom entstehenden Erreger-
kandidaten zu einer eindeutig präsenten Gefahr; gehoben. 

Andere waren besorgter. xSollte das Jirus entweichen, wäre sein Weg nicht 
öorherzusagen;, meinte etwa Simon Wain-Hobson, Jirologe am Tnstitut 
Pasteur in Paris. Und tatsächlich bietet die 5üngere Geschichte genügend 
Anlass für solche jedenken.

Eine Serie von Laborunfällen
K007 entwichen Erreger der Maul- und Flauenseuche über ein leckes 
AbYussrohr in einem englischen Labor mit der h2chsten biologischen 
Schutzstufe jSL-«. Diese Frankheit kann sich öerheerend auf einen Jieh-
bestand auswirken, K001 sorgte sie in Grossbritannien für eine schwere Fri-
se. 

Selbst beim letzten bekannten Pockentoten handelte es sich um eine Per-
son, die sich 197( bei einem Laborzwischenfall inVziert hatte. 

Nahezu 5eder Sars-:all seit dem ersten Ausbruch liess sich bislang auf 
xLaborlecks; zurückführen – sechs Jorfälle in drei Ländern, darunter zwei 
in einem einzigen Monat in einem Labor in Peking. Tn einem :all kam die 
Mutter eines Laborangestellten ums Leben. 

Tn ihrer ersten öer2Centlichten Studie über Meldeöerfahren in US-Laboren, 
die mit gefährlichen Frankheitserregern arbeiten, berichteten die »enters 
for Disease »ontrol and Preöention q»D»Ä K01K öon elf Laborinfektionen in 
sechs Iahren. Die Meldungen betrafen gr2sstenteils jSL-O-Einrichtungen, 
die Sicherheitsstufe, welche Pathogenen wie dem 4uberkulosebakterium 
öorbehalten ist. Tn allen :ällen wurde die Gefahr erst erkannt – beziehungs-
weise gemeldet –, nachdem sich Mitarbeitende inVziert hatten. 

Tm Ianuar K01« kontaminierte die Gesundheitsbeh2rde »D» selbst die Pro-
be eines gutartigen Jirus mit dem t2dlichen TnYuenza-A-Subt)p HvN1-
, entdeckte die Gefahr 5edoch erst Monate später. Tm Iuni desselben Iahres 
schickte man unsachgemäss inaktiöierte Milzbrandbakterien öersehent-
lich an Labore und gefährdete damit potenziell mindestens ÖK »D»-Mitar-
beiter, die ohne entsprechende Schutzausrüstung mit den Proben hantier-
ten. Und nur einen Monat später wurden in einem Lagerraum des US-ame-
rikanischen National Tnstitute of Health Gefässe mit lebenden Pockenöiren 
entdeckt. 

Nach dieser Serie medienträchtiger Bwischenfälle froren die USA K01« 
mit einigen wenigen Ausnahmen die Mittel für neue gain-of-function-:or-
schungen ein. K017 hoben sie dieses Moratorium allerdings wieder auf. 

Womit wir in der Gegenwart wäreny bei der »orona-Pandemie.
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Warum Wuhan?
Am O0. Dezember K019 warnte ein 2Centlicher E-Mail-Jerteiler, der öon der 
Tnternational Societ) for Tnfectious Diseases betrieben wird, im chinesi-
schen Wuhan sei eine xunerklärliche Pneumonie; aufgetaucht8 jerichte 
über die ersten :älle stellten eine Jerbindung mit dem Huanan-:ischmarkt 
her. Am 10. Ianuar K0K0 postete ein chinesischer WissenschaZler im Tnter-
net das Genom des Jirus, das bald den Namen Sars-»oJ-K bekommen soll-
te. Der WissenschaZler bestätigte, dass es sich um ein »oronaöirus handel-
te. Noch bis zum 19. Ianuar K0K0 bestritt die chinesische Regierung, dass 
sich das Jirus unter Menschen ausbreite8 drei 4age später riegelte das Re-
gime die 11-Millionen-Metropole Wuhan hermetisch öon der Aussenwelt 
ab. 

Etwa eine Woche nach dem xLockdown; öer2Centlichten chinesische Wis-
senschaZlerinnen im medizinischen :achblatt x4he Lancet; einen Arti-
kel, in dem öon :ledermäusen als wahrscheinlicher !uelle des Jirus die 
Rede war. Wie die Autoren anmerkten, war der Ausbruch während der 
‹berwinterungsperiode der dortigen :ledermauspopulation erfolgt, und 
da man xauf dem :ischgrossmarkt Huanan weder :ledermäuse öerkauZ 
noch gefunden; hatte, lag für sie der Schluss nahe, dass die ‹bertragung 
durch einen Bwischenwirt erfolgt war. 

Solche Ausbrüche fernab des HerkunZsorts sind durchaus m2glich. Die 
Sars-Epidemie öon K00K beispielsweise begann in Guangdong, etwa tau-
send Filometer entfernt öon der Proöinz ›unnan in den H2hlen der 
Hufeisennasen-:ledermäuse, aus denen Sars allem Dafürhalten nach 
stammt. Als Bwischenträger, die das Sars-Jirus öon ›unnan nach Guang-
dong gebracht haben k2nnten, öermutete man die in ganz »hina gezüchte-
ten und gehandelten Laröenroller, eine weitere Schleichkatzenart. Sie wer-
den oZ unter engen, unh)gienischen Umständen gehalten, was sie für Epi-
demien besonders anfällig macht. Da man Sars-»oJ-K zum ersten Mal auf 
einem Markt festgestellt hatte, auf dem wom2glich auch Lebendtiere öer-
kauZ wurden, geriet auf der Stelle der Handel mit Wildtieren unter Jer-
dacht. 

