Auf lange Sicht

Wie enden Epidemien?
Ein Rückblick auf drei vergangene Infektionskrankheiten. Und
ein vorsichtiger Ausblick auf die ZukunC des Koronavirus.
Von Simon Schmid, 09.03.2020

Survival of the stte:tc Auf diese zurmforDel brachte Kharles warPin das
prinmi, der Evolution. Es überlebt die ArtW die aD besten an die UDPelt
ange,asst ist.
Vie funktioniert dieses prinmi, bei ?iren- Velche zrankheitserreger haö
ben die gr–ssten KhancenW sich in der Denschlichen po,ulation auf wauer
mu verbreiten : und Pelche ?iren Perden relativ rasch Pieder ausgeDermtwer Rückblick auf die letmten E,ideDienW die PeltPeit Aufsehen erregtenW
meigtM Erfolgreich sind gerade nicht die zeiDeW Pelche die Senschheit Dit
schliDDen zrankheiten in Angst und 1chrecken versetmen.
Erfolg haben ?iren Dit anderen EigenschaCen.

Sars
AD 6N. 2oveDber 0GG0 Purde in der südchinesischen provinm yuangdong
von eineD patienten Dit einer atL,ischen Bungenentmündung berichtet.
Fald stellte sich herausM Es handelt sich uD eine InfektionskrankheitW die
von eineD bis dahin unbekannten Erreger aus der «aDilie der Koronaviö
ren verursacht Pird. wie zrankheit erhielt den 2aDen »1chPeres akutes
AteDPegssLndroD( )Severe apute re:yiratorn :ndmro,e 1ars8.
: Betrone:eV InsgesaDt 4ä00 Senschen steckten sich über die n9chsten
Sonate daDit an. j6N Senschen starben )Pobei die genauen Zahlen Qe
nach 5uelle etPas variieren8. wie Deisten «9lle traten in 1üdostasien
auf.
: berireutg:lV Fevor zontrollDassnahDen eingeleitet PurdenW steckte
Qeder 1arsöInJmierte iD 1chnitt mPei bis drei Peitere Senschen an.
: StericuhkHeutV Sit einer 1terberate von rund 6G proment Par das ?irus
ein gef9hrlicher Erreger. Er beJel personen allen Alters und Par besonö
ders für patienten über NH Oahre vielfach t–dlich.
wie folgende yraJk ist aus Seldungen der Veltgesundheitsorganisation
V3T musaDDengestellt. 1ie meigt die P–chentliche Anmahl neuer 1arsö«9lö
le von S9rm bis Ouni 0GGÜW als die E,ideDie ihren 3–he,unkt erreichte.
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ZPischen Ansteckung und der EntPicklung von 1LD,toDen vergehen bei
1ars in der Regel sechs bis sieben 7age. In dieser Zeit nisten sich die ?iö
ren tief in der Bunge einW Perden aber kauD herausgehustet. Erst Dit den
1LD,toDen beginnt dann auch die Ansteckungsgefahr. FeiD neuen Koö
ronavirus sitmen die ?iren Peiter oben iD Rachen und k–nnen einfacher
übertragen Perden.
Veil 1arsö«9lle 0GGÜ besser erkannt und isoliert Perden konnten als Koroö
naö«9lle heuteW liess sich die /bertragungskette des ?irus besser unterbinö
den.
Fesonders an 1ars Par auch die hohe ?ariation bei den Ansteckungsraten.
?iele InJmierte steckten gar nieDanden an : ein ,aar Penige InJmierte
dagegen steckten sehr viele Peitere Senschen an. «orscher s,rechen von
sogenannten 1u,erö1,readingöEreignissen. ID Einmelfall sind solche Ereigö
nisse für die Fetroxenen und deren UDgebung sehr unglücklich. woch die
Fek9D,fung der E,ideDie Pird daDit insgesaDt vereinfachtM Bassen sich
1u,erö1,readingöEreignisse verhindernW ist die Peitere Ausbreitung bereits
viel unPahrscheinlicher.
zurmM 1ars endeteW Peil sich der Erreger bereits nach relativ kurmer Zeit verö
riet. wie E,ideDie liess sich deshalb Dit klassischen zontrollDassnahDen
e’mient bek9D,fen. 2ach 0GGÜ ist die zrankheit nur noch in Einmelf9llen
aufgetaucht.

