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Therapie für Huhn und Mensch
Gegen Salmonellen helfen gute Küchenhygiene und eine Legehennen-Impfung.  
Mit diesem Beispiel plädiert Lothar H. Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts, 
dafür, Infektionen fachübergreifend zu erforschen und zu bekämpfen.

Ob Masern, Grippe oder Malaria – Infektionskrank-
heiten machen häufig Schlagzeilen. Bei aller Auf-
merksamkeit spielt der Ursprung der Erreger in der 
öffentlichen Wahrnehmung jedoch eine unterge-
ordnete Rolle. Dabei ist er für die Bekämpfung von 
elementarer Bedeutung. Die häufigsten Infektions-
krankheiten des Menschen sind Zoonosen – also 
Erkrankungen, deren Erreger von Tieren auf Men-
schen übertragbar sind und umgekehrt. Rund zwei 
Drittel aller bekannten Erreger gehören in diesen 
Bereich – insgesamt bisher rund 
800, darunter beispielsweise 
FSME-Viren, Borrelien, Liste-
rien, Brucellen, Inf luenza-, 
Hepatitis-A-, MERS-Corona-, 
Ebola-Viren, Toxoplasmen und 
Spulwürmer.

Nicht-zoonotische Infekti-
onskrankheiten wie Masern können durch konse-
quente Impfprogramme ausgerottet werden. In 
diesen Fällen sind ausschließlich Menschen sowohl 
Infektionsquelle als auch Patienten. Dies ist bei 
Zoonosen aufgrund der vielfältigen Infektionswege 
und -zyklen fast unmöglich. Aber auch hier redu-
zieren Impfungen die Verbreitung der Erreger und 
schützen Mensch und Tier vor den jeweiligen 
Krankheiten. Bei Lebensmittel-assoziierten Erregern 
wie Campylobacter oder Salmonellen schützt eine 
gute Küchenhygiene. Tatsächlich ist aber zum Bei-
spiel die Impfung von Legehennen gegen Salmonel-
len der entscheidende Grund für den enormen 
Rückgang der humanen Salmonellosen. Solche „One 
Health“-Ansätze, die die systemischen Zusammen-
hänge von Mensch, Tier, Umwelt und Gesundheit 
mit berücksichtigen, ermöglichen es, Menschen 
besser vor Zoonosen zu schützen. Ein weiteres Bei-
spiel hierfür ist der konsequente Einsatz von Impf-
ködern, der zur Ausrottung der Tollwut bei Füchsen 
führte (bei Fledermäusen kommen Tollwutviren 
aber noch vor).

Zur Bekämpfung von Zoonosen ist also nicht 
nur die Aufklärung der natürlichen Infektionsket-
ten von Bedeutung, sondern auch die daraus folgen-
de Entwicklung von Impfstoffen und deren strate-

gischer Einsatz. Grundlagenforschung und an-
gewandte Wissenschaft sowie große Interdiszipli-
narität müssen hier Hand in Hand gehen, um 
Zoonosen erfolgreich einzudämmen. 

Multiresistente Bakterien, wie etwa der Methi-
cillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) oder 
Extended-spectrum-ß-Laktamase-(ESBL-)bildende 
Enterobakterien, finden sich sowohl bei Menschen 
als auch bei Tieren. Die erstmals in den 1970er 
Jahren beim Menschen nachgewiesenen hospital-

assoziierten MRSA (HA-MRSA) 
werden seit Anfang dieses Jahr-
tausends auch bei Haustieren wie 
Hunden oder Katzen nachgewie-
sen. Die von diesen Erregern ver-
ursachten Krankheiten lassen sich 
nur schwer behandeln. Inzwi-
schen werden die Erreger wech-

selseitig übertragen. Zudem haben sich in Nutztieren 
neue MRSA-Stämme entwickelt (LA-MRSA), mit 
denen sich Menschen infizieren können. Bezüglich 
der ESLB-Bildner ist die Situation noch komplexer. 

Der gezielte und kontrollierte Einsatz von Anti-
biotika ist eine Grundvoraussetzung für die Reduk-
tion multiresistenter Bakterien. Und nur eine ergeb-
nisorientierte „One Health“-Forschung ohne ge-
genseitige Schuldzuweisungen wird zur Entwicklung 
von Prophylaxe- und Therapie-Verfahren führen, 
mit denen wir Zoonosen – ob sie resistent gegenüber 
Antibiotika sind oder nicht – wirksam entgegentre-
ten können. Die biomedizinische Forschung allein 
kann hier nur Teilerfolge erzielen: Klima- und 
Umweltveränderungen sowie die Globalisierung 
erfordern transsektorale Forschungsanstrengungen 
unter Beteiligung von Experten aus vielen Wissen-
schafts- und Gesellschaftsbereichen. Was helfen die 
besten Impfstoffe, wenn sie nicht angewendet wer-
den, was helfen Aufklärungskampagnen, wenn sie 
nicht umgesetzt werden, was helfen kluge Interven-
tionsmaßnahmen, wenn der Öffentliche Gesund-
heitsdienst nicht genügend Ressourcen hat, um sie 
umzusetzen? Zoonosen sind nur eine von vielen 
„One-Health“-Herausforderungen – aber eine zen-
trale, die beispielgebend sein muss. √Fo
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Prof. Dr. Lothar H. Wieler, geboren 

1961 in Bonn-Beuel, leitet seit März 

2015 das Robert Koch-Institut in 

Berlin. Wieler ist Professor an der 

Freien Universität Berlin und war 

dort zuvor Geschäftsführender  

Direktor des Instituts für Mikrobio-

logie und Tierseuchen. Sein Arbeits-

gebiet sind Zoonosen. Seit 2010  

ist Wieler Mitglied der „Deutsche  

Akademie der Naturforscher  

Leopoldina“, Nationale Akademie 

der Wissenschaften.

Kontakt: WielerLH@rki.de

Die meisten Erreger  
infizieren sowohl Tiere als 

auch Menschen. 


