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Vom 14. bis zum 21. Jahrhundert

Ausbrüche von Infektionskrankheiten wie im Jahr 2011 der Ausbruch mit EHEC 
oder einige Jahre zuvor SARS zeigen, wie zeitlos die Bedrohungen durch Infektions-
krankheiten sind und wie rasch sie auft reten können . Viele altbekannte Probleme 
mit Infektionsgefahren, die man bereits vor Jahrhunderten kannte, sind selbst 
heutzutage noch nicht gelöst, auch wenn sich selbstverständlich die Zugänge, dank 
moderner Techniken und mikrobiologischer Methodik, in ungeahntem Ausmaß 
fortentwickelt haben . Viele Vorgehensweisen werden letztlich noch in gleicher Weise 
angewandt wie früher, um sich vor Infektionskrankheiten zu schützen . 

Bioterrorismus ist ein neues, ein ungewohntes, auch ein lange vernachlässigtes 
Th ema in Deutschland . Das gesteigerte Bewusstsein für diese neuartige potentielle 
Bedrohung ist eine Konsequenz aus den Ereignissen im Gefolge des 11 . September 
2001 . Das Ziel von bioterroristischen Anschlägen ist die Zivilbevölkerung . Sie kann 
durch bioterroristische Agenzien verunsichert oder geängstigt werden; sie kann 
gefährdet oder geschädigt werden, bis hin zu Todesfällen . Ein bioterroristischer 
Anschlag muss aber nicht zwingend zahlreiche Erkrankungen oder Todesfälle 
als Ziel im Auge haben . Vielmehr würde er Handel, Reisen, das gesellschaft liche 
Leben stören und wirtschaft lichen Schaden auslösen, Vertrauen in Regierung und 
öff entliche Einrichtungen ruinieren und letztlich durch Furcht, Angstreaktionen, 
Unsicherheit und Unruhe der Bevölkerung schaden . 

Eine perfekte Vorbereitung gegen bioterroristische Anschläge wird sich nie 
erreichen lassen . Bei einem kritischen Rückblick kann man jedoch konstatieren: 
Deutschland ist nach den Anstrengungen der vergangenen Jahre deutlich besser 
vorbereitet gegen einen bioterroristischen Anschlag als im Herbst 2001 . Die La-

1 Dieses Manuskript basiert auf einem Vortrag am 27 .10 .2011 bei der Intl . Wiss . 
Arbeitstagung „Epidemics and Pandemics in Historical Perspective“ des Instituts für 
Geschichte der Medizin an der Universität Düsseldorf .
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borkapazität wurde massiv erweitert; die Nachweissysteme für die wichtigsten 
bioterroristisch relevanten Erreger sind in einer Reihe von Laboratorien etabliert . 
Detaillierte Alarmpläne wurden erarbeitet, um einem bioterroristischen Anschlag 
möglichst effektiv begegnen zu können . Impfstoffvorräte für den Großteil der Be-
völkerung sind für den Fall eines Anschlages mit Pockenviren eingelagert worden . 

Bioterroristische Erreger stellen an die Diagnostik besondere Anforderungen . 
Die diagnostischen Verfahren müssen sehr rasch ein verlässliches Ergebnis liefern . 
Es darf weder zu falsch-positiven Befunden kommen (Erreger scheinbar nachge-
wiesen), noch zu einem falsch-negativen Befund (bei dem ein Erreger vorliegt, 
aber nicht erkannt wird) . Hier besitzen konventionelle Verfahren wie eh und je 
ihren Wert, z . B . die Elektronenmikroskopie, die eine erste, wenn auch vorläufige 
Aussage zu dem Vorliegen und der Art des Erregers liefern kann . Sensitive und 
hochspezifische molekularbiologische Diagnostik liefert rasche Information über 
den Erreger . Sie erlaubt stufenartig eine Differenzierung bis hin zur Identifizierung 
von Erreger-Varianten .

Die Beiträge in den Medien zum Thema Bioterror waren gelegentlich sach-
lich wenig fundiert . Sie schwankten zwischen übersteigerter Darstellung und 
verharmlosender Tendenz . Die Schlagzeilen variierten zwischen den Extremen 
„Deutschland … hilflos ausgeliefert“2, weil angeblich Maßnahmen unterblieben, 
oder aber „Kampf gegen Infektionen läuft falsch“, verbunden mit dem Vorwurf 
der Vergeudung von Millionen .3 Die Verharmlosung dieser Bedrohung erfolgte 
auffällig häufig von Seiten, die in diesem Bereich keine Verantwortung zu tragen 
haben; Kritik ist bekanntlich wohlfeil, wenn man die Folgen aus unterlassenen 
Maßnahmen nicht rechtfertigen muss .