1N-NGpru

e

AD 6é. A,ril 0GGj berichteten die U1öyesundheitsbeh–rdenW dass sich mPei
zinder in 1üdkalifornien Dit eineD yri,,evirus des 7L,s Aè3626 inJmiert
hattenM Dit In uenmaviren eines neuartigen genetischen 1trangs. Feinahe
meitgleich Purden in Se iko identische Erkrankungen verDeldet. Rasch
Purde oxensichtlichM was ?irus hatte sich geograJsch bereits ausgebreitet.
Vegen der genetischen ?erPandtschaC mu yri,,evirenW die bei 1chPeinen
vorkoDDenW s,rach Dan bei 3626 muerst von einer »1chPeinegri,,e(. Zu
UnrechtW Pie sich s,9ter herausstellteM wer 3626öAusbruch Par durch ein
?irus verursacht PordenW das allein unter Senschen mirkulierte.
ZPei Sonate s,9terW aD 66. OuniW rief die V3T eine pandeDie aus.
:
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Betrone:eV ÜG GGG Senschen hatten sich mu dieseD Zeit,unkt bereits
Dit deD In uenmavirus A)36268,dDGj angesteckt. Sillionen Peitere
sollten folgen. In etPas Dehr als eineD Oahr Purden 64 HGG 7odesf9lle
gem9hltW die durch Babor,roben best9tigt Purden.
: berireutg:lV was neue yri,,evirus Par ungef9hr 9hnlich ansteckend
Pie eine geP–hnliche yri,,e.
: StericuhkHeutVE1ie Par iD ?ergleich mur bisherigenW saisonalen yri,,e
eher tiefer. Allerdings konnten auch gesundeW Qunge ErPachsene aD
neuen In uenmavirus schPer erkranken.
Aus den waten der yesundheitsbeh–rde KwK l9sst sich für die U1A der folö
gende Ansteckungsverlauf rekonstruieren. San siehtW Pie sich die yri,,e
in mPei Vellen verbreiteteW bevor sie Anfang 0G6G abebbte. Zu Feginn des
Oahres 0G66 trat 3626 erneut in ErscheinungW aber uD einiges schP9cher.

Als das ?irus entdeckt PurdeW Par die Angst muerst gross. Ein 3626ö1ubtL,
hatte 6j64è6j eine der schliDDsten pandeDien der yeschichte verursachtM
die 1,anische yri,,e. An ihr Paren 0H bis HG Sillionen Senschen gestorö
ben.
woch die 7odesrate von Aè3626 Par schliesslich relativ niedrigM 1ie lag
deutlich unter GW6 promentW also niedriger als die bisherige 1ch9tmung für das
Koronavirus. Fesonders die über NHöO9hrigen erPiesen sich als resistent :
verDutlichW Peil sie vor Oahrmehnten bereits eine IDDunit9t gegen 9hnliche
?irenst9DDe aufgebaut hatten oder gegen einen 9hnlichen 1taDD geiD,C
Porden Paren.
Sit ID,fungen gegen den neuen yri,,etL,us konnte Dan in den U1A
bereits iD Tktober starten : ein halbes Oahr nach Entdeckung der ?iren
und drei Sonate vor deD tL,ischen 3–he,unkt der yri,,esaison iD «eö
bruar. ID August 0G6G verkündete die V3T dann das Ende der pandeDie.
Sedimin und Denschliches IDDunsLsteD hatten deD neuen ?irus Piderö
standen.
was Aè3626öyri,,evirus ist desPegen nicht ausgerottet. 2och heute Pird
es in ä6 proment aller In uenmaö,ositiven proben in der 1chPeim nachgePieö
sen. Es mirkuliert also musaDDen Dit anderen yri,,eviren Peiterhin unter
den Senschen. yeD9ss deD FundesaDt für yesundheit führen zoD,likaö
tionen bei der yri,,e in der 1chPeim Q9hrlich mu Dehreren 3undert 7odesö
f9llen.

