
Wi_8_f_5000_4_a10_Ebola_info_03_r1 print  date    12.08.2014   print time   11:32

Liberia schließt wegen Ebolavirus Landesgrenzen

Nach US-Arzt auch Missionarin infiziert

Monrovia - Wegen der Ebola-Epidemie hat Liberias Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf die Schließung vieler Grenzstellen angeordnet. Ausgenommen seien der 

internationale Flughafen der Hauptstadt, ein Provinzflughafen sowie die drei wichtigsten Grenzübergänge, hieß es in einer Sonntagnacht veröffentlichten Erklärung. 

In Liberia hatten sich zuvor auch zwei Helfer aus den USA mit dem Virus angesteckt.

Alle Ein- und Ausreisenden an den noch offenen Flughäfen und Grenzübergängen müssten sich strikten Kontrollen unterziehen, erklärte Sirleaf. Außerdem wurden alle 

öffentlichen Versammlungen verboten - dies betreffe auch Demonstrationen sowie Konzerte und andere Spektakel. Für alle der besonders betroffenen Gemeinden 

gelte eine strenge Quarantäne.

Arzt und Missionarin aus USA infiziert

Seit dem ersten Ebola-Toten zu Jahresbeginn in Guinea breitet sich die Seuche auch in Liberia und Sierra-Leone immer weiter aus. Inzwischen wurde auch in Freetown, 

der Hauptstadt von Sierra-Leone, der erste Tote gemeldet, in Liberia steckten sich inzwischen auch ein 33-jähriger Arzt aus den USA sowie eine US-Missionarin an, 

die für die Desinfektion von Schutzanzügen in einem Krankenhaus der Hauptstadt Monrovia zuständig war.

Auch Nigerias Megametropole Lagos bestätigte seinen ersten Ebola-Toten, nach Angaben der Behörden war der Mann aus Liberia eingereist. Daraufhin stellte die 

nigerianische Fluggesellschaft Arik ab Montag alle Flüge nach Liberia und Sierra Leone ein, alle Flughäfen und Häfen wurden in Alarmbereitschaft versetzt. 

Nach Angaben der Weltgesundheitsbehörde WHO haben sich bisher rund 1.100 Menschen mit dem tödlichen Virus infiziert, mehr als 660 starben an der Krankheit. 

Die Todesrate liegt derzeit bei rund 60 Prozent.

Fünf verschiedene Virus-Stämme

Das Ebola-Virus wurde 1976 erstmals in Zaire, der heutigen Demokratischen Republik Kongo, entdeckt. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Virus-Stämme, drei von 

ihnen können bei Menschen tödlich verlaufen. Die Infizierten leiden an plötzlichem hohen Fieber, Erbrechen, Durchfall und starken Schmerzen. In schweren Fällen 

kommt es zu Blutungen und sogar Organversagen. Eine Ansteckung erfolgt nur durch Kontakt zu Blut oder anderen Körperflüssigkeiten eines Infizierten.

Eine ursächliche Therapie gegen Ebola gibt es bisher nicht. Nach Angaben von Experten kann die richtige symptomatische Behandlung der Patienten - unter anderem 

mit Paracetamol gegen Fieber, Antibiotika gegen Folge-Erkrankungen und Maßnahmen gegen Dehydrierung - die Überlebenschancen aber steigern.

Überlebenschance steigt je früher behandelt wird

Die WHO rief alle Betroffenen deshalb auf, sich bei ersten Symptomen so schnell wie möglich bei den zuständigen Stellen zu melden. "Die Botschaft, dass sich Ebola 

nicht behandeln lässt, muss aufhören", forderte WHO-Sprecher Tarik Jasarevic am Montag. "Je früher sich die Kranken behandeln lassen, desto größer ist ihre 

Überlebenschance - und die Chance, dass sie ihre Angehörigen nicht anstecken". Es ist das erste Mal, dass sich der Erreger in Westafrika ausbreitet, entsprechend 

mangelt es bei Behörden und Betroffenen an Erfahrung.
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Unterdessen bestätigte ein Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde, dass das Universitätsklinikum (UKE) mit seiner Spezialabteilung für hochansteckenden 

Krankheiten generell zur Aufnahme eines an Ebola erkrankten Patienten aus Westafrika bereit stehe. Eine entsprechende Anfrage der WHO sei bereits in der 

vergangenen Woche eingegangen, sagte Rico Schmidt. "Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in Hamburg ankommt, ist gering", sagte er. (APA, 28.7.2014)
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Ebola

Das Ebola-Fieber wird durch direkten Kontakt mit bluthaltigen Körpersekreten übertragen

Die Infektionskrankheit Ebola wird durch das Ebola-Virus hervorgerufen. Nach der Ansteckung kommt es zu Fieber, Bindehautreizung, Halsentzündung, Kopf-

schmerzen und Übelkeit. Wenig später treten Blutungen der inneren Organe, Haut und Schleimhäute auf.