Die Erfahrungen in den USA im Verlauf des Milzbrandanschlages 2001 zeigen, 
wie verwundbar eine moderne Gesellschaft ist . Auch der Rückblick auf die – natür-
licherweise – aufgetretene SARS-Epidemie zeigt, wie rasch ein Gesundheitssystem 
durch einen Infektionserreger bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit strapaziert 
werden kann . 

Einige Beispiele sollen deutlich machen, welche Eigenschaften eines Erregers 
ihn zu einem „erfolgreichen“ bioterroristischen Agenz machen . Den Erregern der 
Pest, des Milzbrandes und dem Pockenvirus kommt eine besonders hohe Bedeutung 

2 Vgl . Annette Kögel und Dieter Hanisch, „EHEC: Hilflos ausgeliefert,“ Potsdamer Neue 
Nachrichten, 3 Juni 2011, http://www .pnn .de/weltspiegel/452011/ (abgerufen am 10 . Juli 
2012) .

3 Vgl . „Ehec-Epidemie: Europa rechnet mit deutschem Krisenmanagment ab,“ Spiegel 
Online, 7 . Juni 2011, www .spiegel .de/wissenschaft/medizin/ehec-epidemie-europa-
rechnet-mit-deutschem-krisenmanagement-ab-a-767096 .html (abgerufen am 10 . Juli 
2012) .
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zu . Anschließend sollen buchstäblich über die Jahrhunderte einige Beispiele von 
bioterroristischen Anschlägen geschildert werden .

1 Die Pest

Zu den drei großen Kandidaten für einen bioterroristischen Anschlag gehört die 
Pest . Drei Eigenschaften des Pesterregers machen ihn zu biologischem Kampfstoff: 
Er besitzt eine hohe Infektiosität, Letalität und Stabilität . Es gab drei große Pest-Pan-
demien in der neueren Geschichte . Die justinianische Pest im 6 . Jh . n . Chr . breitete 
sich von Konstantinopel nach Ägypten und weiter nach Europa aus . Sie erreichte 
über Italien schließlich Deutschland . Die zweite Pest-Pandemie ging von der Ha-
fenstadt Caffa am Schwarzen Meer aus, dem heutigen Feodosiya auf der Insel Krim . 
1336 belagerten die Tataren Caffa, als die Pest ausbrach . Die Genueser verließen 
Caffa mit ihren Schiffen und segelten zurück nach Italien . Die Pest breitet sich über 
große Teile Europas aus, erreichte schließlich sogar Grönland . Etwa ein Viertel 
(25 Mio .) der damaligen europäischen Bevölkerung starben an dem „Schwarzen 
Tod“ . Die Angst vor der Pest stammt aus dieser Zeit . Die Erfahrung mit der Pest 
führte zu verbesserter Hygiene . Seife wurde häufiger verwendet, Häuser wurden 
aus Stein gebaut, dadurch konnten sich Nagetiere und Flöhe schlechter verbergen 
und überleben . Die dritte Pest-Pandemie begann 1894 in den chinesischen Regi-
onen Hunan und Kanton, die als natürliche Pest-Endemiegebiete bekannt waren . 
Sie gelangte nach Hongkong, von dort aus verbreitete sie sich mit den modernen 
Transportmitteln schnell weltweit . Der Schweizer Yersin isolierte erstmals den 
Pesterreger . Nach ihm wurde er Yersinia benannt .4

Die Pest ist in vielen Naturherden Afrikas, Amerikas und Asiens endemisch . Es 
gibt weltweit jährlich etwa 2500 Pestfälle, ein Zehntel davon Todesfälle . Etwa vier 
Fünftel davon finden sich in Afrika, vor allem Madagaskar und Tansania . In den 
USA gibt es die Pest erst seit Anfang des 20 . Jahrhunderts . Jedes Jahr zählt man 
10-20 Fälle in den USA . In den USA sind auf dem Boden lebende Erdhörnchen 
der Hauptüberträger .5 

4 Vgl . Klaus Bergdolt, Der Schwarze Tod: die große Pest und das Ende des Mittelalters 
(München: 2011); vgl . auch Manfred Vasold, Grippe, Pest und Cholera. Eine Geschichte 
der Seuchen in Europa (Stuttgart: 2008); oder ders .: Die Pest. Ende eines Mythos (Stuttgart: 
2003) .

