
Ebola-Einsatz in Afrika: Medizinisches Personal trainiert
die Hygienemaßnahmen für den Ernstfall. FOTO: IMAGO

Seuchen und ihre Verschwörungstheorien
Neue Krankheiten stellten die Menschheit in der Geschichte schon immer vor Rätsel.

Auch vor Corona gab es kaum eine Pandemie ohne Panikmache. Wir haben sechs Beispiele.
Die Ausbreitung wurde

schließlich durch Maßnah-
men wie Ausgangsbeschrän-
kungen, Schulschließungen
und das Tragen von Mund-
schutz gestoppt.

5. AIDS: Eine Biowaffe
des Pentagons

Krankheitserreger als Kampf-
mittel – dieses Szenario ist
nicht ganz unrealistisch. So
arbeiteten die USA bereits im
Zweiten Weltkrieg an einem
Biowaffenprogramm mit
dem Milzbranderreger (An-
thrax). Seit 1972 ist dies
durch die Biowaffenkonven-
tion der Vereinten Nationen
verboten. Da erschien es
manchem plausibel, als ab
1983 das Gerücht kursierte,
die neue „Lustseuche“ AIDS
sei im US-Versuchszentrum
Fort Detrick entwickelt wor-
den. Dort habeman sie anGe-
fangenen und Homosexuel-
len getestet. Danach habe die
US-Regierung – als Ablen-
kung – behauptet, der Ur-
sprung liege ein Afrika.
In mehreren Zeitschriften-

artikeln in Russland und In-
dien wurde diese These ange-
führt. Auch der deutsch-russi-
sche Biologe Jakob Segal, frü-
herer Institutsleiter an der
Humboldt-Universität, ver-
trat dies in pseudowissen-
schaftlichen Beiträgen und
Interviews. Zahlreiche Wis-
senschaftler entlarvten
Segals Haltung als Humbug –
dennoch hielt sich die Ver-
schwörungstheorie einer aus
dem Ruder gelaufenen Bio-
waffenoperation hartnäckig.
Wie so oft gab es einen

wahren Kern: Die US-Armee
infizierte von 1954 bis 1973
tausende Freiwillige mit
Gelbfieber, Hepatitis A, Pest
oder Q-Fieber. Das Ziel: Imp-
fungen gegen Krankheiten,
die in einembiologischenAn-
griff der UdSSR eingesetzt
werden könnten, zu testen.
In den 1990er-Jahren bewies
man aufgrund von KGB-Do-
kumenten, dass es sich um ei-
ne gezielte Desinformations-
kampagne der Russen im Kal-
ten Krieg gehandelt hatte.
Ziel der „Operation Infekti-
on“ war es, die NATO interna-
tional zu diskreditieren.
Dennoch hielten 1997 bei

einer Umfrage 29 Prozent der
Afroamerikaner die These,
AIDS sei im Labor entwickelt
worden, um schwarze Men-
schen zu töten, für wahr.

6. Ebola: Organverkauf
in Sierra Leone & Guinea

Ebola wurde 1976 erstmals in
Zaire festgestellt. Als es 2014
bis 2016 zu der bislang
schwersten Epidemie kam,
tauchte erneut die Theorie
auf, dass es sich um Biowaf-
fenversuche der US-Militärs
handle – zum Teil von densel-
ben Verschwörungstheoreti-
kern wie bei AIDS. Cyril Bro-
derick, Gastdozent der Dela-
ware State University, be-
hauptete 2014 in der liberia-
nischen Zeitung „The Daily
Observer“, dass im Auftrag
der US-Regierung das Virus
nach Sierra Leone gebracht
wurde, um es an Menschen
zu testen. Er gab jedoch 2015
zu, dass ihn der Thriller „The
Hot Zone“ von Richard Pres-
ton zu seiner Annahme inspi-
riert habe.
Ein weiteres Gerücht ent-

wickelte sich in Liberia, Sier-
ra Leone und Guinea: In den
afrikanischen Ebola-Statio-
nen würden Menschen Orga-
ne entnommen und ins Aus-
land verkauft. In Guinea grif-
fen 2014 Dorfbewohner Hel-
ferteams von medizinischen
Hilfsorganisationen an, acht
Helfer kamen dabei ums
Leben. KLAUS MERGEL