Ebola gehört zu den hämorrhagischen Fiebern und ist eng verwandt mit dem Marburg-Fieber. Hämorrhagische Fieber zeichnen sich nicht nur durch sehr hohes Fieber 

aus, sondern auch durch mehr oder weniger starke Blutungen. So auch im Falle Ebola.

Was nach den ersten Symptomen wie eine leichte Grippe scheint, endet in bis zu 90 Prozent der Fälle in einer völligen Zerstörung der kapillaren Blutgefäße im ganzen 

Körper. Darüber hinaus werden Milz und Lunge durch Blutungen zerstört, das heißt, der Patient ertrinkt praktisch in seinem eigenen Blut. Übertragen wird das 

Ebolavirus durch Tröpfcheninfektion, direkten Körperkontakt oder Schmierinfektion.

Eine Rolle bei der Verbreitung der Krankheit spielt auch der Verzehr von Affenfleisch (Schimpansen und Gorillas) sowie Flughunden, die als Wirtstiere der Ebolaviren 

gelten. Trotzdem lassen sich Ebola-Epidemien relativ leicht eindämmen. Allerdings liegt die Letalität bei bis zu 88 Prozent. Eine wirksame Behandlung gibt es nicht. 

Die Ärzte können sich lediglich auf die Linderung oder Beseitigung einzelner Symptome beschränken. Für Ebolapatienten gilt in Deutschland die höchste Isolierstufe. 

Lediglich an der Berliner Charité und in der Uniklinik Hamburg-Eppendorf sind Sonderisolierstationen verfügbar.

Erstmals wurde 1972 bei einem Erkrankten in Zaire Ebola nachgewiesen. Beim bislang größten Ausbruch von Ebola im Jahre 1976 wurden in Zaire 318 Infizierte 

registriert. Von ihnen starben 280.

Marburg-Virus

Das Marburg-Virus ist ein behülltes Einzel(−)-Strang-RNA-Virus (ss(−)RNA) der 

Familie Filoviridae und Gattung der Marburgviren und der Erreger des Marburg-

fiebers.

Dieses Virus besitzt meist eine fadenförmige (lat. filum  = Faden), manchmal auch eine 

bazillusförmige Gestalt, ist aber auch in seiner Grundstruktur gelegentlich U-förmig 

gebogen. Es hat eine Länge von etwa 800 nm und einen konstanten Durchmesser von 

80 nm und gehört damit zusammen mit den Ebola-Viren aus derselben Familie 

zu den größten bekannten RNA-Viren.

Phylogenetischer Baum des Marburg-Virus und des Ebola-Virus
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Reservoir

Das Reservoir, aus dem das Virus stammt, bzw. sein Reservoirwirt ist bis heute nicht genau bekannt. Vermutlich ist der Überträger der Nilflughund, eine Flughundart, 

die in Europa und Afrika vorkommt. Das Virus und virusspezifische Antikörper konnten in ihrem Blut nachgewiesen werden, auch in Regionen, in denen bislang keine 

Erkrankungsfälle registriert wurden. Da der Flughund sein Quartier in Höhlen hat, kann man Ausbrüche unter Bergleuten mit ihm in Verbindung bringen.

Verbreitung

Das Marburg-Virus stammt primär aus Afrika und kommt in den Ländern Uganda, Kenia (West-Kenia) und vermutlich Simbabwe vor. Eine weitere Ausdehnung wird 

von Wissenschaftlern für wahrscheinlich gehalten. In Europa wurden 1967 die ersten Erkrankungsfälle dokumentiert.

Virulenz

Bei diesem Virus handelt es sich um einen hochpathogenen Erreger, der beim Menschen das Marburg-Fieber, ein hämorrhagisches Fieber, auslöst. Die Sterblichkeit 

bei dieser Erkrankung liegt laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bei mindestens 23 bis 25 Prozent. Bei Ausbrüchen im Kongo und in Angola lag 

sie jedoch wesentlich höher (siehe Krankheitsfälle). Diese hohe Sterblichkeit deutet, wie bei den Ebola-Viren, darauf hin, dass das Marburg-Virus nicht an den 

Menschen, sondern an andere Wirte angepasst ist. Die rasche Schädigung seines Wirtes bis hin zu seinem Tod ist für ein Virus kein vorteilhafter Effekt, da es zur 

eigenen Vermehrung und Verbreitung auf einen lebenden Wirt angewiesen ist.