5 Vgl . Robert Koch Institut, Hg ., Steckbriefe seltener und importierter Infektionskrankheiten 
(Berlin/Bonn: 2011), 84-85 .
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Pest ist eine typische auf dem Blutweg übertragene, zoonotische Krankheit, die 
Nagetiere befällt . Menschen spielen im längerfristigen Überlebenszyklus keine Rolle . 
Für eine effektive Übertragung benötigt der Erreger Flöhe als Zwischenwirt . Der 
wirksamste Pestüberträger ist der orientalische Rattenfloh . Bei einer ausreichend 
starken Bakteriämie nimmt er ca . 300 Bakterien auf . Diese vermehren sich im 
Floh und blockieren den Proventriculus des Flohs . Ein hungriger Floh sucht sich 
neue Wirte . Dabei würgt er den Blutklumpen mit zehntausenden Bakterien in 
die Bisswunde aus und überträgt auf diese Weise den Erreger . Der Menschenfloh 
ist weniger effektiv bei dieser Übertragung . Ein Floh kann 6 Monate lang ohne 
Nahrungszufuhr überleben .6

Einige Tierarten sind hochempfindlich . Viele entwickeln die Beulenpest . Der 
beste Wirt ist ein mäßig resistenter Wirt, weil dann die Bakterienkonzentration 
besonders hoch ansteigt und der Erreger in der Folge leichter übertragen werden 
kann . In Endemiegebieten ist der Erreger latent in einem kleinen Anteil von Tieren 
vorhanden . Auf diese Weise kann ein beständiger Nagetier-Floh-Infektionszyklus 
aufrechterhalten werden . Wenn der Wirt stirbt, sucht der Floh einen neuen Wirt 
und infiziert diesen . Gelegentlich kann dann der Mensch befallen werden .7

Welche Eigenschaften der Pest machen diesen Erreger zu einem gefährlichen 
biologischen Kampfstoff? Er hält sich bis 7 Monate in Boden, fast ähnlich lang auf 
Kleidung, 40 Tage auf Getreide, 3 Monate in Milchprodukten . In Flöhen überlebt 
er bis 2 Monate, genauso auf Kadavern . Der Pesterreger wird jedoch leicht durch 
Hitzeeinwirkung abgetötet . Der Erreger ist hoch virulent . Bereits wenige Bakterien 
(1-10) reichen aus für eine Infektion . Es gibt keine natürliche Immunität, Neuinfek-
tionen sind möglich . Die Pest hat eine kurze Inkubationszeit von 1-7 Tagen . Es gibt 
keinen wirksamen Impfstoff für eine breite Anwendung . In Pest-Epidemiegebieten 
ist er unschwer aus kranken Tieren anzüchtbar und relativ leicht zu kultivieren . Es 
gibt bereits in der Natur multiresistente Stämme gegen eine Reihe von Antibiotika, 
speziell in Madagaskar .8

Wann müsste man an einen Anschlag mit Pest denken? Hinweise wären das 
Auftreten an ungewöhnlichen Orten über Einzelfälle hinaus, bei Personen ohne 
bekannte Exposition . Auch das gehäufte Sterben von Nagern wäre ein Hinweis . 
Bei einem Beulenpestfall in New York City im Jahr 2002 wurde ein Anschlag erst 
ausgeschlossen, als sich schließlich herausstellte, dass sich die Betroffenen vorher 

6 Ibid .
7 Ibid .
8 Ibid .
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im Bundesstaat Neu Mexiko aufgehalten hatten und sich die Infektion offenbar 
dort zugezogen hatten .9

