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Zauberberg der Fall; der Roman spielt in einem Sanatorium für 
Tuberkulosekranke und enthält bereits Anklänge an die Kritik 
der modernen «Apparatemedizin». CholeraInfektionen bilden 
den Hintergrund der Novelle Der Tod in Venedig. Die Ge
schlechtskrankheit Syphilis wiederum ist von entscheidender 
Bedeutung für den Doktor Faustus. Aber auch die Sepsis und 
TyphusErkrankungen kommen vor.

Der Typhus war Ende des 19. Jahrhunderts eine gefürchtete 
Infektionskrankheit, die vor allem durch kontaminiertes Wasser 
übertragen wurde. Berühmt geworden sind die Beschreibungen 
der Erkrankung in Die Buddenbrooks, Thomas Manns erstem 
Roman: Der kleine Hanno steckt sich an und verstirbt nach 
kurzer Zeit. Thomas Mann hat dies wie folgt beschrieben:

«Mit dem Typhus ist es folgendermaßen bestellt.
Der Mensch fühlt eine seelische Mißstimmung in sich entstehen, 
die sich rasch vertieft und zu einer hinfälligen Verzweiflung wird. 
Zu gleicher Zeit bemächtigt sich seiner eine physische Mattig
keit, die sich nicht allein auf Muskeln und Sehnen, sondern auch 
auf die Funktionen aller inneren Organe erstreckt, […] nicht zu
letzt auf die des Magens, der die Aufnahme von Speise mit Wi
derwillen verweigert. […] Hie und da fließt ohne jedwede beson
dere Veranlassung Blut aus der Nase. […] Dann gibt ein heftiger 
Frostanfall, der den ganzen Körper durchschüttelt und die Zähne 
gegen einander wirbelt, das Zeichen zum Einsatz des Fiebers […]. 
Auf der Haut der Brust und des Bauches werden nun einzelne 
linsengroße, rote Flecken sichtbar, die durch den Druck eines 
Fingers entfernt werden können, aber sofort zurückkehren. Der 
Puls rast; er hat bis zu einhundert Schläge in der Minute. So ver
geht bei einer Körpertemperatur von 40 Grad die erste Woche.»

Die Schilderung des Krankheitsverlaufs setzt sich dann fort, bis 
hin zum Ableben des kleinen Patienten. Gerade in dieser Pas
sage zeigt sich, wie eng in der Literatur Thomas Manns indivi
duelles Schicksal und infektiologische Betrachtungen verbun
den sein können.

Thomas Mann ist keineswegs der einzige Schriftsteller des 
20. Jahrhunderts, in dessen Erzählwerk Infektionskrankheiten 
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geschildert werden. Zu erwähnen ist etwa der Roman Nemesis 
von Philip Roth, der den fiktionalen Ausbruch einer Polioepide
mie 1944 in einer Schule in New Jersey schildert. Ganz beson
dere Bedeutung, gerade auch angesichts der politischen Ereig
nisse in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, kommt dem 
1947 erschienenen Roman Die Pest von Albert Camus zu. Ca
mus siedelt die Handlung in einer Stadt am Mittelmeer, Oran, 
an. Der Ausbruch der Pestepidemie und die hilflose Suche nach 
Schuldigen lassen viele Erklärungen zu. Mit beeindruckender 
Detailtreue und nahezu wissenschaftlicher Präzision schildert 
Camus die infektiologischen und medizinischen Aspekte einer 
Pestepidemie, aber auch die gesamtgesellschaftlichen Dimensio
nen dieses Geschehens. So verweigert eine Reihe von Amtsträ
gern in Oran schlicht die Mitwirkung und trägt damit Schuld 
an dem verspäteten Eingreifen der medizinischen Autoritäten. 
Da bestehen durchaus Parallelen zur heutigen Situation in eini
gen Staaten.