4. Spanische Grippe:
„deutsches Gift“
im Theater

Von 1918 bis 1920 starben
durch die Spanische Grippe
über 40 Millionen Menschen
weltweit – vermutlich mehr
als durch den Ersten Welt-
krieg. Ihren Namen bekam
die Krankheit, weil die ersten
Meldungen darüber aus Ma-
drid stammten. Doch ihren
Anfang nahm die Pandemie
wahrscheinlich im Januar
1918 im Mittleren Westen
der USA – vor allem in Kan-
sas, wo der Influenza-Erreger
vermutlich von Geflügel auf
den Menschen übersprang.
Über die noch unbekannte

Ursache kam eine Theorie
auf, die sich rasch verbreitete:
Es handle sich um ein Gift,
das von der deutschen Armee
entwickelt und verbreitet
worden sei. Hintergrund wa-
ren wohl die frischen Eindrü-
cke des Weltkriegs, vor allem
durch die Giftgaseinsätze an
der Front. Agenten hätten
sich mit einem getarnten
Schiff in den Bostoner Hafen
eingeschlichen, umdas „deut-
sche Gift“ zu verteilen, wie
„Augenzeugen“ berichteten.
Im „Philadelphia Inquirer“,

einer Tageszeitung, behaup-
tete der hochrangige Marine-
sanitätsoffizier Philip S. Doa-
ne, die Deutschen seien per
U-Boot gekommen und hät-
ten die Erreger in öffentli-
chen Gebäuden wie Theatern
verteilt. Eine weitere Theorie
lautete, die Deutschen hätten
absichtlich spanische Lebens-
mittel-Konserven verseucht.

drohung dar – allein in Ham-
burg sterben 1892 in einem
heißen Sommer fast 9000
Menschen. Erst 1884 beweist
Robert Koch, dass der Chole-
ra-Erreger seinen Weg durch
verunreinigtes Trinkwasser
nimmt.

von der Menge verprügelt.
Die Kavallerie setzte dem
Treiben schließlich ein Ende
– bei den Unruhen wurden
sechs Demonstranten er-
schossen und ein Bürger er-
schlagen. Viele Jahre noch
stellt Cholera eine hohe Be-

bald als unschicklich, ebenso
der bis dahin geduldete au-
ßereheliche Beischlaf.

3. Cholera: Schuld sind
geldgierige Ärzte

Auch im 19. Jahrhundert
tauchte die Idee des Brunnen-
vergiftens und des absichtli-
chen Infizierens durch Juden
wieder auf. Als sich 1831 die
Cholera in Europa ausbreite-
te, wurden in manchen Kom-
munen Deutschlands Juden
unter Quarantäne oder unter
strenge sanitätspolizeiliche
Kontrolle gestellt, da man sie
der Ausbreitung verdächtigte.
Immer mehr jedoch richte-

te sich – vor allem in Preußen
– der Verdacht gegen Ärzte
und Apotheker: Diese woll-
ten, so das Gerücht, mit der
Cholera die Überbevölkerung
reduzieren oder durch die
Quarantäne Preise hochtrei-
ben. Der preußische König
würde ihnen pro Toten zwei
bis drei Taler bezahlen. „Wei-
ßes Pulver“ sei ihr Hand-
werkszeug, mit dem sie Men-
schen krank machten.
Man unterstellte Medizi-

nern außerdem, dass sie
„Menschenmaterial“ für Ex-
perimente gewinnen woll-
ten. Kranke flüchteten aus
den Lazaretten – aus Furcht,
dort getötet zuwerden. Ande-
re wurden von Angehörigen
gewaltsam „befreit“. In Stet-
tin demolierte der Pöbel me-
dizinische Einrichtungen. In
Königsberg formierte sich
spontan ein Trauerzug mit
Sympathisanten zurDemons-
tration: Dabei wurden Ärzte