Bei früheren Seuchenausbrüchen hatte man – basierend auf Erfahrungen – 
Schutzmaßnahmen betrieben, auch ohne dass man über die Natur des Agenz 
Näheres wusste . Auf diesen praktischen Erfahrungen beruhten viele Maßnahmen, 
wie Quarantäne oder Impfungen . Bereits im 12 . Jahrhundert mussten die Schiffe, 
die in der damaligen Republik Venedig aus dem Nahen Osten ankamen, 40 Tage 
vor Anker liegen, um die Küstenstädte vor der Pest zu schützen . Im 17 . Jahrhundert 
gab es bereits Gesetze in den amerikanischen Kolonien, mit denen Pockenpatienten 
verboten wurde einzureisen . Das heutige Center for Disease Control and Prevention 
(CDC) geht letztlich zurück auf die spätere Gesetzgebung zur Etablierung einer 
Quarantäneabteilung .10

Eines der ersten Beispiele für biologische Kriegführung mit der Pest liefert 
die Belagerung von Caffa 1346 . Ein Zeitgenosse, Gabriele de Mussi, hat die da-
maligen Ereignisse festgehalten . Danach haben die Mongolen diese Stadt auf der 
Krim belagert . Sie haben wegen des schleppenden Fortgangs bei der Belagerung 
schließlich die Leichen von Pesttoten mittels großer Katapulte in die belagerte 
Stadt geschleudert, um die Belagerten zur Aufgabe zu bewegen . Sie erwarteten, 
dass die ausgelösten Erkrankungen und der Gestank der Verwesung die Belagerten 
aus der Stadt vertreiben würden . Mussi geht davon aus, dass Flüchtlinge aus der 
belagerten Stadt die Pest mitgeschleppt haben . 1347 traten Pestfälle im damaligen 
Konstantinopel und Alexandria, in Zypern, Damaskus und Mekka und danach in 
anderen Hafenstädten des Mittelmeers auf . Dieser bioterroristische Einsatz – und 
davon muss man beim Schleudern von Pestleichen sicherlich sprechen – mag der 
Ausgangspunkt für die Ausbreitung der Pest nach Europa gewesen sein .11

Mussi schreibt, dass es 1346 zu zahllosen Todesfällen kam durch eine mysteriöse 
Krankheit . Alle medizinische Behandlung hätte nicht gefruchtet . Bald nachdem 
man Krankheitszeichen erkannte, wären die Menschen rasch gestorben . Er verweist 
dabei auf Beulen in der Achsel oder in der Leistenbeuge, also Symptome, die mit 
der Beulenpest kompatibel wären .12 

9 Vgl . WHO, Hg ., Weekly epidemiological record 79, no . 33 (2004), 303 .
10 Vgl . Bulmuş Birsen, Plague, quarantines and geopolitics in the Ottoman Empire (Edinburgh: 

2012); Daniel Panzac, Quarantaines et lazarets. L’Europe et la peste d’Orient (XVIIe – 
XXe siècles) (Aix-en-Provence: 1986); Michael Willrich, Pox. An American History (New York 
u . a .: 2011) .

11 Vgl . o .A ., „Schwarzer Tod und Amikäfer, eine Ausstellung in Neuburg an der Donau 
– Pestbakterien, Viren, Kartoffelkäfer – die Geschichte der biologischen Waffen,“ Ärzte-
Zeitung 79 (2000), 26 .

12 Ibid .
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Der Bericht von de Mussi hat zwei Kernaussagen: Einerseits, dass die Pest auf die 
Europäer niederkam durch das Schleudern der Pestleichen in die Stadt und zwei-
tens, dass die fliehenden Schiffe die Pest in die Häfen am Mittelmeer verbreiteten .13

Bei einer kritischen Bewertung mag das Einschleppen der Pest wirklich auf diese 
Weise erfolgt sein . Flöhe verlassen Leichen . Pesttote können keine Tröpfchenin-
fektion hervorrufen . Eine Ausbreitung der Pest wird also vor allem durch direkten 
Kontakt erfolgt sein . Wenn die Eingeschlossenen die Leichen entsorgen, kommt 
es zwangsläufig zu einem Kontakt mit infektiösem Material . Direkter Kontakt ist 
auch bei den heutigen Fällen von Pest oft nachzuweisen, z . B . bei der Handhabung 
von erlegten infizierten Tieren durch Jäger . 