Übertragung

Das Marburg-Virus wird durch den Austausch von Körperflüssigkeiten und durch Schmierinfektion bzw. Kontaktinfektion übertragen. Viruspartikel bleiben innerhalb 

von getrocknetem Blut für einen Zeitraum von 4–5 Tagen infektiös. Bei Rekonvaleszenten kann das Virus auch nach Ablauf der akuten Infektion für einige Monate an 

einzelnen Stellen des Körpers – insbesondere dem Sperma – in pathogener Form zurückbleiben.

Geschichte

Das Virus wurde zuerst im Jahr 1967 bei Laborangestellten in Marburg (Hessen), später in Frankfurt am Main und Belgrad gefunden. Als am 25. August 1967 mehrere 

Personen in Marburg starben, wurde die Stadt in eine Art Ausnahmezustand versetzt.[4] Alle Infizierten, auch die später verstorbenen, hatten zuvor sehr hohes Fieber 

und bluteten aus den inneren Organen. Sämtliche bis dahin bekannten Viren konnten ausgeschlossen werden. Spezialisten für Tropenkrankheiten reisten im Auftrag 

der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an, darunter Werner Mohr aus Hamburg und der Virologe George B. Dick aus London. Insgesamt acht Laboratorien weltweit 

untersuchten Blut- und Gewebeproben der infektionsträchtigen Tiere. Die Affen wurden inzwischen zusammen mit weiteren 600 aus früheren Lieferungen durch 

Blausäure getötet. Ein Konsilium der Mediziner Rudolf Siegert, Walter Hennessen und Gustav Adolf Martini gab täglich einen Bericht zur Erforschung des Virus ab. 

Bis Ende August 1967 starben zwei Tierpfleger und zwei Laborangestellte. 24 Erkrankte lagen in dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main und in der Universitäts-

klinik der Philipps-Universität Marburg auf der Isolierstation. Insgesamt starben später sieben Menschen an dem neuen Virus. Erst Ende November 1967 gelang die 

eindeutige Identifizierung des bis dahin unbekannten Virus durch Werner Slenczka im Institut für Virologie Marburg, der diese Entdeckung auch als Erster 

publizierte.
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Dieses neue Virus ist höchstwahrscheinlich von infizierten Versuchsaffen (Meerkatzen) aus Uganda in die Labore des Pharmakonzerns Behringwerke im 

hessischen Marburg eingeschleppt worden. Der Pharmakonzern nutzte die Tiere zur Gewinnung von Masern- und Polio-Impfstoff. Deshalb erhielt es auch den 

Namen Marburg-Virus.

Seuchenlage Angola 2005

In Angola (rot) breitete sich das Marburg-Virus 2005 aus

Am 21. März 2005 wurde das Marburg-Virus in mehreren Blutproben von Todesopfern in Angola entdeckt. Im April war die Krankheit in sieben Provinzen 

ausgebrochen. Über 215 Angolaner starben bis dahin bereits am Marburg-Virus. Die meisten Opfer waren jünger als fünf Jahre.

Besonders problematisch ist die Weigerung der Bevölkerung, die Infizierten zu isolieren. Außerdem gehört traditionell bei den Familien zur Bestattung Verstorbener 

der persönliche Abschied in Form von Umarmung des Toten und anschließend weitere direkte, persönliche Kontakte der Trauergäste untereinander. Darum ist es 

extrem schwierig, die eigentlich sofort notwendige, unverzügliche Beerdigung ohne jede Berührung mit der Leiche zu gewährleisten. Die Infektionsgefahr wird somit 

erheblich gesteigert.

