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B!s "#$% war Ebola bloss der Name e!nes Flusses !m 
trop!schen Regenwald von Za!re, heute Demokrat!-
sche Republ!k Kongo genannt. Im E!nzugsgeb!et des 
Ebola zw!schen dem Strom Kongo und der Zentral-
afr!kan!schen Republ!k, "&'' K!lometer vom Meer 
entfernt, l!egt das kle!ne M!ss!onssp!tal Yambuku. 
Dort meldete s!ch am ". September "#$% e!n Mann 
m!t hohem F!eber. E!ne Woche später starb er an !n-
neren Blutungen (Hämorrhag!en). In der Folge bre!-
tete s!ch d!e Krankhe!t !m Sp!tal und !n den uml!e-
genden Dörfern aus. Am *'. September waren "" 
von "$ Schwestern und Ärzten tot. Das Sp!tal muss-
te geschlossen werden. Blut- und Gewebeproben 
wurden aus dem Busch ge+ogen.
 Bere!ts am ",. Oktober konnte das Center for 
D!sease Control !n Atlanta, USA, den Erreger !m 
Elektronenm!kroskop nachwe!sen. Das faden-örm!-
ge V!rus m!t Ähnl!chke!t zum neun Jahre zuvor ent-
deckten Marburgv!rus wurde Ebolav!rus getauft. 
Der Übertragungsweg wurde aufgeklärt. Dem Sp!-
tal mangelte es an allem, so auch an In.ekt!onsspr!t-
zen. Jeden Morgen wurden -ünf Spr!tzen abgegeben, 
d!e -ür hunderte Pat!enten re!chen mussten. So wur-
de das V!rus ungewollt be! der Malar!abehandlung 
übertragen. Sobald d!e Übertragung über das Blut 
verh!ndert wurde, traten ke!ne neuen Fälle mehr 
auf. Am "%. Dezember wurde d!e Ep!dem!e als be-
endet erklärt. Insgesamt waren *"/ Personen er-
krankt und 0/' davon gestorben.
 Zw!schen "#$% und 0'"* waren rund *' grös-
sere und kle!nere Ausbrüche von hämorrhag!schem 

Ebola – vom unbekannten 
Flussnamen zur tödlichen Seuche
Das Ebolavirus wurde erstmals 1976 
beschrieben. Es erzeugt ein hämorrha-
gisches Fieber mit einer Letalität von 
30 bis 90"Prozent. Wie ist es möglich, 
dass das Virus fast 40 Jahre lang nur 
den Spezialisten bekannt war, im Jahr 
2014 aber die ganze Welt in seinen 
Bann zog?

F!eber zu verze!chnen, fast alle !m trop!schen Re-
genwald von Zentralafr!ka (Kongo, Gabun, Angola, 
Ken!a, Uganda, Sudan). Der grösste Ausbruch betraf 
,0& Pat!enten. Trotzdem bl!eb das Ebolav!rus nur 
den Spez!al!sten bekannt. D!e e!nen suchten fernab 
der Z!v!l!sat!on nach der Herkunft des V!rus, d!e an-
deren erforschten den ge-ährl!chen Erreger !n west-
l!chen Hochs!cherhe!tslabors und begannen Versu-
che zur Entw!cklung von Impfsto1en. D!ese Arbe!ten 
sollten s!ch be! der Ep!dem!e von 0'", als sehr nütz-
l!ch erwe!sen.

Das Virus kennen, um es zu bekämpfen
Das Ebolav!rus enthält als Genom e!ne e!nzelsträn-
g!ge RNA m!t rund "/ /'' Nukleot!den und negat!-
ver Polar!tät, d!e von V!rusprote!nen umgeben und 
!n e!n hel!kales (schrauben-örm!ges) Nukleokaps!d 
verpackt !st. Zusammen m!t der L!p!dhülle ergeben 
s!ch faden-örm!ge V!ren von /' Nanometern Durch-
messer und untersch!edl!cher Länge ("2", M!kro-
meter). Das Genom cod!ert -ür acht V!rusprote!ne, 
darunter e!ne RNA Polymerase -ür d!e e!gene Ver-
v!el-ält!gung.