Der übliche Weg einer Übertragung durch Ratten bzw . Rattenflöhe in Caffa 
ist eher unwahrscheinlich . Die Belagerer müssen mit sicherem Abstand vor der 
Festung lagern . Experten gehen davon aus, dass Ratten und andere Nager wegen 
des Nahrungsangebotes nah beim Menschen in den Lagern blieben . Aus diesem 
Grunde erscheint eine Übertragung der Pest durch einwandernde Ratten aus den 
Lagern eher unwahrscheinlich . Die Annahme einer Verbreitung durch Pestleichen 
ist somit naheliegender . Letztendlich war aber diesem Anschlag kein echter Erfolg 
beschieden . Die Stadt blieb am Ende in italienischer Hand und die Mongolen gaben 
die Belagerung auf . Wichtig bei der Ausbreitung der Pest war wahrscheinlich der 
Schiffsverkehr von anderen Häfen der Krim . Dennoch zeigt diese Belagerung aber 
dramatisch und nicht unspektakulär die Konsequenzen einer gezielten Nutzung 
einer schweren Infektionskrankheit als Waffe .14

Während des Zweiten Weltkrieges gab es im damaligen japanischen Kaiserreich 
eine Spezialeinheit zur Erforschung der biologischen Kriegsführung, die berüch-
tigte Unit 731 . Hier wurde auch die Wirksamkeit der Pestausbringung getestet .15 

Den letzten autochthonen Pestfall in Deutschland gab es im Übrigen 1903 am 
Robert Koch-Institut in Berlin . Es war ein Laborunfall . Nach dem damaligen Be-
richt in der Berliner Klinischen Wochenschrift war offenbar eine nicht ausreichend 
sorgfältige Händedesinfektion die Ursache . Die diversen Vorgesetzten hatten bei 
der Aufklärung der Verantwortlichkeiten eine Schuldzuweisung rasch parat . Sie 
hätten den Mitarbeiter korrekt instruiert, aber er habe sich nicht an die Vorgaben 
gehalten .16

13 Ibid .
14 Ibid .
15 Vgl . Hal Gold, Unit 731 (Testimony, Singapore: 2000) .
16 Vgl . Berliner klinische Wochenschrift. Organ für praktische Ärzte, 40 (1903) .
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2 Die Pocken

In der Mitte des 18 . Jahrhunderts hat Sir Jeffrey Amherst als Kommandierender 
der britischen Streitkräfte in Amerika gezielt Decken und Taschentücher von Po-
ckenerkrankten als ungutes Geschenk an die indianischen Häuptlinge verteilt, in 
dem Bestreben, die kriegerische Auseinandersetzung zu verkürzen . In manchen 
Indianerstämmen führte das zu einer Todesrate von etwa 50 Prozent, z . B . im 
heutigen Ohio .17

Eine Freisetzung von Pocken wäre eine ungeheure Bedrohung für die Menschheit, 
nachdem dieser Erreger in der Natur seit drei Jahrzehnten ausgerottet ist und weiter-
hin kein anderes Reservoir als der Mensch für dieses Virus bekannt ist . 1959 fasste 
die WHO den Beschluss, die Pocken auszurotten . Der letzte natürliche Pockenfall 
trat 1977 auf bei einem somalischen Koch . Im Oktober 1979 – ein Meilenstein der 
Medizingeschichte! – wurden die Pocken offiziell seitens der WHO in der Natur 
als ausgerottet erklärt . 18 Es gab später noch eine Laborinfektion in England .

Die Pocken haben als biologische Waffe an Bedeutung verloren, je mehr später 
geimpft wurde und damit Immunität gegen Pocken in der Bevölkerung vorlag . 
Umgekehrt ist nach Ausrottung der Pocken der Anteil der Nichtgeimpften in den 
letzten 30 Jahren gestiegen, nachdem die Impfung eingestellt wurde . Der Anteil 
jüngerer Ungeimpfter steigt naturgemäß von Jahr zu Jahr . Das Ausmaß der noch 
bestehenden protektiven Restimmunität in der älteren Bevölkerung ist unklar .19

Die Pocken wurden nach den Ereignissen des September 2001 erneut ein Thema . 
Die Wahrscheinlichkeit eines biologischen Angriffs mit Pockenviren war sicher 
gering, aber nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen . Angesichts der Gefahr 
einer raschen Ausbreitung in der Bevölkerung und der katastrophalen Konsequenzen 
sind hier umfangreiche Vorbereitungen gerechtfertigt, die zu einer Eindämmung 
dieses Virus beitragen können . 

