
W-Seminar Seuchen und Seuchenbekämpfung in der Geschichte 

 

Die Attische Seuche (430–426 v. Chr.), Die Antoninische Pest (165 bis 180 n. Chr.) im Römischen 

Imperium, die als Schwarzer Tod bezeichnete Pestpandemie in Europa zwischen 1346 und 1353, 

die Spanische Grippe 1918-1920, die SARS-CoV-2 Pandemie von 2019 bis heute.  

Diese sehr unvollständige Liste zeigt, dass die Geschichte der Menschheit auch eine Geschichte der 

Seuchen ist, die zu verschiedenen Zeiten zu verschiedenen Reaktionen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen geführt haben.  

So sah man Krankheitsausbrüche in der Antike und im Mittelalter vor Allem als „Strafen Gottes“ 

an, die man hinzunehmen habe und die durch eine gottgefälligere Lebensführung und strengere 

Befolgung religiöse Regeln in der Zukunft vielleicht abwendbar sein könnten. Als Reaktionen auf 

diese Katastrophen folgten häufig religiöser Fanatismus, die Ermordung angeblicher Urheber (meist 

die Juden) und die Verbreitung verzweifelter, unwissenschaftlicher „Therapieversuche“ (z. B. das 

Platzieren von Fröschen und Egeln auf Pestbeulen, um die „Balance der Körpersäfte 

wiederherzustellen“).  

Trotz dieser Vorstellungen und fehlender biologischer Erklärungen, wie das moderne Wissen um 

die Existenz von Viren, Bakterien und deren verschiedene Übertragungswege, zwang man zur Zeit 

der mittelalterlichen Pest in italienischen Hafenstädten ankommende Seeleute sich in Quarantäne zu 

begeben. Dies leitet sich von dem italienischen Wort „quaranta“ her, welches sich auf die 

vierzigtägige Frist bezieht, nach deren Ablauf die Schiffsbesatzungen erst die Städte betreten 

durften. Ein Beispiel für eine frühe Form einer public health Maßnahme.  

Am 14. Mai 1796 impfte Edward Jenner einen 8-jährigen Jungen mit Kuhpocken, die er einer 

Kuhpockenpustel aus der Hand einer an Kuhpocken erkrankten Milchmagd entnommen hatte. 6 

Wochen später konnte Jenner zeigen, dass der Junge gegen die menschlichen Pocken immun 

geworden war. Schnell verbreitete sich dieses Verfahren in ganz Europa und eine sehr tödliche 

Infektionskrankheit wurde unter Kontrolle gebracht. Seit dieser Zeit werden Seuchen und 

Krankheiten von den meisten Menschen in der westlichen Welt als ein wissenschaftlich-

medizinisches Problem angesehen, das man durch Forschung und Maßnahmen der öffentlichen 

Gesundheitsfürsorge in den Griff bekommen kann, was wir gerade leider in Echtzeit beobachten 

können.  

Die Teilnehmer dieses W-Seminars werden sich aufgrund dieser langen Geschichte von Seuchen 

und deren Bekämpfung in ihren Arbeiten mit ausgewählten Themen verschiedener Epochen und 

geographischer Räume beschäftigen können, was natürlich auch die aktuellsten Entwicklungen der 

Corona-Pandemie und wissenschaftshistorische Aspekte mit einschließt.  