—› Das Ebolavirus in einer Elektronenmikroskop-
Aufnahme. Der Erreger wurde erstmals 1976 
entdeckt.
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Informationskarte der WHO, mit der die Weltgesundheitsorganisation die lokale Bevölkerung informiert, wie 
sie sich vor dem Ebolavirus schützen und eine Erkrankung erkennen kann.

 Flughunde !früchteverzehrende Fledermäu-
se" s#nd das e#gentl#che Reservo#r des Ebolav#rus. 
S#e tragen den Erreger #n s#ch, ohne zu erkranken. 
Über d#e Aussche#dungen der Flughunde und über 
Früchtereste gelangen d#e V#ren #n Menschena$en, 
Waldant#lopen und andere T#ere, d#e schwer erkran-
ken. Solche T#ere w#ederum werden von Menschen 
als «Bushmeat» verzehrt. Ist e#nmal e#n Mensch er-
krankt, können Krankenp%ege und Begräbn#sr#tua-
le d#e Infekt#onskette fortsetzen.
 Das V#rus be&ällt zuerst Zellen des Immun-
systems !Makrophagen und dendr#t#sche Zellen" 
und verh#ndert dadurch d#e Abwehr. Ant#körper ge-
gen das #n d#e L#p#dhülle e#ngelassene V#rus-Glyko-
prote#n werden zwar geb#ldet, häu'g aber zu spät. 
Danach gelangen V#ren #n grosser Menge #ns Blut, 
#n'z#eren d#e Endothelzellen der Blutge&ässe, d#e 
Leber, d#e M#lz und andere Organe. D#e Letal#tät #st 
sehr hoch; #n der aktuellen Ep#dem#e beträgt s#e trotz 
#ntens#ver P%ege () Prozent.

 D#e Infekt#onskette lässt s#ch *edoch unter-
brechen: Pat#enten haben erst V#ren #m Blut nach 
Auftreten der Symptome. D#e V#ren werden nur über 
Körper%üss#gke#ten übertragen, n#emand w#rd auf 
Abstand angesteckt !#m Gegensatz etwa zur Gr#ppe". 
D#e Helfer müssen Schutzkle#dung tragen. Hypo-
chlor#t !Javellewasser" zerstört d#e V#ren zuverläss#g.

Heroischer Kampf in Westafrika
D#e gegenwärt#ge Ep#dem#e begann Anfang +,-. #n 
Gueckedou, Gu#nea, nahe der Grenze zu L#ber#a und 
S#erra Leone. Bere#ts #m März ber#chtete «Médec#ns 
sans Front#ères» von e#ner rätselhaften Krankhe#t, 
ohne zunächst an das Tausende von K#lometern ent-
fernt aufgetretene Ebolav#rus zu denken. Erst #m 
Jun# begann d#e World Health Organ#zat#on !WHO"
m#t beschränkten M#tteln zu reag#eren. D#e von frü-
heren Bürgerkr#egen schon geschwächten Länder 
bl#eben we#tgehend auf s#ch selbst gestellt. D#e W#rt-
schaft war block#ert. Am ). August +,-. erklärte d#e 
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WHO d!e Ebola-Ep!dem!e zum !nternat!onalen Not-
fall. Da erkrankten !n L!ber!a bere!ts "ede Woche 
#$$ neu angesteckte Menschen, %$$ !n S!erra Leo-
ne und &$$ !n Gu!nea. D!e Ep!dem!e drohte expo-
nent!ell anzuste!gen und auf we!tere Länder über-
zugre!fen.
 Mut!g g!ng L!ber!a voran. D!e Präs!dent!n 
Ellen Johnson S!rleaf 'Fr!edensnobelpre!s %$&&( er-
klärte den Ausnahmezustand, verhängte Sperren 
und holte !nternat!onale H!lfe. B!lder von verzwe!-
felten Pat!enten, Notbegräbn!ssen, Menschen !n 
Schutzanzügen, mob!len Sp!tälern und Labors g!n-
gen um d!e Welt. D!e Massnahmen begannen zu 
w!rken. D!e Zahl der Neuerkrankungen bl!eb !m 
September stab!l und sank danach stet!g b!s auf # 
pro Woche !m Februar. Auch !n den be!den anderen 
Ländern sanken d!e Zahlen !m Januar rasch, doch 
)ammte d!e Krankhe!t !m Februar nochmals auf. 
S!erra Leone hatte !n der letzten Februarwoche *& 
und Gu!nea +& neue Fälle. Prognosen zum Ende der 
Ep!dem!e s!nd deshalb verfrüht. D!e betro,enen 
Länder mussten grosse Opfer erbr!ngen. Gemäss 
Angaben der WHO s!nd b!s Ende Februar fast %- $$$ 
Menschen erkrankt, davon &. $$$ m!t nachgew!e-
senem Ebolav!rus, und /*$$ s!nd gestorben. Davon 
gehörten +$$ zum P)egepersonal; s!e starben !n 
Er0üllung !hrer P)!cht.