Skepsis an dieser 4hese regte sich erstmals unter Nutzerinnen öon »hinas 
sozialen Netzwerken. War es reiner Bufall, dass sich eine öon :ledermäusen 
stammende Frankheit ausgerechnet öon Wuhan aus ausbreiten sollte, dem 
Standort des Wuhan Tnstitute of Jirolog), eines der wenigen namhaZen mit 
der Erforschung des :ledermaus-»oronaöirus befassten Labore weltweit? 
Und was hatte es mit dem dortigen Ableger des »hinese »enter for Disease 
»ontrol and Preöention q uasi das Pendant zu den amerikanischen »D»Ä 
auf sich, wo ebenfalls an :ledermäusen geforscht wurde – und das nur we-
nige hundert Meter öom Huanan-:ischmarkt entfernt? 

K7 prominente WissenschaZler öerwahrten sich am 19. :ebruar K0K0 in ei-
nem oCenen jrief in x4he Lancet; gegen xJerschw2rungstheorien, die un-
terstellen, dass »oöid-19 nicht natürlichen Ursprungs; sei. 

jei den ‹berlegungen über seinen Ursprung geht es weniger um die :rage, 
ob Sars-»oJ-K tatsächlich aus einem Labor entwichen sein k2nnte. Unfälle 
sind nie auszuschliessen. Bentraler sind öielmehr die :rageny Wie kam es 
überhaupt ins Labor, und wie ging man dort damit um?
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Ein alter Name und ein alter Fall
Furz nach der Abriegelung öon Wuhan im Ianuar K0K0 liess sich nicht mehr 
übersehen, dass es sich bei Sars-»oJ-K um den Jerwandten eines Jirus 
handelte, das den WissenschaZlerinnen seit Iahren bekannt war. 

Am O. :ebruar K0K0 gab Jirologin Shi zusammen mit einigen »o-Autoren in 
xNature; bekannt, in ihrer Datenbank auf ein Jirus mit der jezeichnung 
Ra4G1O gestossen zu sein. Seine Genomse uenz stimmte zu 9Ö,K Prozent 
mit dem öon Sars-»oJ-K überein8 festgestellt habe man dieses Jirus bereits 
bei Hufeisennasen-:ledermäusen aus der Proöinz ›unnan. 

Argw2hnische Tnternetdetektiöe durchforsteten darau in Genom-Daten-
banken.  Dabei  stellten  sie  fest,  dass  sich  Ra4G1O  e3akt  mit  einem 
:ledermaus-»oronaöirus mit der jezeichnung «991 deckte. Dieses stamm-
te aus einer H2hle, die K01K im Busammenhang mit einem ungeklärten 
Ausbruch öon Lungenentzündung unter jergwerksarbeitern in den jlick-
punkt gerückt war. Die sechs Fumpel hatten zuöor in einer Mine in ›unnan 
:ledermause3kremente gesammelt8 drei öon ihnen starben.

Tm Mai K0K0 fand ein ehemaliger Naturkundelehrer aus Tndien mit dem 
4witter-Pseudon)m 4heSeekerKÖ( eine Magisterarbeit öon K01O. Und aus-
serdem eine öon George :u Gao betreute Dissertation öon K01Ö, dem ge-
genwärtigen Direktor des »hinese »enter for Disease »ontrol and Preöen-
tion. Die Magisterarbeit öertrat die H)pothese, die Grubenarbeiter hätten 
sich ihre Frankheit direkt öon einem Sars-artigen »oronaöirus einer Hufei-
sennasen-:ledermaus geholt. Die Dissertation gab sich öorsichtiger, nann-
te den Ausbruch aber dennoch xbemerkenswert;. Wie sie festhielt, hatte 
ein 4eam öom Wuhan Tnstitute of Jirolog) in der H2hle :ledermausproben 
gesammelt. Ausserdem, so die Dissertation, wurde das jlut der jergleute 
sowie öon weiteren Personen, die die H2hle ebenfalls betreten hatten, eini-
ge Wochen später auf Sars-Antik2rper getestet. jei öier öon ihnen konnten 
solche nachgewiesen werden. 

Nicht einer dieser wichtigen :akten – weder die Namensänderung des 
Jirus  noch die  Jerbindung zum früheren t2dlichen Ausbruch eines 
m2glicherweise Sars-artigen »oronaöirus – hatte in der ursprünglichen Ar-
beit über Ra4G1O Erwähnung gefunden. Tn einem Tnteröiew öom März K0K0 
sagte die Jirologin Shi, die jergleute seien nicht an einem »oronaöirus, 
sondern an einem :ungus erkrankt. 

Was die :ragen aber nicht öerklingen liess.

Tm Iuli bestätigte Shi schliesslich, dass es sich bei Ra4G1O in der 4at um «991 
handelte8 und 5a, man habe es umbenannt. Tm Noöember K0K0 brachte das 
:achmagazin xNature; ihren Artikel auf den neuesten Stand. Darüber hin-
aus bestätigte sich, was Hobb)detektiöe im Tnternet ausgegraben hatteny 
Thr 4eam hatte Ra4G1O K01( genetisch se uenziert. qDie M2glichkeit einer 
Jerbindung des :ledermaus-»oronaöirus mit dem 4od der jergleute blieb 
aber nach wie öor unerwähnt.Ä 

Diese eher kargen AuskünZe – ein Jirus mit zwei Namen, die Jerbindung 
mit einem t2dlichen Frankheitsausbruch, wechselnde Frankheitserreger 
sowie widersprüchliche Darstellungen – schürten den Argwohn. 

Es kam zu Spekulationen darüber, ob man wohl Ra4G1O im Sinne einer 
gain of function manipuliert und damit Sars-»oJ-K geschaCen hatte. Aller-
dings handelt es sich bei Ra4G1O eher um einen entfernten Jerwandten öon 
Sars-»oJ-K, was es wiederum eher unwahrscheinlich macht, dass Ra4G1O 
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Sars-»oJ-K heröorgebracht haben sollte, sei es durch eine kürzlich erfolgte 
Eöolution in freier Wildbahn oder durch Manipulation im Labor. 

Selbst wenn Ra4G1O keine Rolle beim Ausbruch öon »oöid-19 gespielt ha-
ben sollte, so blieb doch die :rage, weshalb sich Jirologin Shi und andere 
in der ganzen Angelegenheit derart öerschlossen gaben. 

Doch es tauchten noch andere :ragen auf.