1. Die Pest: Juden haben
die Brunnen vergiftet

Die Pest war schon bei den
Römern bekannt. Doch als
der „Schwarze Tod“ um 1347
Europa heimsuchte, erreichte
die Seuche ungeahnte Aus-
maße: Rund 25 Millionen
Menschen fielen ihr zum Op-
fer. Über die Türkei, Italien,
Spanien, Frankreich und die
Schweiz erreichte sie 1348
Deutschland. Die Übertra-
gung des Bakteriums Yersina
pestis durch Flöhe über Ratten
war unbekannt.
Vermutlich, weil die Juden

aufgrund ihrer strengen ritu-
ellen Hygieneregeln später
krank wurden, waren sie
bald als Urheber ausgemacht:
Man verdächtigte sie, die
Brunnen vergiftet zu haben,
umdenWeg für die „jüdische
Weltherrschaft“ zu ebnen.
Der Vorwurf war nicht neu.
Doch am Ende des 14. Jahr-
hunderts führte er zu massi-
ven Pogromwellen in Europa.
Vor allem unter Angehöri-

gen des dritten Standes – Bür-
ger, Handwerker und Unge-
bildete – war die Theorie weit
verbreitet. Doch auch in eini-
gen Reichsstädten wurden
vom Magistrat Hinrichtun-
gen angeordnet. Hunderttau-
sende Juden wurden auf
Scheiterhaufen verbrannt,
rund 350 jüdische Gemein-
den ausgelöscht.
Papst Clemens VI. (1290–

1352) sprach zwar in mehre-
ren Bullen die Juden von der
Verantwortungmit logischen
Argumenten frei: Schließlich
waren auch asiatische Regio-
nen, wo es keine Juden gab,
betroffen. Und es erkrankten
auch Juden. Clemens drohte
Judenverfolgern sogar die Ex-
kommunizierung an – mit
wenig Erfolg. Selbst Martin
Luther wiederholte 200 Jahre
später den Vorwurf des Brun-
nenvergiftens durch Juden
als Ursache der Pest.

2. Syphilis: Gottes
Strafe für Unkeuschheit

Lange glaubte man, die Sy-
philis wäre von Christoph Ko-
lumbus 1492 von seiner Ame-
rikareise nach Spanien einge-
schleppt worden. Vermutlich
aber gab es sie in Europa be-
reits in der Antike. Ab Ende
des 15. Jahrhunderts breitete
sich die Krankheit epide-
misch aus. Die Schuld an der
Syphilis wurde immer der
verfeindeten Nation zuge-
schrieben: In Deutschland
war es die „Französische
Krankheit“, in Frankreich
nannte man sie die „Spani-
sche Krankheit“. Aber sie ist
in verschiedenen Sprachen
auch als neapolitanische, kas-
tilische, englische, schotti-
sche oder polnische Krank-
heit benannt.
Der veronesische Arzt Giro-

lamo Fracastoro prägte den
Namen „Syphilis“ – und da-
mit auch einen Entstehungs-
mythos: Der Schafhirt Syphi-
lus wird wegen Gottesläste-
rung und Sodomie mit einer
neuen Krankheit bestraft. Die
katholische Kirche, die im
Mittelalter ohnehin Krank-
heit als Strafe Gottes inter-
pretierte, nahmdiese Theorie
auf, da die Krankheit eine
„Lustseuche“ war – sprich
durch Geschlechtsverkehr
übertragen wurde.
Syphiliskranke wurden

lange geächtet und mussten
in Seuchenhäusern, so ge-
nannten „Franzosenhäu-
sern“, leben. Badern und Chi-
rurgen wurde untersagt, sie
zu behandeln. Damit ging in
der bis dahin lebensfrohen
und liberalen Gesellschaft
des Mittelalters ein gesell-
schaftlicher Wandel hin zur
Sittlichkeit einher: Die be-
liebten Badehäuser galten

