
Der Virenmarkt 

Wenn der Handel mit Wildtieren nicht gestoppt wird, droht der Welt  

die nächste Pandemie. Von Jared Diamond und Nathan Wolfe 

Wir müssen an das nächste Virus denken. Jetzt. Ernsthaft?, mögen Sie einwenden: Zu einem 

Zeitpunkt, da die aktuelle Covid-19-Epidemie noch in ihrer Anfangsphase steckt, sollen wir 

uns dem nächsten Virus widmen? Wir sagen: Ja, denn schon während der Sars-Epidemie von 

2002 und 2003 haben wir es versäumt, uns für die wahrscheinliche nächste Epidemie zu rüs-

ten. Wir hätten sie verhindern können, zumal Covid-19 mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit die gleiche Route genommen hat wie Sars. Daran sind wir gescheitert. 

Neu auftretende menschliche Krankheiten, zu denen nicht nur Covid-19 und Sars gehören, 

sondern auch Aids, Ebola und Marburgfieber, entstehen nicht spontan im Menschen. Sie sind 

Tierkrankheiten, sogenannte Zoonosen, die von tierischen Wirten auf uns Menschen übertra-

gen werden. Sie kommen dabei nicht über uns fern verwandte Tiere wie Fische oder Garnelen 

zu uns – obwohl wir mit denen reichlich Kontakt haben –, sondern vor allem über andere Säu-

getiere, unsere engsten Verwandten in der Tierwelt. 

Der Grund ist schnell erklärt. Eine Mikrobe entwickelt sich, indem sie sich an die chemischen 

Bedingungen innerhalb ihres Wirtes anpasst. Am einfachsten kann sie also auf einen neuen 

Wirt überspringen, wenn dessen innere chemische Bedingungen denen des alten Wirtes äh-

neln. Und da wir nun mal Säugetiere sind und keine Fische oder Garnelen, verdanken wir die 

meisten unserer Zoonosen anderen Säugetieren. 

Die Übertragung von Sars auf uns Menschen geschah auf Wildtiermärkten in China. In ganz 

China gibt es viele solcher Märkte, auf denen getötete oder gefangen genommene Tiere zum 

Verzehr oder für andere Zwecke verkauft werden. Sars fand seinen Weg über dort angebotene 

Larvenroller, kleine fleischfressende Schleichkatzen, die sich zuvor bei Fledermäusen mit 

Sars infiziert hatten. Während der Durchschnittsbürger wohl in seinem ganzen Leben keinem 

wilden Larvenroller nahekommt, nehmen Jäger sie und andere Wildtiere gezielt ins Visier, 

um sie auf Märkten feilbieten zu können. 

Einmal angenommen, ein bösartiger Außerirdischer wollte die effizienteste Methode entwi-

ckeln, uns Menschen mit Zoonosen zu infizieren. Zur Maximierung seiner Chancen würde er 

versuchen, möglichst viele Säugetierarten mit möglichst vielen Menschen in Berührung zu 

bringen. Des Aliens brillante Lösung: ein chinesischer Wildtiermarkt! Ein Jäger, der sich auf 

solche Märkte spezialisiert hat, bejagt gewöhnlich nicht nur eine Tierart, sondern viele. Er 

setzt sich auch nicht allein in den Wald, verzehrt ein erlegtes Tier und infiziert sich somit 

selbst. Er bringt es auf den Markt, wo es von Menschen nur so wimmelt, die allesamt zu Kan-

didaten für eine Infizierung werden.  

Natürlich existieren Wildtiermärkte nicht nur in China. Doch die chinesischen Märkte sind 

besonders anfällig für den Ausbruch von Epidemien, weil China nicht nur mehr Einwohner 

hat als alle anderen Länder der Welt, sondern durch Hochgeschwindigkeitszüge, Flugrouten 

und den Autoverkehr auch immer stärker vernetzt ist. 

Die Fakten über die neuen menschlichen Krankheiten – ihre tierischen Ursprünge, die idealen 

Übertragungsvoraussetzungen auf chinesischen Wildtiermärkten – sind den Gesundheitsäm-



tern seit Jahren bekannt. Als Sars sich 2004 von den Märkten aus verbreitete, hätte China das 

als Weckruf verstehen müssen, sie dauerhaft zu schließen. Sie blieben geöffnet. 

Als in Wuhan im vergangenen Dezember Covid-19 ausbrach, wurde schnell die Vermutung 

laut, das Virus könne aus einem Markt stammen. Obwohl es dafür bisher noch keine Beweise 

gibt, weist tatsächlich alles auf den Wildtierhandel als Ausgangspunkt hin. Covid-19 wird von 

einem Coronavirus verursacht, das den beiden vorausgegangenen Coronavirus-Epidemien 

Sars und Mers äußerst ähnlich ist. Diese Viren entstehen höchstwahrscheinlich in Fledermäu-

sen und können über andere Tiere übertragen werden – so wie im Fall von Sars, das über die 

Larvenroller auf den Märkten zu uns kam. 