Eine Datenbank geht oOine
Dieselbe  Gruppe  öon  Tnternetspürhunden,  die  Ra4G1O  mit  besagter 
Mine in Jerbindung gebracht hatte, entdeckte auch, dass im Septem-
ber K019 eine öom Wuhan Tnstitute of Jirolog) unterhaltene Genom-Da-
tenbank öom Netz ging – eine Datenbank mit Tnformationen über 4au-
sende  öon  :ledermausproben  und  mindestens  v00 5üngst  entdeckte 
:ledermaus-»oronaöiren. Die oÜzielle Erklärung – man habe sie o ine ge-
nommen, um sie öor Hackern zu schützen – erklärt nicht, warum man sie 
nicht auf die eine oder andere Weise gesichert öerantwortungsöollen un-
abhängigen :orscherinnen zugänglich gemacht hat. 

Angesichts solcher Erklärungslücken lassen sich besorgniserregende Sze-
narien nicht mehr so einfach ausschliessen. :alls es tatsächlich zu einem 
Laborunfall mit Sars-»oJ-K oder einem ähnlichen Jirus gekommen war, ob 
dieses nun aus freier Wildbahn stammte oder aus einem E3periment, dann 
k2nnte man die Datenbank öom Netz genommen haben, um andere daran 
zu hindern, aus dem öorhandenen Material die richtigen Schlüsse zu zie-
hen. 

Es ist m2glich, dass die jeh2rden eöentuelle Laborfälle untersucht ha-
ben und man die Einrichtungen öoreilig entlastet hat. Aber Frankheitsfälle 
k2nnen nun mal as)mptomatisch öerlaufen, und sie k2nnten den einen 
übersehen haben, der die ‹bertragungskette ausgel2st und es dem Jirus 
erlaubt hatte, in aller Stille bis zu einem xSuperspreader;-Ereignis im De-
zember zu zirkulieren. 

Geheimniskrämerei und Jerschleierung haben zu einigen eher h)steri-
schen 4heorien geführt – etwa dass das Jirus aus einem jiowaCenlabor 
entwichen sei, was schon deshalb nicht sehr logisch ist, weil jiowaCen in 
der Regel mit t2dlicheren Pathogenen arbeiten, für die ein Gegenmittel be-
kannt ist, oder bei denen ein TmpfstoC für 5ene zur Jerfügung steht, die sie 
einsetzen. 

Die wirklichen jedrohungen waren eher nüchterner Art. 

Zhne wzischenzirt in,Biert
Die wissenschaZliche Arbeit der Jirologin Shi Bhengli baut auf dem Sam-
meln und der Anal)se Hunderter öon :ledermausproben auf. Und sie zeigt 
die mit diesem Unterfangen öerbundenen Gefahren sehr deutlich auf. je-
reits das öon Shi zusammen mit Peter Daszak und anderen K01O öer2f-
fentlichte Papier hat gezeigtU dass ein :ledermaus-»oronaöirus aus einer 
›unnan-Probe an Rezeptoren menschlicher Lungenzellen andocken konn-
te. Dies wiederum bewies, dass xfür eine direkte ‹bertragung auf den Men-
schen Bwischenwirte wom2glich nicht n2tig sind;. 

Das ebenfalls weiter oben erwähnte umstrittene E3periment der :orscher-
gruppe um Shi und Ralph jaric öon K01v wurde durchgeführt, nachdem 
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man ein weiteres :ledermaus-»oronaöirus entdeckt hatte, das man für fä-
hig hielt, Menschen direkt zu inVzieren. Nur liess sich dieses Jirus nicht so 
recht kultiöieren. Also schufen sie das chimäre Jirus, das zur jindung an 
eine Wirtszelle seine Stacheln einsetzt. Ausserdem zeigten sie auf, dass es 
in der Lage war, menschliche Atemwegszellen ohne Bwischenwirt zu befal-
len. 

Tm 6ktober K01v nahm Shis Labor Proben öon über K00 Personen, die 
im Umkreis öon wenigen Filometern der :ledermaush2hlen in ›unn-
an ansässig waren. Man fand bei sechs öon ihnen Antik2rper für das 
:ledermaus-»oronaöirus, was auf eine frühere Tnfektion schliessen liess. 
Alle sechs gaben an, :ledermäuse gesehen zu haben, und das, obwohl ins-
gesamt nur zwanzig der getesteten Leute :ledermäuse in der Nähe ihrer 
Häuser gesehen haben wollten. Das liess darauf schliessen, dass mit dem 
Fontakt das Tnfektionsrisiko stieg. 

Die :orschungspraktiken selbst dürZen diesen Erkenntnissen nicht immer 
Rechnung getragen haben. 

Während ein chinesischer Artikel öon K017 auf die Jorsicht öerwies, mit der 
man im Wuhan Tnstitute of Jirolog) zu Werke ging, und Mitarbeitende in 
Fapuzen und N9v-Masken zeigte, waren noch im selben Iahr in einer Sen-
dung über Shis Arbeit im chinesischen Staatsfernsehen :orscher zu sehen, 
die mit blossen Händen oder entbl2ssten Armen mit :ledermäusen oder 
:ledermauskot hantierten. Der jiss einer :ledermaus, so eine Person aus 
dem 4eam, sei öergleichbar xmit dem Stich einer Nadel;. 

Tn einem jlogpost öon K01(, der später wieder öerschwand, schrieb Shi, die 
Arbeit sei xnicht so gefährlich; wie allgemein angenommen. xDie »hance, 
sich als Mensch direkt zu inVzieren, ist sehr gering;, so die Jirologin. xTn 
den meisten :ällen triQ man nur die üblichen Schutzöorkehrungen; – es 
sei denn, man wisse, dass eine :ledermaus öon einem Jirus befallen ist, der 
Menschen inVzieren k2nnte. 

hnliches wiederholte sie einem jericht der xWashington Post; zufolge 
K01( in einem Jideo im Stil der 4ED-4alks. Hier sagte sie – illustriert durch 
:otos öon unmaskierten Follegen oder solchen mit »hirurgenmaske und 
blossen Händen –, dass xein einfacherer Schutz; durchaus angemessen sei, 
da :ledermaus-Pathogene zur ‹bertragung nach allgemeinem Dafürhalten 
eines Bwischenwirts bedürZen. 

wzischen Vlut und ürin
Wie Shi betonte, forschte man am Tnstitut in strikter Einhaltung der Stan-
dards für jiosicherheit. Ausserdem werde das Tnstitut all5ährlich durch 
eine unabhängige Einrichtung geprüZ. 