Krankheitsfälle

* 1967: Marburg, Frankfurt am Main, Belgrad: 31 Infizierte, 7 Tote

* 1980 Nairobi: 2 Infizierte, 1 Toter (Ursprung: vermutlich Kitum Cave in West-Kenia)

* 1998 bis 2000: Demokratische Republik Kongo: 149 Infizierte, 123 Tote

* Oktober 2004 bis Mai 2005: Angola, Beginn in der Provinz Uige: 388 Infizierte, 324 Tote

* August 2007: Uganda, Kitaka, Provinz Kamwenge, 2 Infizierte, 1 Toter

* 10. Juli 2008: Das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg gibt den ersten Fall einer Einschleppung des Marburg-Virus aus Afrika nach Europa 

durch eine niederländische Touristin in Bakel, Niederlande, bekannt.[9] Die 40-jährige Frau verstarb am 11. Juli 2008 in Leiden.
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Impfungen

Im April 2006 wurden Forschungsergebnisse von Forschern aus den USA und Kanada veröffentlicht, denen es gelungen ist, einen Impfstoff gegen das Marburg-Virus 

zu entwickeln. Im Tierversuch bei Rhesusaffen erwies sich der Impfstoff auch in der Postexpositionsprophylaxe als wirksam. Die Affen, die bei einer Infektion 

normalerweise nach etwa 12 Tagen verstarben, überlebten nach einer Impfung den Untersuchungszeitraum von 80 Tagen.

Herkunft allgemein

Die Viren stammen aus den tropischen Regenwäldern Zentralafrikas und Südostasiens (Spezies Reston-Ebolavirus). Von Wissenschaftlern wurden sie zum ersten Mal 

1976 in Yambuku, Zaire (ab 1997 Demokratische Republik Kongo) entdeckt; sie traten nahezu gleichzeitig im Sudan auf. Die Gattung wurde nach dem kongolesischen 

Fluss Ebola benannt, in dessen Nähe es zum ersten allgemein bekannten Ausbruch kam. In 55 Dörfern entlang dieses Flusses erkrankten 318 Menschen, von denen 

280 starben, was einer Sterberate von 88 Prozent entspricht. Der erste Fall trat in einem belgischen Missionskrankenhaus auf. Kurz darauf waren fast alle Nonnen 

und Krankenschwestern – sowie die meisten, die das Krankenhaus besucht hatten oder noch dort waren – erkrankt. Die Schwestern besaßen nur fünf Injektions-

nadeln, die sie, ohne sie zwischendurch zu desinfizieren oder zu sterilisieren, für Hunderte Patienten verwendet hatten. Ein mit dem Ebola-Virus verwandtes Virus 

wurde 1967 mit Affen aus Uganda in wissenschaftliche Labors in Marburg eingeschleppt.

Ebola-Epidemie in Westafrika

Die Seuche ist ausser Kontrolle geraten

Ein Opfer der Seuche wird in Liberia von einem Spezialteam geborgen. (Bild: Keystone / EPA)
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Virus-Epidemie im westafrikanischen Guinea, Sierra Leone und Liberia hat sich zu einem GAU des öffentlichen Gesundheitswesens entwickelt. Am 08. August hat die 

Weltgesundheitsorganisation WHO den Ausbruch als Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), also als ausserordentliches Ereignis mit einem 

erheblichen Risikopotenzial für andere Staaten bezeichnet. Sie hat damit offiziell zugegeben, dass bislang alle Maßnahmen, den Ausbruch unter Kontrolle zu bringen, 

gescheitert sind.

Tatsächlich sind die Zahlen erschreckend und für die Gruppe der hämorrhagischen Fieberviren ohne Präzedenz. Bisher sind 1711 Personen an einem Ebola-Fieber 

erkrankt und 932 gestorben. Das kleine Sierra Leone ist mit 691 Erkrankungen am stärksten betroffen, gefolgt von den Nachbarländern Guinea (516 Fälle) und dem 

weiter östlich liegenden Liberia mit 495 Erkrankungen.

Seitdem Ende Juli erstmals auch Ebola-Fälle in Nigeria aufgetreten sind – bisher neun Erkrankungen und ein Todesfall – besteht die berechtigte Sorge, dass sich der 

Erreger aus Lagos – dem Wohnort des Patienten, der den Erreger aus Liberia mitgebracht hatte – im bevölkerungsreichsten Land Westafrikas ausbreitet. Dann würde 

die Epidemie endgültig unkontrollierbar.

Explosionsartiger Anstieg

Als die Gesundheitsbehörden von Guinea am 22. März erstmals Mitarbeiter von AFRO, der afrikanischen Tochter der WHO, über den Ausbruch informierten, war die 

Lage dagegen äusserst besorgniserregend. Zum damaligen Zeitpunkt waren bereits 49 Personen erkrankt und 29 Patienten verstorben, die Diagnose Ebola-Fieber 

aber noch nicht gesichert. Nahezu gleichzeitig traten Ebola-Verdachtsfälle in Guéckédou, Macenta und Kissidougou im Südosten des Landes nahe der Grenze zu 

Liberia auf, und innerhalb weniger Tage stieg die Zahl der Neuerkrankungen explosionsartig an.