Die Investitionen für die Vorbereitung einer generellen Pockenschutzimpfung, 
d . h . Impfstoff-Beschaffung und Einlagerung sowie organisatorische Maßnahmen, 
waren zweifellos beträchtlich . Die Konsequenzen eines Pockenausbruchs für den 
Einzelnen und für das Gemeinwesen sind jedoch so schwerwiegend, dass bei einer 
verantwortungsbewussten Vorsorge die Entscheidung zugunsten einer Impfstoff-

17 Vgl . Constance Cappel, The smallpox genocide of the Odawa tribe at L’Arbre Croche, 
1763. The history of a Native American people (Lewiston, N .Y .: 2007) .

18 Vgl . WHO, Hg ., The global eradication of smallpox: final report of the Global Commission 
for the Certification of Smallpox Eradication, Geneva, December 1979 (Geneva: 1980) .

19 Vgl . Robert Koch Institut, Hg ., Steckbriefe seltener und importierter Infektionskrankheiten, 
33-34 .
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bevorratung fallen musste . In unser aller Interesse sollten wir hoffen, dass es sich 
bei der Anschaffung der Impfstoffvorräte um eine Fehlinvestition handelt und der 
Impfstoff nie benötigt wird . Die Empfehlung des Robert Koch-Instituts und des 
Paul-Ehrlich-Instituts, Pocken-Impfstoff sicherheitshalber zu bevorraten, wurde 
in Deutschland realisiert . Der Impfstoff hält sich über Jahrzehnte und ist daher 
für Jahre hinaus eine Art Versicherung für den Fall, dass erneut Pocken beim 
Menschen auftreten sollten .20 

Die Mortalität der Pocken lag in der Größenordnung von 25 bis 30 Prozent und 
das in einer Zeit, als ein Gutteil der Bevölkerung geimpft war . Die Sterblichkeit kann 
heute höher liegen . Das Virus ist relativ resistent und wäre ein gefährlicher Erreger 
bei einem bioterroristischen Anschlag . Durch Befall von Haut und Schleimhaut ist 
es ein leicht zu übertragendes Virus . Es ist hoch kontaktiös . In einer weitgehend 
nicht-immunen Bevölkerung wäre von einer effizienten Ausbreitung auszugehen .21

Es war ein glücklicher Umstand für die Menschheit, dass HIV erst nach Been-
digung der großflächigen Pockenimpfung auftrat . Angesichts der großen Zahlen 
HIV-Infizierter, wie sie heute, gerade in Subsahara-Afrika, auftreten, wäre eine 
Impfung mit diesem Lebend-Impfstoff und den beträchtlichen Nebenwirkungen 
bei Immundefizienz nicht mehr möglich . 

3 Milzbrand

Milzbrand des Menschen kommt normalerweise vor bei Personen, die mit erkrank-
ten Tieren oder tierischen Produkten aus Milzbrand-Tieren umgehen, z . B . Schäfer, 
in Gerbereien oder beim Wollsortieren . Milzbrand kann bei Rindern, Pferden, 
Schafen und Schweinen auftreten und auf den Menschen bei Kontakt übertragen 
werden und löst dann Hautmilzbrand aus . Nach Inhalation von Milzbrand-Sporen 
kommt es zum Lungenmilzbrand . Luftbewegung, etwa durch Air Condition, kann 
zur Ausbreitung von Sporen führen . Milzbrand-Sporen haben im Gegensatz zur 
vegetativen Bakterienform eine enorme Stabilität in der Natur . Sie überlegen über 
Jahrzehnte . Auf der britischen Insel Gruinard waren selbst nach 50 Jahren noch 

20 Vgl . WHO, Hg ., Weekly epidemiological record 76, no . 44 (2001), 337-344 .
21 Vgl . Robert Koch Institut, Steckbriefe seltener und importierter Infektionskrankheiten, 

33-34 .



Vom 14. bis zum 21. Jahrhundert 283

Sporen nachweisbar; dort waren militärische Freisetzungsexperimente vorgenom-
men worden .22 