Gemäss jerichten ist auch das »hinese »enter for Disease »ontrol and Pre-
öention in Wuhan mit der Erforschung öon :ledermausöiren befasst. 

4ian Iunhua, einer der festen Mitarbeiter dort, hat sich mit seiner öer-
wegenen Art einen Ruf gemacht. Einer Arbeit öon K01O zufolge hatte sein 
4eam in der Proöinz Hubei 1vv :ledermäuse eingefangen. Laut der xWa-
shington Post; brüstete er sich in einem am 10. Dezember K019 öer2Cent-
lichten Jideo damit, xDutzende öon :ledermaush2hlen aufgesucht und 
O00 Arten öon öiralen Jektoren untersucht zu haben;. Buöor hatte er be-
reits eingeräumt, bei der :eldarbeit den einen oder anderen :ehler ge-
macht zu haben – so hatte er etwa seine Schutzausrüstung öergessen, war 
mit :ledermausurin, 5a sogar mit :ledermausblut in jerührung gekom-
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men. Und dennoch bestritt die Einrichtung nach einem jericht der Welt-
gesundheitsorganisation WH6, im Labor öor der Pandemie 5e :ledermaus-
öiren gelagert oder mit solchen gearbeitet zu haben. 

Einem jericht der WH6 öom März K0K1 zufolge war das Labor in Wuhan 
des »hinese »enter for Disease »ontrol and Preöention xam K. Dezember 
K019 in eine neue Lokalität in der Nähe des Huanan-Marktes umgezogen;. 
Dabei sei es xweder zu St2rungen noch zu Bwischenfällen; gekommen. 
Angesichts des Mangels an 6Cenheit seitens der chinesischen jeh2rden 
kommt hier der Jerdacht auf, es k2nnten um die Beit des Ausbruchs in 
der Nähe des :ischgrossmarkts wenn schon nicht lebende :ledermäuse, so 
doch Laborproben transportiert worden sein. 

Jiele dieser :orschungspraktiken wichen in keiner Weise ab öon interna-
tionalen Normen. Eine :ledermausforscherin aus den USA sagte mir, sie 
betrete :ledermaush2hlen zwar heute nur noch mit einem Atemgerät, das 
sei 5edoch zuöor keineswegs üblich gewesen. 

Die Unterstellung, :eldforscher riskierten, einen Ausbruch loszutreten, ist 
also gar nicht so weit hergeholt. Linfa Wang, ein chinesisch-australischer 
Jirologe aus Singapur, der des Zeren mit der Jirologin Shi zusammen-
arbeitet und als Erster die H)pothese öorgebracht hatte, für die Sars-Epi-
demie öon K00O k2nnten :ledermäuse öerantwortlich gewesen sein, sagte 
der BeitschriZ xNature; gegenüber, es bestehe durchaus eine zwar kleine, 
aber doch eine M2glichkeit, dass die gegenwärtige Pandemie öon einer :or-
scherin losgetreten worden sei, die sich beim Sammeln öon Proben in ei-
ner :ledermaush2hle öersehentlich mit einem unbekannten Jirus inVziert 
habe. 

Ausserdem k2nnten im Labor gehaltene :ledermäuse für ähnliche Risiken 
sorgen, wie sie der Jerkauf öon Wildtieren auf städtischen Märkten bietet. 

Tom FAttern nicht existierender :iere
Peter Daszak, der Tnitiator des xLancet;-jriefs, in dem sich :orscher ge-
gen die Tnfragestellung des natürlichen Ursprungs öon »oöid-19 öerwahr-
ten, war im Herbst K0K0 in die mit der Untersuchung der Pandemie beauf-
tragte WH6-Fommission berufen worden. jei der Unterstellung, auch nur 
eines der Labore, mit denen er in den letzten fünfzehn Iahren gearbeitet 
hatte, k2nnte lebende :ledermäuse gehalten haben, so insistierte er am 10.-
 Dezember K0K0, handle es sich um eine Jerschw2rungstheorie.

xSo arbeitet diese WissenschaZ nicht;, schrieb er in einem später gel2sch-
ten 4weet. xWir sammeln Proben öon :ledermäusen, schicken sie ins La-
bor. Eingefangene :ledermäuse setzen wir wieder :RET ; 

Die Gegenbeweise allerdings häuZen sich. Einem :orschungsassistenten 
zufolge kümmerte sich Jirologin Shi selbst um die :ütterung der :leder-
mäuse, wenn die Studenten nicht im Haus waren. Laut einem Pressebericht 
öon K01( hatte ein 4eam unter der Leitung eines ihrer Doktoranden xei-
nen ganzen 4räger mit Abstrichen gesammelt und ein Dutzend lebende 
:ledermäuse für weitere 4ests im Labor eingepackt;. Gemäss der Website 
der »hinesischen Akademie der WissenschaZen öerfügte das Tnstitut in 
Wuhan über mindestens ein Dutzend für die Haltung öon :ledermäusen 
geeignete FäVge. Und K01( hatte das Tnstitut sogar ein Patent für einen 
:ledermauskäVg eingereicht. Shi selbst hatte daöon gesprochen, die Ent-
wicklung öon Antik2rpern in :ledermäusen über längere Beit hinweg be-
obachtet zu haben – was kaum in einer H2hle zu machen ist. Und 5üngst 
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tauchte ein weiteres Jideo auf, das angeblich lebende :ledermäuse im Tn-
stitut zeigt. 