Flughunde als Reservat des Ebola-Virus

Seit 2007 ist bekannt, dass Flughunde, früchteverzehrende Fledermäuse, deren Habitat der tropische Regenwald ist, das eigentliche Reservoir des Ebola-Virus sind. 

Sie tragen die Erreger in sich, erkranken aber nicht. Besonders der so genannte Nilflughund (Rousettus aegyptiacus) scheidet die Erreger über Speichel und Urin aus.

Dabei spielt eine Besonderheit der Flughunde bei der Nahrungsaufnahme eine wesentliche Rolle: Früchte werden abgeleckt, gekaut, und Reste teilweise wieder 

ausgespuckt. Von den Fledermäusen angekaute oder aus Versehen fallen gelassene Früchte gelangen auf den Boden und werden dort von Menschenaffen, 

Waldantilopen und Wildschweinen verzehrt. Vermutlich durch kleine Wunden im Bereich des Mundes gelangen die Erreger in den Körper dieser Tiere, vermehren 

sich und führen rasch zu einer lebensbedrohlichen Erkrankung.

Der weitere Ausbreitungsweg der Erreger ist bekannt: Menschen bemächtigen sich der todkranken Tiere, schleppen sie in ihr Dorf und zerlegen sie. Die blutigen 

Portionen werden auf Familien-und Sippenmitglieder aufgeteilt, und die erste Welle von Erkrankungen beginnt. Irgendwann gelangt jemand in das nächst gelegene 

Krankenhaus, wo die Ärzte an alle möglichen fieberhaften Krankheiten, aber nicht an eine Ebola-Virusinfektion denken. Infolge einer Unkenntnis im Umgang mit 

hochinfektiösen Erregern und zusammen mit einer defizitären Infrastruktur ist eine Infektion von Mitarbeitern des Spitals quasi programmiert.

Patienten mit dramatischen inneren und äusseren Blutungen mussten sowohl in Dabola, im geographischen Zentrum Guineas, als auch in der an der Küste liegenden 

Hauptstadt Conakry hospitalisiert werden. In Liberia brach eine Satelliten-Epidemie durch in Guinea infizierte Reisende auf. Und bei den Gesundheitsbehörden in 

Sierra Leone schrillten die Alarmglocken, als mehrere Personen, die vermutlich an Ebola erkrankt waren, von Familienmitgliedern in ihr Heimatland zurückgebracht 

wurden.
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Vorschneller Optimismus

Internationale Hilfsorganisationen wie «Ärzte ohne Grenzen» und wissenschaftliche Institutionen wie das Institut Pasteur in Paris und das Bernhard-Nocht-Institut 

in Hamburg schickten Experten, und die WHO sorgte für einen konstanten Nachschub an medizinischen Hilfsmitteln und Schutzkleidung. Die zuständigen 

Gesundheitsministerien mobilisierten Ärzte und Pflegepersonal und richteten Zentren zur Behandlung der schwerkranken Patienten ein. Die Massnahmen bewirkten, 

dass die Zahl der Neuerkrankungen sank. Mitte April beurteilte die WHO die Lage optimistisch und liess verlauten, dass die Auslöschung der Epidemie bevorstehe 

(NZZ vom 16.4.2014).

Wie von internationalen Experten befürchtet, kam es jedoch anders. Ab Mai nahm die Zahl der Neuerkrankungen wieder zu (siehe Kasten). Ausserdem traten 

zunehmend Fälle in Gebieten auf, die weit entfernt von der ursprünglichen Ausbruchszone lagen. Ende Juli hat die Epidemie dann plötzlich an Momentum gewonnen: 

allein vom letzten Juli- bis zum ersten Augusttag wurden 163 neue Erkrankungen und 61 Todesfälle bekannt – Patienten, die unter unvorstellbaren Qualen gestorben 

waren.

Suche nach Erklärungen

Weder die zuständigen Regierungen noch die WHO haben bisher eine Erklärung, warum die Ebola-Epidemie in Westafrika derart aus dem Ruder gelaufen ist. 