Was tut die westliche Welt?
«Gu!nea – wo l!egt das?» und «Ebola – was !st das?» 
war d!e erste Reakt!on. Erst spät wurde d!e weltwe!-
te D!mens!on der Bedrohung klar. Vom August %$&- 
an überw!esen Geberländer an d!e WHO !nsgesamt 
&.- M!ll!onen US1Dollar. 'D!e Schwe!z überw!es e!ne 
M!ll!on.( Dam!t wurden Sp!talbetten, med!z!n!sche 
Ausrüstung, Labors, Schutzanzüge etc. 2nanz!ert, 
vor allem aber Fachpersonen entsandt, d!e !n der 
Bekämpfung von Ep!dem!en Erfahrung hatten. Dazu 
kamen E!nsätze zahlre!cher H!lfsorgan!sat!onen.
 D!e WHO schätzt, dass we!tere %.$ M!ll!onen 
US1Dollar nöt!g se!n werden, um d!e Gesundhe!ts-
systeme aller bedrohten Länder 0ür künft!ge Ebola-
Ep!dem!en 2t zu machen. D!ese Invest!t!on w!rd s!ch 
auch !m Kampf gegen andere Krankhe!ten w!e AIDS 
und Malar!a lohnen.

 D!e Ebolav!rus-Forschung w!rd !nzw!schen 
!ntens!ver vorangetr!eben als zuvor. E!n!ge Schau-
plätze be2nden s!ch !n der Schwe!z. So w!rd !n Genf 
und Lausanne derze!t "e e!n gentechn!sch hergestell-
ter Impfsto, getestet. Aus eth!schen Gründen kann 
zunächst nur d!e Verträgl!chke!t und n!cht d!e W!rk-
samke!t geprüft werden. Es !st aber geplant, dass so 
ge!mpfte Helfer nach Westafr!ka re!sen, selbstver-
ständl!ch unter Be!behaltung sämtl!cher Schutz-
massnahmen. D!e Schwe!z ver0ügt !m Labor Sp!ez 
des Bundesamtes 0ür Bevölkerungsschutz über e!n 
Stufe -1Hochs!cherhe!tslabor. Dort untersucht Marc 
Strasser, Le!ter V!rolog!e, den Repl!kat!onszyklus 
von Ebolav!ren !m H!nbl!ck auf künft!ge Bekämp-
fungsstrateg!en m!t ant!v!ralen M!tteln.
 Martin Schwyzer

Beim Artikel handelt es sich um eine aktualisierte 
Version des Vortrags vom 9. Dezember 2014 an der 

Autor dankt Marc Strasser vom Labor Spiez für die 
wertvollen Informationen.

Weiterführende Informationen zu Ebola und 
wöchentlich aktualisierte Lageberichte finden sich 

—› Im Labor Spiez werden unter anderem Ebola- 
viren untersucht. Die Sicherheit geniesst dabei 
oberste Priorität.

http://www.seniorenuni.uzh.ch/aktuelles/2014/Virus_Wirtswechsel.pdf
http://www.seniorenuni.uzh.ch/aktuelles/2014/Virus_Wirtswechsel.pdf
http://apps.who.int/ebola