Erst öor wenigen Wochen, Anfang Iuni K0K1, änderte Daszak seine Aussa-
gen. xEs würde mich nicht überraschen;, sagte er, xwenn man dort wie in 
öielen anderen Tnstituten eine :ledermauskolonie aufzuziehen öersuchte.; 

Wer ist hier der wzischenzirt?
4atsache isty Einen Bwischenwirt hat man bis dato nicht gefunden, und 
dies, obwohl man rund um Wuhan 4ausende öon 4ieren getestet hat. Dieser 
Mangel an Erfolg, sagte Scott Gottlieb, der ehemalige »hef der US-Lebens-
mittelbeh2rde :DA, diesen Mai, trage zum Jerdacht auf ein Laborleck 
bei. Peter Daszak hingegen legte Ermittlern nahe, ihre jemühungen auf 
Wildtierfarmen in Südchina auszuweiten. 

:alls es zu einer direkten ‹bertragung öon der :ledermaus auf den Men-
schen kam, ist ein Bwischenträger gar nicht n2tig8 5ede Tnteraktion mit ei-
nem dieser 4iere, sei es durch eine Dor ewohnerin, sei es durch einen 
:eldforscher, k2nnte dazu geführt haben. 

jei allen jeteuerungen, :ledermausöiren bedürZen zur Ausbreitung auf 
den Menschen eines Bwischenwirts, hat sich die WissenschaZ bislang noch 
nicht einmal darauf einigen k2nnen, dass die Schleichkatzenart Palmen-
roller für die ‹bertragung öon Sars öon der :ledermaus auf den Menschen 
öerantwortlich war. Wir wissen, dass Palmenroller den Ausbruch forcier-
ten, nachdem Sars auf dem Markt öon Guangdong aufgetaucht war8 ebenso 
wissen wir um die M2glichkeit der wechselseitigen ‹bertragung zwischen 
Mensch und Palmenroller. Aber die einzigen Palmenroller-Populationen 
mit hohen Tnfektionsraten fanden sich bisher auf städtischen Märkten und 
auf der einen oder anderen :arm – mit anderen Worteny in menschlicher 
Umgebung und nicht in freier Wildbahn. 

Wir wissen, dass wir 4iere inVzieren k2nnen. Letztes Iahr musste Däne-
mark 17 Millionen Nerze keulen, die sich beim Menschen mit Sars-»oJ-K 
angesteckt hatten. Es ist also m2glich, dass im :all der Palmenroller der 
Mensch der ursprüngliche Bwischenträger war und dass den possierlichen 
4ierchen die Jerbreitung der Frankheit zu Unrecht zur Last gelegt wird. 

wur :hese des biotechnischen ürsprungs
Weitere Risiko uellen Vndet man in weiteren 4ätigkeiten in den Laboren. 

Es kam zu Spekulationen darüber, dass es sich bei Sars-»oJ-K um das Re-
sultat gentechnischer Manipulationen handeln k2nnte. Das ist nicht aus-
zuschliessen, 5edenfalls nicht allein aufgrund einer Genomanal)se. Und 
die bedeckte Reaktion der chinesischen jeh2rden hat diesen Jerdacht nur 
genährt. So öerweigert man nach wie öor die Herausgabe öon 6riginal-
unterlagen aus dem Labor. Diese Haltung spiegelte sich im Mai in Shis Re-
aktion auf die :orderung einiger WissenschaZler, darunter ihr »o-Autor 
jaric, nach mehr 4ransparenzy xDas ist deVnitiö inakzeptabel;, schrieb sie 
in einer E-Mail als Reaktion auf die :orderung, ihre Laboraufzeichnungen 
einsehen zu dürfen. 

Den ganzen Dezember K019 über argw2hnten rztinnen in Wuhan, dass 
da ein Sars-artiges Jirus am Wirken sei, während die jeh2rden öor 6rt 
Whistleblower in HaZ nahmen, darunter war mindestens ein Gesundheits-
arbeiter. Die Fommunistische Partei setzte ihre Jerschleierungstaktik fort, 
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bis am 1(. Ianuar der prominente Sars-WissenschaZler Bhong Nanshan 
nach Wuhan reiste und Alarm schlug. 

4rotz allem gibt es aber durchaus Tndizien, die Bweifel an der jehauptung 
au ommen lassen, Sars-»oJ-K sei biotechnischen Ursprungs.

So k2nnten einige Aspekte des Jirus, welche manche E3perten öermuten 
liessen, dass es biotechnisch hergestellt worden ist, ebenso gut ein jeleg 
dafür sein, dass sich das Jirus natürlich entwickelt hat. Jiel Aufmerksam-
keit erlangte etwa ein ungew2hnliches Merkmal auf seinem Spike-Protein, 
eine :urin-Spaltstelle, mit der das Jirus eine menschliche Belle besser in-
Vzieren kann. Die :urin-Spaltstelle ist nur eines öon öielen merkwürdigen 
Merkmalen öon Sars-»oJ-K, sie ist aber so ungew2hnlich, dass mir selbst 
Jirologinnen mit starken Bweifeln an der Labortheorie öersicherten, dass 
ihre Entdeckung wie ein Schlag für sie kam. 

Doch selbst ohne diese :urin-Spaltstelle nimmt sich Sars-»oJ-K in den Au-
gen der WissenschaZler neuartig aus. Die Eöolution sorgt immer wieder 
für eine zufällige Häufung sonderbarer neuartiger Merkmale. Und im Sinne 
der :orschung, wie Shi und andere WissenschaZlerinnen sie für proVlier-
te wissenschaZliche Publikationen betreiben, wären solche Fombinatio-
nen einfach nicht stimmig. Thre Arbeit besteht für gew2hnlich in der Ana-
l)se oder Jeränderung eines Elements nach dem anderen8 nur so lässt sich 
herausVnden, wozu 5edes fähig ist und mit welcher Aufgabe es sich betrau-
en lässt. 

Anders gesagty Wenn Thr »omputer den Geist aufgibt, öersuchen Sie dem 
:ehler auch nicht dadurch auf die Spur zu kommen, dass Sie alle Fabel auf 
einmal ziehen8 Sie probieren sie öielmehr der Reihe nach durch. Eine Jiel-
zahl ungew2hnlicher Elemente führt zu übermässig komplizierten Ergeb-
nissen8 daraus wird kein Artikel in xNature;.