Für Ärzte, die aktiv bei der Bekämpfung der Epidemie mitgeholfen haben, liegen die Schwächen der bisherigen Bekämpfungsmassnahmen auf der Hand. «Die 

Versorgung mit medizinischen Verbrauchsmaterialien, insbesondere mit Schutzkleidung, ist auf dem Land nach wie vor unzureichend», schreibt Rashid Ansuma, 

der als Arzt im kleinen Krankenhaus der Stadt Bo im Hinterland von Guinea arbeitet, in der Fachzeitschrift Lancet. «Verständlicherweise führt das dazu, dass 

Krankenhausmitarbeiter nur widerwillig Ebola-Verdachtsfälle versorgen und versuchen, schwerkranke Patienten abzuweisen.» Die bisher mehrere Dutzend 

erkrankten Mediziner und Krankenschwestern sind ein beredtes Beispiel dafür, wie schlecht der Schutz des medizinischen Personals vor der Infektion funktioniert.

Ein weiteres Problem ist die Diagnose der Erkrankung. Im ländlichen Westafrika gibt es rund ein Dutzend Infektionskrankheiten, die in der Anfangsphase mit 

Krankheitszeichen einhergehen, die den Symptomen von Ebola-Fieber ähnlich sind. In Ermangelung einer adäquaten medizinischen Infrastruktur versuchen sich 

Patienten mit Fieber selbst zu helfen. Entweder besorgen sie sich auf dem Markt frei verkäufliche Medikamente oder sie suchen einen traditionellen Heiler auf. 

Solange es geht, vermeiden sie den Besuch in einer Gesundheitsstation oder einem Krankenhaus. Auch das ist verständlich, denn bei den bisher aufgetretenen Ebola-

Epidemien wurden Krankenhäuser rasch zu einer Drehscheibe für den Erreger.
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Furcht vor Diagnose

Ausserdem fürchten die Betroffenen, dass sich der Verdacht auf ein Ebola-Fieber durch eine Laboruntersuchung bestätigen könnte. Dies würde umgehend zu einer 

sozialen Exklusion des Patienten und seiner Familie führen. Selbst wenn sich der Betroffene entscheidet, eine Blutuntersuchung durchführen zu lassen, dauert es 

Tage, bis das Ergebnis vorliegt, denn in jedem der betroffenen Länder gibt es nur wenige Labors, die den notwendigen P4-Sicherheitsstatus für den Umgang mit hoch 

infektiösen Pathogenen haben. In der Zwischenzeit hat der Patient möglicherweise mehrere Familienmitglieder angesteckt.

Mittlerweile geben auch die Verantwortlichen Politiker und Beamten zu, dass es erhebliche Defizite in der Kommunikation zwischen den Gesundheitsbehörden und 

den Menschen im Hinterland von Sierra Leone, Guinea und Liberia gegeben hat. Statt auf die Ängste der Betroffenen einzugehen, wurde stets versucht, 

seuchenhygienische Massnahmen mit polizeilichen Mitteln beziehungsweise unter Zuhilfenahme des Militärs durchzusetzen. Im Grenzgebiet von Sierra Leone zu 

Liberia beispielsweise wurde das Überqueren der grünen Grenze und der Verkauf von so genanntem Bushmeat (Fleisch getöteter Wildtiere, das möglicherweise den 

Erreger enthält) per Ukas untersagt. Vergessen wurde dabei, dass beides lokal wichtige Voraussetzungen für die Existenzgrundlage der Bevölkerung sind.

Massnahmen sabotiert

Das ausgeprägte Misstrauen der Menschen zeigt sich auch darin, dass offensichtlich sinnvolle und notwendige Massnahmen sabotiert werden. So verjagten 

Einwohner eines Dorfes medizinisches Personal mit dem Vorwurf, sie würden den Erreger verbreiten. In Südost-Guinea stellte das Rote Kreuz seine Aktivitäten ein, 

nachdem Mitarbeiter mit Waffen bedroht worden waren. In Sierra Leone ging ein Lagerhaus des Gesundheitsministeriums in Flammen auf, vermutlich angezündet 

von Anwohnern, die die Medikamente für die Ebola-Verbreitung verantwortlich machen.

Kommen Trupps der Gesundheitsbehörden in ein Dorf, um Wände und Möbel im Haus eines Patienten mit einem Desinfektionsmittel zu besprühen und sind auch 

noch weiße Mitarbeiter einer Hilfsorganisation dabei, macht schnell das Gerücht die Runde, die Weissen würden die Einheimischen vergiften, sich selbst aber in 

ihren «Raumfahrtanzügen» schützen. Wie grundsätzlich gestört das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Behörden mittlerweile ist, lässt sich aus einer Mitteilung 

der WHO vom 6. August entnehmen. «In Liberia sind Sicherheitsprobleme für das medizinische Personal evident und der Wiederstand der Bevölkerung ist nach wie 

vor hoch», heisst es lapidar.