REPUBLIK

3/7

Cioca
AD 0N. wemeDber 0G6Ü erkrankte ein mPeiQ9hriger znabe in SeliandouW
eineD worf iD UrPald von yuineaW an einer DLsteri–sen zrankheit. Er
Dusste erbrechenW hatte «ieber und schParmen 1tuhl. ZPei 7age s,9ter starb
er.
Erst drei Sonate s,9ter Par klarW Poran der znabe gestorben ParM an EbolaW
einer zrankheitW die in Vestafrika bisher nicht aufgetreten Par. was ?irusW
das sie verursachtW Par mu dieseD Zeit,unkt bereits in die 3au,tstadt Konaö
krL gelangt und breitete sich in die 2achbarl9nder Biberia und 1ierra Beone
aus. ID Ouli 0G6ä hatte es auch die dortigen 3au,tst9dte erreicht.
: berireutg:lV An sich ist Ebola nicht sehr ansteckendW denn es braucht
den direkten zontakt Dit z–r,er üssigkeiten eines InJmierten. In vieö
len Regionen und provinmen lag die Re,roduktionsmahl mPischen 6 und
0. wieser Vert liegt iD Fereich einer saisonalen yri,,eW aber unterhalb
des Koronavirus.
: Betrone:eV woch von kna,, ÜG GGG inJmierten personen starben in
Vestafrika über 66 GGG.
: StericuhkHeutVEwas ergibt für den Ausbruch von 0G6ä bis 0G6N eine 1terbö
lichkeit von Dehr als eineD writtel. Fei anderen Ausbrüchen Par die
1terberate sogar noch h–her. Ver das ?irus erPischteW schPebte also in
Bebensgefahr.
wass sich Ebola in Vestafrika verbreiten konnteW lag ,riD9r an der schlechö
ten ?ersorgung. 1tatt iD 1,ital Purden zranke von Angeh–rigen mu 3auö
se uDsorgt oder siechten in 1luDs vor sich hin. InforDationen über die
zrankheit Paren s,9rlich. ZuD 3–he,unkt der E,ideDie steckten sich
éGGG Senschen ,ro Sonat anW Pie aus waten der V3T hervorgeht.

Ein ID,fstox gegen Ebola ist seit 0G6j in der EU und in den U1A mugelassen.
In Vestafrika Purde er ab A,ril 0G6H bereits in gr–ssereD 1til getestet.
wass die daDalige E,ideDie einged9DDt Perden konnteW lag aber nicht an
diesen ID,fungen. 1ondern in erster Binie an allgeDeinen SassnahDen
der yesundheitsversorgungM San hat 3elfer ausgebildetW Fehandlungsö
mentren aufgebautW die Fev–lkerung inforDiert. Trganisationen Pie S deö
cins sans «ronti res behandelten P9hrend des Ebolaausbruchs 7ausende
von patienten. AusserdeD Purden teils rigorose 5uarant9neDassnahDen
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verh9ngtM Es gab Ausgangss,errenW ganme yebiete Purden abgeriegelt. 2ach
und nach ging die Zahl der 2euansteckungen auf diese Veise murück.
wie Pestafrikanische Ebolae,ideDie von 0G6Ü bis 0G6N Purde also nicht Dit
einer Dediminischen VunderPaxeW sondern Dit organisatorischen Sitteln
besiegt. was funktionierteW Peil InJmierte das Ebolavirus P9hrend der Inö
kubationsmeit )iD 1chnitt elf 7age8 tL,ischerPeise nicht Peitergeben.
ID,fungen dürCen hingegen in ZukunC nütmlich sein. 2och ist Ebola nicht
ausgerottetM 0G6é und 0G64 kaD es in der weDokratischen Re,ublik zongo
DehrDals mu Ausbrüchen. wer Qüngste betraf die provinm 2ordözivuM Erst
seit ungef9hr mPei Vochen Perden dort keine 2euinfektionen Dehr regiö
striert.