Gegner der Laborthese zanken
Doch lassen wir direkte biotechnische Manipulationen mal aussen öor. Der 
Laboralltag in Wuhan hat auch so öielerorts Anlass zur Sorge gegeben. 

So berichtete das Wuhan-Tnstitut K01Ö über E3perimente an einem akti-
öen :ledermaus-»oronaöirus, das menschliche Bellen inVzieren konnte-
 – in einem Labor mit der biologischen Schutzstufe K, die gern mit den 
Jorsichtsmassnahmen einer Bahnarztpra3is öerglichen wird. Das 4ragen 
öon Schutzkleidung über Handschuhe und Laborschürzen hinaus ist hier 
in der Regel freigestellt, und nicht immer erfolgt die LüZung streng ge-
trennt öom Rest der Einrichtung. Michael Lin, ausserordentlicher Profes-
sor für Neurobiologie und jiotechnik in Stanford, bezeichnete es als xre-
gelrechten, in den Medien dokumentierten Skandal;, dass man unter sol-
chen Sicherheitsbedingungen an einem Sars-artigen, zur Replikation in 
menschlichen Bellen fähigen Jirus gearbeitet habe. 

Allein der Jersuch, :ledermausöiren im Labor zu kultiöieren, kann für Ri-
siken sorgen, deren sich die WissenschaZlerinnen wom2glich nicht einmal 
bewusst sind. So kann selbst ein gescheiterter Jersuch, einen bestimmten 
Stamm zu züchten, unbeabsichtigt zur Büchtung eines anderen führen, öon 
dem man noch nicht einmal weiss. Laut Lin bestünde sogar die M2glich-
keit, dass unterschiedliche Jiren in ein und derselben Probe koe3istieren 
und es in aller Stille zu Rekombinationen kommt, wodurch unentdeckt et-
was ganz Neues entsteht. Unter jSL-K- oder gar schludrig eingehaltenen 
jSL-O-jedingungen k2nnten :orscher einem Erreger ausgesetzt werden, 
öon dem sie nicht mal ahnen, dass es ihn gibt. 
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Einige der Unterzeichner des xLancet;-jriefs, der die blosse Erwägung ei-
nes nicht natürlichen Ursprungs öon Sars-»oJ-K öerurteilt hatte, geben sich 
der Labortheorie gegenüber mittlerweile etwas oCener. So etwa jernard 
Roizman, emeritierter Jirologe der Uniöersit) of »hicago mit öier Ehren-
titeln chinesischer Uniöersitäten. Gegenüber dem xWall Street Iournal; 
sagte er, er neige inzwischen dazu, an einen Laborunfall zu glauben. xMei-
ner ‹berzeugung nach hat man das Jirus ins Labor gebracht, wo man da-
mit zu arbeiten begann, und ein schlampiger Mitarbeiter trug ihn mit raus.; 
Und er fügte any xEine solche Dummheit k2nnen die natürlich nicht einge-
stehen.;

»harles »alisher öon der »olorado State Uniöersit), auch er ein Unterzeich-
ner des xLancet;-jriefs, sagte gegenüber Aj» News, es gebe xzu öiele Bu-
fälle;, als dass man die 4heorie eines Laborlecks ignorieren k2nne. xWahr-
scheinlicher ist;, so sagt er heute, xdass es aus diesem Labor kam.; 

Peter Palese, der Jirologe, der über die Grippepandemie öon 1977 publizier-
te, sagte, es seien xseit dem öon mir mitunterzeichneten Lancet -jrief eine 
Menge besorgniserregender Tnformationen aufgetaucht;. Er wünsche sich 
eine Untersuchung, um Licht in die Sache zu bringen. 

Sie sind nicht die einzigen WissenschaZler, die ihre Meinung geändert ha-
ben. Tan Lipkin, Direktor des »enter for Tnfection and Tmmunit) an der »o-
lumbia Uniöersit) und »o-Autor eines einYussreichen Artikels in xNatu-
re Medecine;, in dem man im März K0K0 einem natürlichen Ursprung öon 
Sars-»oJ-K das Wort geredet hatte, ist heute ebenfalls skeptischer gewor-
den. xMan sollte sich in jSL-K-Laboren keine :ledermausöiren ansehen;, 
sagte er im Mai. xTch habe meine Ansicht geändert.; 

ölles sauberU Aberall
Die Gesundheitsakten öon Laborarbeiterinnen k2nnten zur Flärung sol-
cher :ragen beitragen. Letzten Iuli bestritt Jirologin Shi 5ede M2glichkeit, 
dass irgend5emand aus dem Tnstitut sich xbeim Umgang mit :ledermäu-
sen, sei es beim Sammeln oder bei der Probenentnahme;, inVziert haben 
k2nnte. Man habe, so schob sie nach, erst kürzlich sowohl alle festen Mit-
arbeitenden des Tnstituts als auch alle Studenten auf Antik2rper getestet, 
die auf eine frühere Tnfektion mit Sars-»oJ-K oder Sars-artigen Jiren hätten 
hinweisen k2nnen, habe dabei aber xnull Tnfektionen; festgestellt. 

Sie schloss diese M2glichkeit für alle Labore in Wuhan aus. 

Es ist schwer nachzuöollziehen, wie ein gewissenhaZer WissenschaZler 
eine solche M2glichkeit nicht nur für sein eigenes, sondern gleich für alle 
Labore kategorisch ausschliessen kann. xNull Tnfektionen; würde bedeu-
ten, dass es unter den Hunderten öon Leuten am Tnstitut nicht einen ein-
zigen :all gegeben hat, obwohl einer Studie zufolge in Wuhan «,« Prozent 
der jeö2lkerung inVziert waren. 
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Kein Zutritt! Während des Besuchs des WHO-Teams stoppt ein Sicherheitsmann Journalistin-
nen vor dem Institut für Virologie in Wuhan (3. Februar 2021). Ng Han Guan/AP Photo/Keystone

Tm :olgenden öerlangte das 4eam der WH6 mehr Tnformationen über die 
ersten »oöid-19-:älle in Wuhan, inklusiöe anon)misierter, aber detaillierter 
Patientendaten – etwas, das bei der Untersuchung öon Ausbruchsursachen 
zum Standard geh2ren sollte. 