Auf der Seite des Wirtsorganismus gibt es keinen angeborenen Schutz bei der 
Inhalation von Sporen . Es gibt keine Immunität . Es gibt keinen bewährten Impfstoff 
für Massenimpfung . Exponierte Personen werden in der Regel erkranken . Es sind 
wahrscheinlich nur einige Tausend Sporen erforderlich, um eine Infektion beim 
Menschen auszulösen . Größere Zahlen von Infektionen einhergehend mit einzel-
nen Todesfällen gab es in Swerdlowsk 1979 bei der Herstellung von biologischen 
Waffen . Durch einen Fehler beim Filterwechsel wurden Sporen über die Entlüftung 
in die Umgebung freigesetzt .23Der Milzbrandanschlag in den USA geschah Mitte 
September/Anfang Oktober 2001, wenige Wochen nach den Ereignissen in New 
York, Washington und Pennsylvania . Aufmerksame Ärzte in New York bzw . in 
Florida erkannten diese ungewöhnliche Infektion bei ihren Patienten . Die vier 
Milzbrand-Sporen enthaltenden Briefumschläge wurden gezielt an Medien bzw . 
an Politiker und Senatoren übersandt . Durch die automatisierten Postsortierungs-
anlagen, bei denen die Briefe mit hoher Geschwindigkeit bewegt und dabei kom-
primiert werden, kam es zu einer Verbreitung auf andere Sendungen, unabhängig 
von der eigentlichen Öffnung der Briefumschläge bei der Zielperson . Die Sporen 
enthaltenden Briefumschläge haben dadurch andere Briefumschläge kontaminiert, 
die dann bei Unbeteiligten zu Infektionen führten . Von Experten aufgearbeitete 
Milzbrandsporen können beträchtliche Zeit in der Luft schweben und dadurch 
inhaliert werden und eine Infektion über die Lunge auslösen .24 

Der erste durch Inhalation erworbene Milzbrandfall in den USA seit 1976 trat im 
Oktober 2001 bei einem Mitarbeiter einer Medienfirma in Florida auf . Danach fand 
man insgesamt 22 Milzbrandfälle, die Hälfte davon entstanden durch Inhalation, 
bei den anderen handelte es sich um Hautmilzbrand, ausgelöst durch Kontakt mit 
kontaminiertem Material . Fünf der Patienten starben . Hauptbetroffene Gruppe 
waren Mitarbeiter der Post, die am Arbeitsplatz den kontaminierten Poststücken 
ausgesetzt waren . Es gab insgesamt 4 Sporenpulver enthaltende Briefumschläge, 
einer ging an den NBC-Sprecher Tom Brokaw, ein zweiter zum Editor der New 
York Post . Zwei weitere gingen an die beiden US-Senatoren Daschle und Leahy . 

22 Vgl . Robert Koch Institut, Steckbriefe seltener und importierter Infektionskrankheiten, 
380-381; Elizabeth A . Willis, „Landscape with dead sheep: what they did to Gruinard 
Island,“ Medicine, Conflict & Survival 18, no . 2 (2002), 199-210 .

23 Vgl . Matthew Meselson et al ., „The Sverdlovsk anthrax outbreak of 1979,“ Science 266 
(1994), 1202-1208 .

24 Vgl . Michael McCarthy, „Anthrax attack in the USA,“ The Lancet. Infectious Diseases 
1, no . 5 (2001), 288-289; Jeanne Guillemin, American anthrax: fear, crime, and the in-
vestigation of the nation’s deadliest bioterror attack (New York: 2011) . 
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Alle Proben waren identisch, d . h . das spricht dafür, dass es nur eine einzige Quelle 
gibt . Dies ist durch molekulare Typisierung belegbar .25

Die AUM / Shinrikyo-Sekte hat 1993 in der Stadt Kameido in der Nähe von 
Tokyo eine Flüssigkeit versprüht, die Milzbrandbakterien enthielt . Die Bakterien 
haben keinen Schaden angerichtet, denn es waren Bakterien des Milzbrandstammes 
Sterne . Dieser Stamm ist eine Milzbrandvariante, die zum Impfen von Tieren ver-
wendet wird und nicht virulent ist . Diesem Stamm fehlt die Fähigkeit eine Kapsel 
auszubilden als essentielles Merkmal für Virulenz beim Menschen . Später wurde 
der Gründer dieser Endzeitsekte, Shoko Asahara, vom obersten Gerichtshof in 
Japan mehrerer Morde und Mordversuche für schuldig befunden .26 