Eine Pesttafel aus Augsburg mit dem Triumph des Todes. Das Bild Öl auf Holz stammt aus der ersten Hälfte des 16. Jh. PA

Ein Notfallkrankenhaus in Kansas, 1918. Die Spanische Grip-
pe sorgte für Millionen von Toten. NAT. MUSEUM OF HEALTH AND MEDICINE/DPA

Christian Drosten
Virologe in Berlin

Risiken in der
Schule: Drosten
warnt weiterhin

Berlin – In einer überarbeite-
ten Fassung seiner Studie
zur Infektiosität von Kin-
dern in der Corona-Krise
hält das Forscherteam um
den Berliner Virologen
Christian Drosten an seiner
grundlegenden Aussage
fest. Es gebe keineHinweise
darauf, dass Kinder im Be-
zug auf Sars-CoV-2 nicht ge-
nauso ansteckend seien wie
Erwachsene, heißt es in der
aktualisierten Version der
Studie. Sie ist noch nicht in
einem begutachteten Fach-
journal erschienen, son-
dern ist ein „Preprint“.
Ein erster Entwurf war

Ende April veröffentlicht
worden und hatte teils hef-
tige Auseinandersetzungen
nach sich gezogen. Die Aus-
sage bereits damals: Kinder
tragen eine ebenso hohe Vi-
ruslast wie Erwachsene –
und sindmithin vermutlich
genauso ansteckend. Die
Forscher hatten vor einer
uneingeschränkten Öff-
nung von Schulen und Kin-
dergärten in Deutschland
gewarnt. In der neuen Fas-
sung heißt es dazu: „Die un-
eingeschränkte Öffnung
dieser Einrichtungen sollte
sorgfältig mit Hilfe von vor-
beugenden diagnostischen
Tests überwacht werden.“
Kritik hatte es vor allem

an der statistischen Auswer-
tung der Daten gegeben.
Die Methoden seien nicht
geeignet, hieß es von Wis-
senschaftlern unter ande-
rem. Allerdings hatten die
Kritiker später betont, dass
solche Diskussionen in der
Wissenschaft normal seien
und Kritik an der Methode
nicht zwangsläufig das Er-
gebnis infrage stelle. Dros-
ten räumte ein, die statisti-
schen Methoden seien eher
grob gewesen, hielt aber an
der Aussage der Studie fest.
In der Überarbeitung hat

das Team die Daten von
3303 Infizierten analysiert.
Sie fanden demnach bei 29
Prozent der Grundschulkin-
der (0 bis 6 Jahren), bei 37
Prozent der Kinder zwi-
schen 0 und 19 sowie bei 51
Prozent der über 20-Jähri-
gen eine Virusmenge, die
für Ansteckungenwohl aus-
reichend ist. ANJA GARMS

Die Lage
Aktuelle Zahlen
zum Coronavirus
Die Situation durch das neu-
artige Coronavirus und die
von ihm hervorgerufene
Krankheit Covid-19 ändert
sich täglich. Das sind die ak-
tuellen Zahlen (Stand: 3. Ju-
ni 2020, 21. 30 Uhr):

Fälle
gesamt

Neue
Fälle

Tote

Weltweit
6 444 298 118 895 382 435

Genesene 2 764 304

Deutschland
184 121 242 8602

Genesene 167 453

Bayern
47 345 47 2479

Genesene 43 310

Oberbayern
21 471 13 956

Genesene k.A.*

* = bisher keine Daten
Quelle: LGL, Johns Hopkins University
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