Das Ansinnen wurde abgelehnt. Was nicht nur für zahlreiche M2glichkei-
ten, sondern auch für ziemliche Jerwirrung sorgt. 

Es bleibt  Die Standortfrage
Die meisten Pandemien sind zoonotischen Ursprungs, das heisst, sie sind 
auf 4iere zurückzuführen. Doch genügt dies schon, um an einem Labor-
fehler zu zweifeln? Jielleicht – wenn man sich die Menschheitsgeschichte 
insgesamt ansieht. Was aber, wenn man sich auf die Beit seit dem Au om-
men der Molekularbiologie beschränkt? Seither nimmt die Wahrschein-
lichkeit zu, dass WissenschaZler für Ausbrüche öerantwortlich sind. Die 
Pandemie öon 1977 hatte mit :orschungsarbeiten zu tun8 nicht aber die bei-
den anderen Pandemien seither, Aids und die H1N1-Schweinegrippe öon 
K009. 

Doch daöon einmal abgeseheny Tst ein so seltener Jorfall wie eine Pan-
demie erst einmal eingetreten, dann gilt es, ausnahmslos alle potenziel-
len Entstehungsm2glichkeiten in Erwägung zu ziehen. Denken wir an die 
Untersuchung eines :lugzeugabsturzes. :liegen ist für gew2hnlich ausge-
sprochen sicher, aber wenn es zu einem Absturz kommt, tun wir das nicht 
einfach damit ab, dass technisches Jersagen und Pilotenfehler in der Regel 
nicht zu Fatastrophen führen und 4erroranschläge eher selten sind. Statt-
dessen gehen wir alle M2glichkeiten durch, selbst die ungew2hnlichen, um 
herauszuVnden, wie sich ähnliche Jorfälle künZig öermeiden lassen. 

Die wom2glich gr2sste :rage in diesem Busammenhang ist nach wie öory 
Was sollen wir öon einem Ausbruchsort halten, der immerhin anderthalb-
tausend Filometer öon den nächsten Jerwandten des Jirus entfernt, aber 
in unmittelbarer Nähe einer führenden :orschungseinrichtung liegt? 

Man hat die Neugier um den Standort zuweilen mit der Erklärung abge-
tan, dass Labore immer dort eingerichtet würden, wo Jiren zu Vnden sei-
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en. Nur beVndet sich das Wuhan Tnstitute of Jirolog) bereits seit 19vÖ dort, 
wo es ist8 man betrieb dort unter anderem Namen molekularbiologische 
:orschung für LandwirtschaZ und Umwelt. Erst nach dem Sars-Ausbruch 
rüstete das Tnstitut auf und begann, sich der Erforschung des »oronaöirus 
zu widmen. 

Wuhan ist eine Metropole mit mehr Einwohnerinnen als New ›ork »it), 
kein ländlicher Aussenposten in der Nähe einiger :ledermaush2hlen. Ji-
rologin Shi sagte, der Ausbruch öon K019 habe sie überrascht, sie hätte xso 
etwas nie erwartet, nicht in Wuhan, nicht in Bentralchina;.

Als ihr Labor eine jeö2lkerungsgruppe brauchte, bei der die Wahrschein-
lichkeit, dem »oronaöirus ausgesetzt gewesen zu sein, nicht allzu gross 
war, nahm man Einheimische. xjei 6rtsansässigen;, so die jegründung, 
bestehe xaufgrund ihres städtischen Umfelds eine weit geringere Wahr-
scheinlichkeit eines Fontakts mit :ledermäusen;. 

Dennoch ist der Standort allein noch kein jeweis. So plausibel Szenarien 
auch sein m2gen, die auf :orschungsarbeiten hindeuten, sie schliessen an-
dere 6ptionen nicht aus. 

Erst öor wenigen Wochen sprach ich mit Iesse jloom, einem ausser-
ordentlichen Professor am :red Hutchinson »ancer Research »enter. Er 
sagte mir, er habe nach Anal)se eines partiell wiederhergestellten Daten-
satzes der ersten, aus dem Genom-Archiö entfernten Wuhan-Se uenzen 
xsolide, real e3istierende jelege dafür gefunden, dass Sars-»oJ-K in Wu-
han bereits öor dem Ausbruch im :ischmarkt im Umlauf war;. Sowohl die 
ersten jerichte chinesischer WissenschaZler als auch die 5üngere Unter-
suchung der WH6 diesen Winter kamen zu dem Schluss, dass zwischen 
öielen frühen :ällen und dem :ischmarkt keinerlei Jerbindung bestand – 
auch nicht der bisher erste bestätigte :all öom (. Dezember K019. 

Womit  der  :ischgrossmarkt  wom2glich  nicht  der  ursprüngliche 
Ausbruchsort war. 

Es ist durchaus glaubwürdig, dass das Jirus ganz woanders zum Ausbruch 
kam und die Frankheit nur deshalb in Wuhan entdeckt wurde, weil es eine 
Grossstadt ist. Das 4esten öon jlutkonseröen aus ganz »hina, öor allem in 
der Nähe öon Wildtierfarmen und :ledermaush2hlen, wäre eine grosse Hil-
fe. Aber mit wenigen Ausnahmen haben die chinesischen jeh2rden sol-
che 4ests entweder nicht durchgeführt oder entsprechende Resultate nicht 
weitergegeben.

Was zir daraus lernen k nnen
Angesichts all des zurückgehaltenen jeweismaterials fällt es schwer, öer-
lässliche Aussagen über den Ursprung öon »oöid-19 zu machen8 selbst eine 
ernsthaZe Untersuchung würde sich dabei schwertun. Es gab andere Aus-
brüche, deren Ursprung bis heute ungeklärt bleibt. 

Aber selbst wenn uns Antworten öerwehrt bleiben, k2nnen wir unsere Leh-
ren aus dem :all ziehen. 