In der verfahrenen Situation gießt der Afrika-Direktor der WHO auch noch Öl ins Feuer. «Die Ausbreitung des Virus ist zum großen Teil auf kulturelle Praktiken und 

traditionelle Überzeugungen zurückzuführen», liess er verlauten. Unbestritten ist, dass traditionelle Bestattungsriten, bei dem der Verstorbene gewaschen, neu 

eingekleidet und mit einer engen Umarmung, manchmal sogar mit einem Kuss auf die Stirn, auf immer verabschiedet wird, ein infektionsmedizinisches Risiko sind. 

Ob dadurch das erneute Aufflammen der Epidemie im Mai und die dramatische Zunahme in den letzten Wochen zu erklären ist, bezweifeln Experten. Seit Monaten 

verstirbt die große Mehrzahl aller Patienten im Krankenhaus, und seine Leiche wird umgehend entweder ordnungsgemäß bestattet oder verbrannt.

Seit Henry M. Stanley 1890 einer staunenden Öffentlichkeit aus dem «dunkelsten Afrika« berichtete und Joseph Conrad neun Jahre später die Leser in einem 

düsteren Roman in das «Herz der Finsternis» führte, gilt Afrika als Inbegriff für todbringende Übel. Das Ebola-Virus, das 1976 erstmals im tiefsten Hinterland des 

Sudan und des Kongo in das infektionsmedizinische Rampenlicht trat, passt perfekt in dieses Klischee, das von Hollywood-Thrillern wie «Outbreak» auch noch 

perpetuiert wird.
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Biographie des Grauens

Tatsächlich liest sich die Geschichte der rund zwei Dutzend bisher aufgetretenen Ebola-Epidemien wie eine Biographie des Grauens. Bei einer Epidemie in der Stadt 

Gulu, im Norden Ugandas, im September 2000 beispielsweise verblutete als erstes eine junge Frau nach der Entbindung im örtlichen Krankenhaus. Kurz danach 

verstarben Familienmitglieder der Patientin. Dann kam es innerhalb weniger Tage zu einem explosionsartigen Ausbruch der Seuche in dem Spital. Dort hatte sich 

das medizinische Personal infiziert und die Erreger auf andere Patienten übertragen. Wer laufen konnte, verliesse panikartig das Krankenhaus, mit der Folge, dass 

der Erreger in einer dritten Welle in die Heimatdörfer der Kranken verschleppt wurde. Auch in der kongolesischen Stadt Kikwit verlief die Epidemie nach einem 

ähnlichen Schema.

Grundsätzlich geändert hat sich in der Zwischenzeit im ländlichen Afrika die Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur. Motorradtaxis fahren auf Wunsch bis 

in den abgelegensten Weiler. Taxis brousses (Sammeltransporte) binden das Hinterland mehrmals täglich an die Provinz- und Hauptstädte an. Als «Busse» 

umfunktionierte Lastwagen überqueren via Pisten und Forstwegen die grüne Grenze und die Zahl der «Geschäftsreisenden», die sich im nächstgelegenen 

Marktflecken des Nachbarlandes regelmässig mit Waren eindeckt, hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen.

Handys sind auf dem Land mittlerweile genauso häufig wie in der Stadt und übermitteln Gerüchte oder Fakten zur Ausbreitung der Ebola-Epidemie in einer nie 

gekannten Geschwindigkeit. Mutmasslich infizierte wie gesunde Menschen reagieren panisch auf jede Meldung und suchen bei weit entfernten Verwandten nach 

Unterschlupf. Einen klassischen cordon-sanitaire zu legen, wie es noch bei der Epidemie in Gulu, Uganda, im Jahr 2000 gelang, wird für die Gesundheitsbehörden 

damit schlechterdings unmöglich.

Ebola-Epidemien wie die in Westafrika, darüber sind sich die Fachleute einig, finden ihren Nährboden in desolaten sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen. 

Solange grosse Teile der Landbevölkerung von der Hand in den Mund leben, politische Instabilität Zehntausende zu Flüchtlingen werden lässt, medizinische 

Infrastruktur hochgradig defizitär ist und ein tiefes Misstrauen zwischen der Bevölkerung und den Gesundheitsbehörden besteht, wird sich die tödliche Seuche 

nicht eliminieren lassen.

Bei zweijährigem Bub fing die Ebola-Epidemie an

Forscher haben den Weg des Ebola-Virus rekonstruiert. Opfer Nummer eins war ein Zweijähriger. Von ihm ausgehend haben sich bisher über 1700 Menschen 

infiziert, über 950 starben.