Im Grunde hat der Roman von Camus einen Anstoß für die 
Aufarbeitung der politischen Geschehnisse des 20. Jahrhunderts 
gegeben, für die Entwicklung totalitärer Diktaturen in Deutsch
land, aber auch in Europa insgesamt. Er zeigt, wie eng die Aus
wirkungen von Epidemien beziehungsweise Pandemien und das 
politische System einer Gesellschaft miteinander verflochten 
sind.

Interessanterweise gibt es seit einigen Jahren eine neue Tech
nik in der Molekularbiologie, die auch als «molekulare Archäo
logie» bezeichnet wird. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, auch weit 
zurückliegende Prozesse eines Infektionsgeschehens und ande
rer mikrobieller Aktivitäten zu charakterisieren. Bei der Erfor
schung der PestPandemien des Mittelalters kann man deshalb 
mittlerweile nicht nur auf literarische, sondern auch auf mole
kularbiologische Quellen zurückgreifen.

Die von Johannes Krause vom MaxPlanckInstitut für evo
lutionäre Anthropologie und anderen entwickelte Disziplin der 
Molekulararchäologie verbindet Fragestellungen aus den Berei
chen der Archäologie, der Medizin sowie der Geschichtswissen
schaften. Einige der erhobenen Daten legen nahe, dass der Pest
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erreger schon vor 40 000 Jahren aus der YahnaiaWüste in 
Nord indien nach Europa gelangt ist. Auch die Pocken konnten 
bereits in 1400 Jahre alten Proben nachgewiesen werden. «Schon 
die Wikinger hatten Pocken», kommentiert Krause seinen Be
fund reichlich salopp. Er gibt der Vermutung Raum, dass es sich 
bei den Pockenviren – ähnlich wie bei der Pest – um Reservoirs 
für zukünftige Pandemien handeln könnte.

Auf großes Interesse ist darüber hinaus die Tatsache gesto
ßen, dass im Erbgut des rezenten Menschen auch Gene, die von 
den Neandertalern übertragen wurden, vorkommen. Svante 
Pääbo und Hugo Zeberg vom MaxPlanckInstitut für evolu
tionäre Anthropologie konnten zeigen, dass Personen, die 
schwere COVID19Verläufe aufwiesen, häufiger Neandertaler
gene tragen als eine Kontrollgruppe. Die Vermischung von Ge
nen des Neandertalers mit denen von Homo Sapiens hat mög
licherweise vor 60 000 Jahren stattgefunden, vor 30 000 Jahren 
wurden die Neandertalergene im menschlichen Erbgut fest eta
bliert. Auf dem menschlichen Chromosom 3 scheinen Faktoren 
vererbt zu werden, die ein höheres Risiko für die Notwendig
keit künstlicher Beatmung bei einer Infektion mit SARSCoV2 
nach sich ziehen. Was die Ursache für die stärkere Anfälligkeit 
gegenüber COVID19 bei Personen mit Neandertalergenen ist, 
ist bisher noch nicht bekannt.

Neben menschlichen Genen und Krankheitserregern lassen 
sich auch andere Mikroorganismen analysieren, die im Mikro
biom von Menschen oder von Tieren zusammenwirken. In sei
nem Buch Die Reise unserer Gene schildert Johannes Krause 
eine Reihe von Befunden, die für die Analyse des Migrations
verhaltens von Menschen wie auch von Mikroben von Bedeu
tung sind. «Wir sind alle Migranten», schreibt er.



2. Neue pandemische Mikroorganismen:  
Beispiele und Szenarien

«When you’re dealing with new and emerging diseases, you have no 
ideas and you can’t predict in advance what would happen.»

Margaret Chan

Pandemische Mikroorganismen zeigen ein pathogenes Poten
zial, das sie dazu befähigt, Infektionen in verschiedenen Wirts
organismen auszulösen. Zu den pathogenen Mikroorganismen 
zählen ganz unterschiedliche Typen. Beschrieben werden sie 
meist dahingehend, ob sie als einzelliger Organismus auftreten 
oder aus mehreren Zellen bestehen. Einige von ihnen besitzen 
einen echten Zellkern, der stabil ist und aus Chromosomen be
steht. Andere pathogene Mikroorganismen sind einzellige Mi
kroben, die auch als «Prokaryonten», das heißt Pathogene ohne 
Zellkern, bezeichnet werden.