voro:a urgs
?erDutlich litt der erste patient bereits aD 6. wemeDber an Kovidö6jW der
BungenkrankheitW die voD neuartigen Koronavirus ausgel–st Pird. Ferichö
ten mufolge handelt es sich uD einen 9lteren SannW der in der 29he des
Engrosö«ischDarkts in der chinesischen Sillionenstadt Vuhan mu 3ause
Par.
?–llig gesichert scheint diese InforDation Qedoch nicht. Oedenfalls Delö
deten die chinesischen Feh–rden erst Ende Oahr ein gr–sseres probleD.
Und aD H. Oanuar 0G0G orientierte erstDals die V3T über das geh9uCe
AuCreten von Bungenentmündungen ungekl9rten Urs,rungs in Vuhan.
was ?irus 1arsöKo?ö0W das diese AteDPegserkrankung verursachtW hat die
SedienW aber auch den Alltag vieler Senschen seither fest iD yrix.
: Betrone:eV 1tand heute haben sich PeltPeit rund 6GG GGG Senschen
Dit deD ?irus angestecktW Pobei von einer gr–sseren wunkelmixer ausö
mugehen ist. Sehr als ÜGGG 7odesf9lle stehen daDit in ZusaDDenhang.
: berireutg:lV Sit einer Re,roduktionsmahl von 0 bis Ü ist das Koronaviö
rus deutlich ansteckender als die saisonale yri,,eW aber nicht e treD
ansteckend Pie etPa die Sasern.
: StericuhkHeutV wie 1terberate Pird Qe nach 1tudie unterschiedlich eingeö
sch9tmt. yeD9ss eineD zonsens liegt sie bei rund 6 proment. Oe nachdeDW
Pelches Band betroxen istW kann sie auch h–her oder tiefer mu liegen
koDDen.
In der ?olksre,ublik KhinaW Po die E,ideDie ihren Anfang nahDW Purden
Sitte «ebruar gegen ÜG GGG «9lle ,ro Voche verDeldet. InmPischen ist die
Zahl der 2euansteckungen deutlich murückgegangen : sie liegt unter ÜGGG.
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wie Reduktion ist das Ergebnis drakonischer SassnahDen. Einkaufsmenö
trenW Autobahnen und UöFahnen sind in vielen 1t9dten Denschenleer. UD
das Koronavirus mu sto,,enW Purden «abriken geschlossen und uDfangö
reiche /berPachungssLsteDe eingerichtetM Fürger erhalten via A,, einen
«arbcode mugeteiltW der anmeigtW ob sie sich iD –xentlichen RauD bePegen
dürfen.
Vie die V3T in ihreD Qüngsten Sissionsbericht aus Khina best9tigtW Purö
de die Ausbreitung des Koronavirus durch diese Exorts stark verlangsaDt.
?iele 1,italbettenW die e tra für Kovidö6jöpatienten eingerichtet PurdenW
sind leer. «raglich ist QedochW ob solche SassnahDen auch in Peniger auö
torit9ren B9ndern denkbar sindW Po somiale zontrolle auf gr–sseren Viderö
stand st–sst.
7ückisch aD Koronavirus istW dass eine Ansteckung g9nmlich unbeDerkt
bleiben kann. was schP9cht die FereitschaCW sich somial mu distanmierenW
und hilC deD ?irus bei der ?erbreitung.