In der Folge befassten sich zahlreiche Institutionen und Arbeitsgruppen mit 
bioterroristisch relevanten Erregern . Zahlreiche Projekte erhielten Förderung 
durch Drittmittelgeber . Die Förderung von Forschungsprojekten zur Erkennung 
von bioterroristischen Erregern löste auch ein kritisches Echo aus . Man sah Eng-
pässe entstehen bei der Forschung an anderen Krankheitserregern und klagte über 
eine unausgewogene Verteilung von Ressourcen . Die Kosten, die dieser Anschlag 
mit vier Milzbrand-Briefen bei der Aufarbeitung verursachte, dürften im Milliar-
denbereich liegen . Allein die Kosten zur Sicherung und Dekontamination eines 
Postverteilungszentrums lagen im dreistelligen Millionenbereich .27

4 Wissenschaftsfreiheit und Bekämpfung von 
Bioterrorismus

Wie passt das zusammen? Diese Fragestellung hat eine grundsätzliche Bedeutung . 
Wie behandelt man wissenschaftliche Informationen aus der potentiell eine Gefahr 
für die Bevölkerung oder für einzelne Nationen entstehen kann . Mit dem Milzbran-
danschlag in Washington hat die Mikrobiologie in gewissem Sinne ihre Unschuld 
verloren . Sicherheitsexperten sehen die Fachkreise eher als naiv und ihr Handeln 
manchmal als fahrlässig oder sogar grob fahrlässig an . Man wirft den Mikrobiologen 
vor, dass sie das Problem eines Missbrauches dieser Ergebnisse nicht sehen wollten . 
Mikrobiologische Techniken sind weit verbreitet . Sie erfordern ein gewisses Know 

25 Ibid .
26 Vgl . P . Keim et al ., „Molecular investigation of the Aum Shinrikyo anthrax release in 

Kameido, Japan,“ Journal of Clinical Microbiology 12 (2001), 4566-4567 .
27 Vgl . R .H . Ebright et al ., „An open letter to Elias Zerhouni,“ Science 5714 (2005), 1409-

1410 .
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How, aber keine extremen technischen Voraussetzungen . Großflächige Angriffe 
sind wahrscheinlich schwer ohne staatliche Unterstützung vorzubereiten . Kleinere, 
örtlich begrenzte Anschläge sind leichter durchführbar und eine reale Gefahr .

Gerade in der Mikrobiologie fällt die Forschung oft unter den Aspekt „Dual Use“ . 
Wenn etwa Erreger untersucht werden, um Pathogenitätsfaktoren zu identifizieren 
oder Oberflächenkomponenten zu charakterisieren, kann dies die Voraussetzung 
liefern für die Entwicklung von Impfstoffen . Es kann aber gleichermaßen Erkennt-
nisse liefern, um einen Erreger als bioterroristisches Agenz zu nutzen .

Im Artikel 5 des Grundgesetzes wird die Wissenschaftsfreiheit ausdrücklich 
garantiert . Wenn man diese einschränkt, muss das Verbot begründet werden . Die 
Einschränkung von Wissenschaft und Forschung muss also begründet werden, 
nicht die Genehmigung . Nicht der Wissenschaftler muss begründen, sondern er 
hat die Freiheit dieses oder jenes Projekt durchzuführen . Er hat quasi automatisch 
die Legitimation (natürlich unter Berücksichtigung der üblichen Regularien) . Die 
Wissenschaftsfreiheit hat somit einen hohen Stellenwert, vergleichbar mit anderen 
essentiellen Grundrechten, wie das Recht auf Leben . Zu dieser Freiheit gehört so-
wohl das individuelle Freiheitsrecht des einzelnen Wissenschaftlers, aber auch die 
Garantie der wissenschaftlichen Freiheit für eine Institution . Hier steckt letztlich die 
Einschätzung bei den Verfassern des Grundgesetzes dahinter, dass die Freiheit der 
Wissenschaft essentiell ist für die Erfolge der Wissenschaft, von denen wiederum 
die Gesellschaft profitieren soll . Einschränkungen bergen die Gefahr von negativen 
Folgen durch Beschränkung des Erkenntnisgewinns .

Nach der gezielten Freisetzung von Milzbrandsporen in den USA 2001 erfolg-
ten offenbar keine ähnlichen bioterroristischen Ereignisse mehr . Rechtfertigt dies 
Entwarnung oder gar Sorglosigkeit? Man sollte in Erinnerung behalten, dass nach 
dem ersten, fehlgeschlagenen Sprengstoffanschlag auf das World Trade Center 
bis zu der Tragödie am 11 . September 2001 fast ein Jahrzehnt verging . Der zweite 
Anschlag war besser vorbereitet und schlug nicht fehl .
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