
 

Stiftung Fledermausschutz   c/o Zoo Zürich   Zürichbergstr. 221   CH-8044 Zürich   Tel 044 254 26 80  
Fledermausschutz-Nottelefon 079 330 60 60   fledermaus@zoo.ch   www.fledermausschutz.ch   Spendenkonto  80-7223-1 

Coronaviren und Fledermäuse 

Wildtiere können Krankheiten auf den Menschen übertragen. Zu solchen Zoonosen gehören zum Beispiel 
Schweinegrippe, Vogelgrippe, MERS, SARS oder SARS-CoV2, welches die aktuelle Coronavirus-Pandemie 
verursacht. Bei einigen dieser Krankheiten spielen auch Fledermäuse eine Rolle, denn über Zwischenwirte, 
d.h. mindestens eine weitere Tierart, dürften diese auf den Menschen übertragen worden sein. So auch beim 
aktuellen SARS-Cov2, wobei dieser Zwischenwirt noch nicht abschliessend identifiziert ist.  

 

Prof. Dr. Cornel Fraefel von der Vetsuisse Fakultät der Universität Zürich leitet seit 2019 in Zusammenarbeit 
mit der Stiftung Fledermausschutz ein Projekt zur Untersuchung von Viren bei einheimischen 
Fledermausarten. Es sind noch keine abschliessenden Resultate vorhanden. Grundsätzlich sind 
Fledermäuse aber Träger vieler verschiedener Viren, einschliesslich spezifischer Fledermaus-Coronaviren. 
Gemäss Prof. Fraefel dürften deshalb auch bei unseren einheimischen Fledermausarten Coronaviren 
auftreten. SARS-Cov2 wurde bisher trotz mehrerer Tausend Proben bei einheimischen Arten jedoch 
nicht nachgewiesen. Coronaviren kommen aber ebenso bei vielen anderen Arten vor, darunter Vögel, 
Hunde, Katzen und Nutztiere – nicht zuletzt auch bei uns Menschen. Bei Erkältungen spielen denn auch oft 
menschliche Coronaviren eine Rolle.  

 

Muss ich Angst vor unseren Fledermäusen haben? 

Die aktuelle Coronavirus-Pandemie hat nichts mit unseren einheimischen Fledermausarten zu tun. 
Sie stammt ursprünglich aus China. Auch wurden die bekannten Zoonosen, die nachweislich von 
Fledertieren stammen, bisher nie direkt von Fledertieren auf den Menschen übertragen, sondern 
immer über Zwischenwirte wie Nutztiere oder andere Wildtiere. Eine direkte Übertragung von 
Fledermaus auf Mensch ist deshalb gemäss Prof. Fraefel sehr unwahrscheinlich. In Europa ist sie 
zusätzlich äusserst gering, weil wir kaum jemals direkten Kontakt mit den Tieren haben. Im 
Unterschied zu China haben wir zum Beispiel keine Märkte, wo auf dichtestem Raum verschiedenste 
Wildtierarten teilweise lebend und unter heiklen hygienischen Bedingungen angeboten und gegessen 
werden. Solche Bedingungen begünstigen, dass Viren auf andere Tierarten übergehen können, die sich in 
der Natur nie getroffen hätten.  

 

Wer Fledermäuse am Haus hat oder die kleinen Flatterer auf der Jagd nach Insekten beobachtet, muss sich 
also keine Sorgen machen. Hausbewohnerinnen und Hausbewohner können problemlos mit Fledermäusen 
unter einem Dach leben. Die Stiftung Fledermausschutz gibt Ihnen gerne Tipps, wie Sie diese kleinen 
Säugetiere beobachten und besser kennen lernen können. 

Wer aber eine Fledermaus behändigt, z.B. wenn sie auf dem Boden liegend gefunden wird, soll unbedingt 
Handschuhe tragen oder ein gut schützendes Tuch verwenden, wie es auch die Stiftung Fledermausschutz 
seit jeher empfiehlt. Wenn die Tiere Angst haben und sich bedroht fühlen, können sie laut zetern oder auch 
zubeissen. Wie bei allen anderen Wildtieren auch können dabei Krankheitserreger übertragen werden. Gibt 
es trotzdem Bedenken, sich mit einer Krankheit angesteckt zu haben, soll wie bei jedem Krankheitsverdacht 
der Hausarzt kontaktiert werden. 

Fledermäuse sind bedroht und deshalb bundesrechtlich und in ganz Europa geschützt. Sie begeistern uns 
nicht nur mit ihren akrobatischen Flugkünsten, sondern erfüllen durch den Verzehr riesiger Insektenmengen 
für unsere Land- und Forstwirtschaft wichtige Ökosystemdienstleistungen. Sie werden für die Schweiz auf 
mehrere 100 Millionen CHF pro Jahr geschätzt.  
 
 
 
Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu Fledermäusen und Fledermausschutz 
 
Fragen zum Projekt Viren bei einheimischen Fledermausarten: 
Prof. Dr. Cornel Fraefel, Institute of Virology, Vetsuisse Fakultät, Universität Zürich,  
Tel. 044 635 87 13, cornel.fraefel@uzh.ch 
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Anhang: Auszug aus https://www.eazwv.org/page/inf_handbook 

 

 

European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians - Transmissible Diseases Handbook  
CoVid19/SARS-COV-2 FAQ v2 – last updated 17March 2020 AL/MB/CW  

 

To which animal species is this SARS-CoV-2 associated?  
 

• _SARS-CoV2 is showing 96.3% genomic identity with Bat-CoV-RaTG13 that was 
previously detected in the intermediate horseshoe bat (Rhinolophus affinis) from 
southwest China's Yunnan Province  

 
• _However, there is a difference within the Receptor Binding Domain RBD of the spike 

protein between the two viruses : the SARS-CoV-2 RBD is adapted to receptors the 
ACE2 which allows it to enter human cells, while Bat-CoV-RaTG13 can’t do it. 

 

  

• _Pangolin coronavirus was discovered in 2019. Regarding the short RBD region, the 
Pangolin-CoV is more similar to SARS-CoV-2 region than the Bat-CoV-RaTG13. The 
Pangolin-CoV shares all five key amino acids in invading human cells with SARS-CoV-2 
whereas Bat-CoV-RaTG13 genome only shares one out of five. However, it is 
important to note that the pangolin or any other species has not been determined as 

intermediary or amplification host in this SAR-CoV-2 outbreak.  

 

• _As horseshoe bats were hibernating at the time when Covid-19 appeared in China, 
there is general consensus that the SARS-CoV-2 is of ancestral Bat-CoV-RaTG13 origin, 
but that an intermediate / amplification host with reassortments in the RBD region 
was necessary to invade human cells. Obviously, all this is speculative at this stage.  
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