Es gibt sechs unterschiedliche pathogene Organismengrup
pen (Abb. 4). Dazu zählen erstens die Würmer, die aus mehreren 
Zellen bestehen und einen echten Zellkern haben. Der Erreger 
der in Afrika grassierenden Flussblindheit, aber auch in Europa 
vorkommende Würmer wie der Fuchsbandwurm, der Infektio
nen des Gehirns hervorruft, sind hier zu nennen. Auch Pilze 
können Infektionen auslösen, wobei sie als mehrzellige wie als 
einzellige Organismen auftreten. Sie tragen einen echten Zell
kern; bekannt sind unter anderem der Soorerreger Candida 
albicans sowie Aspergillus fumigatus, der Asthma sowie bei im
munsupprimierten Patienten eine häufig tödlich verlaufende 
Aspergillose (Schimmelpilzinfektion) hervorrufen kann.

Protozoen hingegen sind einzellig, besitzen allerdings einen 
Zellkern. Zu ihnen gehört der Parasit Toxoplasma gondii, der 
Hirninfektionen auslösen kann. Zu den Protozoen zählen wei
terhin die Erreger der Schlafkrankheit und der Malaria sowie 
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andere, eukaryontische Mikroorganismen. Bakterien zählen zu 
den prokaryontischen Mikroben. Sie treten oft als pathogene 
Variante auf, der Pesterreger Yersinia pestis wäre hier zu nen
nen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass auch Eiweiße, so
genannte Prionen, die kein echtes Erbmaterial enthalten, zu den 
Infektionserregern gerechnet werden können. Sie sind beispiels
weise Verursacher der CreutzfeldJakobErkrankung. In der 
Veterinärmedizin ist der Erreger von BSE (Bovine spongiforme 
Enzephalopathie) zu nennen. Veränderte Eiweiße können dabei 
Krankheitsprozesse im Gehirn auslösen, die schwer oder kaum 
zu therapieren sind.

Eine besondere Variante von Mikroben stellen die Bakterio
phagen bzw. Viren dar. Sie sind nicht in der Lage, autonom zu 
leben, vielmehr benötigen sie den Stoffwechsel von Wirtsorganis
men. Einige Viren enthalten als Erbsubstanz die DNA (Desoxy
ribonukleinsäure), andere Viren die RNA (Ribonukleinsäure). 
Hierbei kann es sich um sogenannte Retroviren handeln, in 
deren Lebensrhythmus dann die RNA in DNA zurückübersetzt 
wird.

Häufig wird nach der Rolle der Viren im biologischen 
Ökosystem gefragt. Viren sind wichtig, um das Immunsystem 
der Wirte immer wieder zu stimulieren. Weiterhin sind Viren in 
der Lage, Erbmaterial zu transportieren. Als sogenannte Gen
fähren spielen sie eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der bio
logischen Vielfalt im Bereich der Mikroben. Gerade durch die 
zunehmend intensive Analyse von Mikrobiomen, also der Ge
samtheit der Mikroorganismen eines Wirtsorganismus, wird die 
Bedeutung der Viren sichtbar. Mikrobiome werden erst in letz
ter Zeit ausführlich untersucht. Die Analysen zeigen, dass es 
beispielsweise im Darm von Menschen pathogene Mikroben 
sowie apathogene Organismen gibt, die zum gesamten Stoff
wechselgeschehen beitragen, die aber auch Infektionen auslösen 
können, darunter – im Falle der Enterobakterien – solche pan
demischer Natur. Das gilt auch für Viren, die häufig ihre Wirts
organismen nutzen, um eukaryontische, aber auch bakterielle 
Zellen zu befallen.