E,ideDiologen Pie Sarcel 1alath oder Khristian AlthausW die der Re,ublik
für diesen Feitrag AuskunC gegeben habenW gehen deshalb nicht davon ausW
dass die Kovidö6jöE,ideDie so enden Pird Pie 1ars iD Oahr 0GGÜ oder Ebola
iD Oahr 0G6N : Dit eineD nahemu vollst9ndigen 1to,, neuer Infektionen.
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1ie sehen das ,assende ?ergleichssmenario bei der 3626öIn uenma vonö
0GGj.
1elbst Penn dieses oder n9chstes Oahr ein ID,fstox gegen das Koronavirus
mur ?erfügung stündeW hiesse dies nach ihrer Einsch9tmung noch nichtW dass
das ?irus daDit ausgel–scht Pird. wie Erfahrung meigtW dass sich in Euro,a
nur rund die 39lCe der Fev–lkerung gegen die yri,,e iD,C. Sanche Eltern
Pollen ihre zinder selbst gegen die hoch ansteckenden Sasern nicht iD,ö
fen. Txen ist auchW ob es angesichts des relativ Dilden zrankheitsverlaufs
überhau,t genug mPingende yründe g9beW daDit eine yesundheitsbeh–rde
eine ID,fung gegen das Koronavirus für obligatorisch erkl9ren Düsste.
1o dürCe sich 1arsöKo?ö0 : über kurm oder lang : in der po,ulation einö
nisten. 2achdeD in ein oder mPei e,ideDischen Vellen ein betr9chtlicher
Anteil der Fev–lkerung inJmiert Perden k–nnteW dürCen auch in ZukunC
Senschen das ?irus erPischen und norDale bis schPere Erk9ltungen
durchDachenW 9hnlich Pie es bei anderen Erregern aus der «aDilie der
Koronaviren bereits der «all ist. 1ie mirkulieren Deistens unter zindernW
deren IDDunsLsteD noch nicht daDit in zontakt gekoDDen ist.
Ein solches 1menario bedeutet nichtW dass Dan das neue Koronavirus verö
harDlosen sollte. V9hrend der ersten e,ideDischen Vellen sind 1menarien
Dit Dehreren 7ausend 7oten in der 1chPeim D–glich. woch irgendPann
dürCe das Koronavirus mur 2orDalit9t geh–ren. IDDunö und yesundheitsö
sLsteD Perden einen UDgang daDit JndenW 9hnlich Pie bei der yri,,e.
Kharles warPin lebte iD 6j. Oahrhundert. wer britische Evolutionsbiologe
h9tte die aktuelle KoronavirusöE,ideDie sicherlich Dit Interesse verfolgt.
Und daraus geschlossenM wie besten /berlebenschancen haben nicht die
?irenW die ihren Virt aD schnellsten uDbringen. 1ondern QeneW die Dit ihD
aD besten koe istieren k–nnen. Vie etPa die yri,,e oder das Koronavirus.

Die Daten
Sars: Die Daten wurden aus den Updates der WHO ausgelesen. Diese
stehen ab dem 17. März 2003 zur Verfügung, enthalten jedoch nicht die
Sars-Fälle, die zuvor bereits in China aufgetreten waren. Ein vollständiges
Bild vermittelt diese Graﬁk der WHO. Die Daten dahinter sind jedoch nicht
aufﬁndbar.
H1N1: Die Daten stammen vom Flu Dashboard der US-Gesundheitsbehörde
CDC (Centers for Disease Control and Prevention).
Ebola: Die Daten stammen von der Website der CDC. Ursprüngliche Datenquelle sind die Situation Reports der WHO ab dem 25. März 2014.
Coronavirus: Die Fallzahlen aus China wurden von Wikipedia übernommen.
Ursprüngliche Quelle sind die täglichen Berichte der chinesischen Behörde NHC. Sie beginnen am 16. Januar 2020. Die Daten zum Rest der Welt
stammen von der Johns Hopkins University. Diese unterhält ein Dashboard
mit globalen Statistiken zum Virus. Die Daten sind auf Github abgelegt. Sie
beginnen am 22. Januar 2020.
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