Die wom2glich gr2sste ist diey Uns stand – auf die eine oder andere Wei-
se – der Ausbruch einer :ledermaus-»oronaöirus-Epidemie ins Haus, und 
wir haben die öon der :orschung festgestellte :ähigkeit des Jirus, auf den 
Menschen überzuspringen, ignoriert. 
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WissenschaZlerinnen und Staatsbedienstete müssen Nutzen und Gefah-
ren der Arbeit mit :ledermäusen und Jiren abwägen, sei es bei der :eld-
forschung oder im Labor, zumal anderweitige Tnöestitionen in die 2Cent-
liche Gesundheit wom2glich weit mehr zur Jerhinderung öon Pandemi-
en beitragen. Es k2nnte sich als eCektiöer erweisen, eine rigorose ‹berwa-
chung bekannter jrutstätten gefährlicher Pathogene einzuführen und un-
sere jeh2rden darauf öorzubereiten, bei den ersten Anzeichen eines Aus-
bruchs so rasch und transparent wie m2glich zu reagieren. Man k2nnte die 
:orschung mehr auf die Reaktion ausrichten als auf die Prognose8 so sehr 
sich die beiden jereiche überlappen, sie sind nicht deckungsgleich. Ein ge-
fährliches Jirus zu Vnden, ob in einer H2hle oder in einer Petrischale, kann 
durchaus öon Nutzen sein, aber man reizt damit auch den schlafenden jä-
ren, dem man aus dem Weg zu gehen öersucht.

Man hätte bei der Erforschung öon :ledermäusen im :eld mit mehr Jor-
sicht öorgehen sollen. Mit :ledermausöiren sollte nicht in jSL-K-Laboren 
gearbeitet werden, und die :orschung in jSL-O-Laboren sollte nur unter 
strengsten Sicherheitsöorkehrungen erfolgen. Die menschliche Tnteraktion 
mit :ledermäusen sollte strengstens reguliert und überwacht werden. 

Der inöestigatiöen Reporterin Alison ›oung zufolge, die seit Iahren über 
Laborunfälle schreibt, kam es allein in den USA zwischen K01v und K019 
zu über «v0 gemeldeten Unfällen mit Pathogenen, die öon der jundes-
regierung wegen ihrer Gefährlichkeit reguliert werden. Jergleichbare Bah-
len Vnden sich für britische Labore. Und wie einschlägige Recherchen na-
helegen, werden Laborunfälle auch nicht immer gemeldet. 

Einige WissenschaZler fordern striktere Fontrollen und eine stringente-
re Fosten-Nutzen-Anal)se für die :orschung mit Pathogenen, die öerse-
hentlich Pandemien ausl2sen k2nnten. :orschung, die das Risiko wert sein 
k2nnte, so ein Jorschlag, sollte man in Einrichtungen öerlegen, die ausser-
halb dicht besiedelter Räume liegen. 

Die Busammenarbeit mit »hina ist hier nicht weniger wichtig als in den je-
reichen Laborsicherheit und Ausbruchsmonitoring. Fritik an »hinas Reak-
tion auf die Pandemie und den wissenschaZlichen Praktiken, die zu ihr ge-
führt haben, so argumentiert man bisweilen, bringe diese Busammenarbeit 
nur in Gefahr. Es ist 5edoch nicht einzusehen, wie ein geharnischter Artikel 
die chinesischen jeh2rden noch kompromissloser machen sollte, als sie es 
ohnehin schon sind. 

Es ist öerständlich, wenn man hier und da öorsichtig ist mit solchen je-
hauptungen, um WissenschaZlerinnen aus anderen Ländern nicht zu dä-
monisieren, öor allem angesichts überbordender antiasiatischer Ressenti-
ments. Nur werden sie öon der Aufrechterhaltung des aktuellen Bustands 
wohl kaum proVtieren. 

Nach einem Laborunfall mit Milzbrandbakterien 1979 in der Sow5etunion, 
der Dutzende öon Menschenleben forderte, haben führende westliche 
WissenschaZler die Erklärungen der sow5etischen jeh2rden akzeptiert, die 
sich später allesamt als Lügen herausstellten. So etwas wird nicht zur Jer-
besserung öon Sicherheitsstandards beitragen, schon gar nicht unter einem 
autoritären Regime. 

Ein  besserer  Weg  wäre  eine  auf  Gegenseitigkeit  beruhende,  wahr-
haZ globale Busammenarbeit zum Wohle und Nutzen aller. 4rotz ihrer 
Jerschleierungspolitik sollte man nicht daöon ausgehen, dass die chinesi-
sche Regierung das alles noch einmal durchmachen will – zumal auch Sars 
in »hina begann. 
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Dies bedeutet, das 2Centliche Tnteresse über den pers2nlichen Ehrgeiz zu 
stellen und einzuräumen, dass die biomedizinische :orschung, ungeachtet 
ihrer wunderbaren FräZe, auch Gefahren birgt. 

Dazu müssen Amtsträgerinnen wie WissenschaZler ihren jlick auf das 
grosse Ganze richten, nach GemeinschaZlichkeit und Wahrheit streben, 
anstatt nur der jlamage aus dem Wege zu gehen. Darüber hinaus bedürZe 
es der Entwicklung eines Rahmenwerks 5enseits öon Schuldzuweisungen 
an »hina, da die hier zu l2senden Probleme globaler Art sind. Und dann 
müsste man noch den wom2glich nächsten grossen 4rend erkenneny den 
sorgfältigen Umgang mit einer Jielzahl kleiner Details. 

Hinweis: In einer früheren Version war die Rede von Tuberkuloseviren. Tuberkulose wird aber 
von Bakterien verursacht. Wir haben das korrigiert.

Zur Autorin

Zeynep Tufekci ist Soziologin und freie Mitarbeiterin unter anderem von 
«The Atlantic», «Scientific American» und «New York Times». Sie beschäf-
tigt sich schon länger mit der Covid-19-Pandemie und deren gesellschaftli-
chen Folgen. 

Dieser Beitrag erschien erstmals am 25. Juni 2021 in der «New York Times».
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