Mit Magenkrämpfen, Fieber und schwarzem Stuhl fängt es am 2. Dezember 2013 an. Dann beginnt der zweijährige Bub aus Meliandou im westafrikanischen 

Guéckédou-Distrikt in Guinea sich zu erbrechen. Vier Tage später ist er tot. In den drei Wochen danach sterben auch Schwester, Mutter und Grossmutter sowie eine 

Krankenschwester, die die Patienten medizinisch betreut hat. Dass die Ursache Ebola ist, ahnt jedoch niemand.

Die Ärzte tippen zunächst auf Lassa-Fieber, das in der Region relativ häufig auftritt. Die Symptome sind denen von Ebola ähnlich, doch verläuft die Krankheit weniger 

tödlich.  Vermutlich deshalb schätzen die Experten die Lage falsch ein. Erst gut drei Monate später – am 6. März 2014 – wird der wahre Erreger identifiziert. Da ist es 

schon zu spät: Das Virus hat sich bereits weit über die Grenzen Meliandous ausgebreitet. Das Gebiet, in dem Ebola zuzurechnende Krankheitsfälle auftreten, 

umfasst nur zwölf Wochen nach dem ersten Ausbruch mehrere zehntausend Quadratkilometer.
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Eine Art Schneeballprinzip 

Um herauszufinden, wie sich das Virus so schnell und weitläufig ausbreiten konnte, haben 

Forscher um Stephan Günther vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin den 

Verbreitungsweg für die Zeit von Anfang Dezember 2013 bis Ende März 2014 rekonstruiert, 

ausgehend von dem ersten Opfer – Patient Null. Ihre Ergebnisse wurden jetzt im «New England 

Journal of Medicine»veröffentlicht. Entstanden ist eine Art Stammbaum, der sich mit jedem 

Toten weiter verästelt (Den Stammbaum als Grafik gibt es hier).

Er zeigt eindrucksvoll: Nach den ersten fünf Opfern in Meliandou rafft das Virus als Nächstes 

eine Hebamme dahin, die in demselben Spital wie die verstorbene Krankenschwester arbeitete. 

Bald darauf stirbt eine Verwandte, die sie nebenbei gepflegt hatte. Zuvor hatte sie noch die Zeit, 

die Krankheit mit nach Dandou Pombo, ihr Heimatdorf, zu verschleppen und fünf weitere 

Menschen anzustecken. Sie alle sterben.

Grafik: So breitete sich die aktelle Ebola-Epidemie aus. 

(Quelle: New England Journal of Medicine)

Netz weitet sich aus 

Als Nächstes tritt das Virus im Ort Dawa auf. Unter den acht Todesopfern: Zwei Personen, die die Beerdigung der Grossmutter von Patient Null besucht hatten. 

Wer von den beiden vor seinem Ableben den Erreger noch ins Dorf Gbando gebracht hat, wo bald drei Personen sterben, lässt sich nicht sagen. Hingegen steht fest, 

dass das Virus von Dawa aus auch auf andere Regionen überspringt: Im Baladou-Distrikt sterben 14 Menschen, im Distrikt Farako sind es vier.

In Macenta steigt die Zahl der Toten innerhalb kurzer Zeit auf 15. Bei ihnen handelt es sich um Patienten des Guéckédou-Spitals, die von einem Pfleger aus Farako 

betreut wurden. Auch dieser stirbt. Doch vorher infiziert er noch seinen eigenen Arzt, der den Erreger wiederum an seine zwei Brüder weitergibt, die in ihrem Dorf 

Kissidougou noch drei weitere Menschen anstecken. Auf derselben Linie werden noch fünf weitere Personen Opfer der Krankheit.

Ausblick auf die Zukunft? 

Die Rekonstruktion zeigt: Dass sich Ebola im aktuellen Fall anders als bei früheren Ausbrüchen so schnell und vor allem grenzüberschreitend ausbreiten konnte, 

liegt nicht nur daran, dass der Erreger so spät erkannt wurde, sondern auch an der besonderen Lage des Ausgangspunkts.

So ist die Gegend um Meliandou nicht nur Grenzgebiet zu Sierra Leone und Liberia, sondern auch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Damit dürfte das Risiko solch 

schlimmer Epidemien in Afrika weiter steigen, schätzen Experten. Denn das Verkehrsnetz wird kontinuierlich ausgebaut.
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