Als Covid-19 ausbrach, spielte die chinesische Regierung anfangs die Bedeutung des Virus 

noch herunter. Später reagierte sie dann jedoch entschieden und verordnete Maßnahmen zur 

Beschränkung der Übertragung – in einer Strenge, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte. 

Allem Anschein nach hat sich die Lage dadurch dramatisch verbessert. China versuchte zu-

dem, weiteren Zoonosen vorzubeugen, indem es endlich die Wildtiermärkte schloss und den 

Handel mit wilden Tieren für den Verzehr endgültig verbot. 

Soweit die gute Nachricht. Jetzt die schlechte. Die zweite große Kontaktstelle zwischen Men-

schen und Wildtieren hat die Regierung keineswegs unterbunden: den Handel mit lebenden 

Tieren für die traditionelle Medizin. Auch dieser Handelssektor ist enorm groß und umfasst 

viele Tierarten. 

So finden etwa die Schuppen des Schuppentiers, auch Tannenzapfentier genannt, eines klei-

nen ameisenfressenden Säugers, in riesigen Mengen Verwendung in der traditionellen chine-

sischen Medizin. Sie schreibt ihnen eine hemmende Wirkung gegen Fieber, Hautinfektionen 

und Geschlechtskrankheiten zu. Für eine Mikrobe, die in einem Säugetier lebt und auf die 

Möglichkeit lauert, Menschen zu infizieren, macht es allerdings keinen Unterschied, ob diese 

das Tier nun zum Verzehr auf einem Markt erstehen oder von einem Fachhändler für traditio-

nelle Heilmittel. 

Westlichen Beobachtern erscheint das vielleicht offensichtlich. Wie kann es sein, möchten wir 

fragen, dass die allmächtige chinesische Regierung, die innerhalb weniger Tage viele Millio-

nen Menschen mit Ausgangssperren belegen kann, nicht den Willen aufbringt, dem Wildtier-

handel ein umfassendes und schnelles Ende zu setzen?  

Doch für Teile der chinesischen Bevölkerung sind Wildtierprodukte viel mehr als Delikates-

sen. Stellen wir uns das so vor: Was wäre, wenn die Forschung plötzlich herausfände, dass 

der Handel mit Käse oder Rotwein regelmäßig Epidemien verursacht? Wie würde Frankreich 

auf weltweite Forderungen nach einem Verbot reagieren? Für manche Chinesen haben Wild-

tiere eine noch tiefere kulturelle Bedeutung als Rotwein für die Franzosen.  

Allen kulturellen Unterschieden zum Trotz müssen China und andere Regierungen jetzt 

schnell und bestimmt handeln und den Wildtierhandel beenden. Passiert das nicht, können wir 

mit einiger Sicherheit vorhersagen, dass Sars und Covid-19 nicht die letzten Epidemien gewe-

sen sein werden, die sich global ausbreiten. Solange Wildtiere für den menschlichen Verzehr 

oder andere Zwecke verwendet werden – nicht nur in China, sondern auf der ganzen Welt –, 

wird es weitere Epidemien geben.  

Bei Sars sind wir relativ glimpflich davongekommen. Die Krankheit tötete weniger als tau-

send Menschen, eine Zahl, der jährlich mehrere Hunderttausend Grippetote gegenüberstehen. 



Von Covid-19 werden wir uns nicht so leicht erholen. Unabhängig davon, ob das Virus am 

Ende mehr Menschenleben kosten wird als ein normales Grippejahr, wird es sich auf Alltag 

und Lebensgrundlage von Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen auswirken.  

Das Virus, das nach Covid-19 kommt, könnte uns noch viel schlimmer treffen. Die Vernet-

zung der Weltbevölkerung nimmt zu. Es gibt keinen biologischen Grund, warum zukünftige 

Epidemien nicht mehrere Hundert Millionen Menschen töten und den Planeten in eine jahr-

zehntelange Depression stürzen könnten, wie sie die Geschichte nie gekannt hat. 

Dies ist ein Risiko, das sich bedeutend senken ließe, indem wir den Handel mit wilden Tieren 

beenden. Dieser Schritt wäre nicht nur ein Gefallen, den die chinesische Regierung dem Rest 

der Welt täte. Er wäre eine Maßnahme, die den Chinesen selbst am meisten nützte. Denn wie 

bei Covid-19 wären sie wohl die Ersten, die dem nächsten Virus, das seinen Weg aus dem 

Wildtierhandel findet, zum Opfer fielen. 
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untergehen.“ (2012) und „Krise. Wie Nationen sich erneuern können.“ (2019). Nathan Wol-
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en spezialisiert hat. Seit 2003 verfassen Diamond und Wolfe gemeinsam Artikel über neu auf-

tretende Krankheiten. 
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