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1918  00:00 1918 wird das Ende des Ersten Weltkriegs gefeiert. Doch ein 
neuer Schrecken kündigt sich an: die Spanische Grippe. Viele Men-
schen sterben, das medizinische Personal tut sein Bestes, die Politiker 
aber versagen. Was, wenn sich dieses Schreckensszenario wieder-
holt? Was kann man aus der Vergangenheit lernen? Die Grippe fordert 
zwischen 1918 und 1920 Millionen von Menschenleben. 

   
Der Ursprung  04:47 Krankenhäuser in London sind wegen des Krieges tendenziell 

unterbesetzt. Bald schon greift das Virus um sich, dessen Ursprung im 
US-Bundesstaat Kansas vermutet wird. Ursprünglich ein Vogelvirus, 
wird die Krankheit im März 1918 auf den Menschen übertragen. Man 
nimmt heute an, dass Patient Null ein Bauer war, der auch als Koch in 
einer Kaserne gearbeitet hat, weshalb sich das Virus rasch verbreiten 
konnte, erst in der Kaserne, dann im ganzen Land und schliesslich in 
Europa und auf der ganzen Welt. 

   
Soldaten und Zivilisten  09:54 Viele der Erkrankten sterben schnell. An Tag 40 der Pandemie 

gibt es schon an die 20 Millionen Infizierte und 20 000 Todesfälle. Be-
sonders die Schützengräben an der Kriegsfront gelten als Infektions-
herde. Die Symptome gleichen zunächst einer normalen Grippe, erwei-
sen sich dann aber als sehr viel schlimmer. Die Krankheit wird mehr 
Opfer fordern als das Kampfgeschehen des Ersten Weltkriegs selbst. 
Betroffen sind je länger je mehr nicht nur Soldaten, sondern auch Zivi-
listen. Im Juni schliesslich erreicht das Virus Manchester in England. 

   
Krankenhäuser am  

Anschlag 
 15:11 Weil das Virus mittels Tröpfcheninfektion übertragen wird, ist die 

Ansteckungsrate in dicht besiedelten Gebieten wie Manchester beson-
ders hoch. Der Amtsarzt schlägt Alarm und will Schulen schliessen, 
während andere das jedoch für übertrieben halten. In Krankenhäusern 
sorgt man sich, das Personal könnte sich bei den Infizierten anste-
cken; ein Mund- und Nasenschutz wird obligatorisch. Die Krankenhäu-
ser sind übervoll, Patienten werden auf die Flure verlegt. Immer mehr 
trifft das Virus auch das Pflegepersonal.  

   
Das Virus mutiert  20:08 Im Sommer hat die Grippe Deutschland, Frankreich und Gross-

britannien fest im Griff. Aber auch andere Länder, wie etwa Spanien, 
sind betroffen. Doch die Kurve scheint abzuflachen, 90 Prozent der Er-
krankten erholen sich wieder. Man hofft, dass neben der Pandemie 
auch der Krieg bald sein Ende finden wird. Das zivile Leben verläuft 
zunächst wieder in normalen Bahnen, bis das Virus im September, 
mutiert und noch gefährlicher wird. Die Erkrankten ersticken an der 
Flüssigkeit, die sich in ihren Lungen ansammelt.  

   
Von Amerika nach Europa  25:44 Ein Arzt rät, das Ausbildungslager in den USA, indem das Virus 

erneut ausgebrochen ist, sofort zu isolieren. Er vermag sich aber nicht 
durchzusetzen. Mit Soldaten, die zu tausenden mit Schiffen nach Eu-
ropa transportiert werden, gelangt die zweite Welle der Spanischen 
Grippe auch nach Europa. Viele der Soldaten erreichen Europa nicht 
lebend. Indessen bemühen sich die Forscher herauszufinden, worum 
es sich bei dieser Krankheit eigentlich handelt.  
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Unbekannte Viren  30:02 Bis zu diesem Zeitpunkt sind der Wissenschaft Viren kein Be-
griff, da diese viel zu klein sind, um mit normalen Mikroskopen erkannt 
zu werden. Bis im Herbst verschlimmern sich die Zustände in den 
Krankenhäusern, das medizinische Personal stirbt weg. Im Gegensatz 
zur ersten Welle fallen dem neuen Virenstamm vor allem Erwachsene 
zum Opfer, Kinder erholen sich meist wieder. In Machester wird unter-
dessen die Bevölkerung informiert, weshalb in der Folge weniger Men-
schen an der Krankheit sterben als anderswo.  

   
Pandemie  34:57 In Frankreich eskaliert die Situation, als ein überbelegtes Kriegs-

schiff anlegt. Viele Soldaten sind infiziert, schwer krank oder bereits 
gestorben. Im November 1918 sind schliesslich alle Kontinente mit 
Ausnahme Australiens betroffen. Die Menschen feiern das Ende des 
Krieges und stecken sich dabei gegenseitig mit dem Virus an. In den 
Krankenhäusern Londons wird es immer schwieriger, den Betrieb auf-
recht zu erhalten, bis schliesslich ab Januar 1919 die Infektionszahlen 
sinken. Ein Ende der Pandemie zeichnet sich ab.  

   
Angst vor einer neuen 

 Pandemie 
 39:01 Kaum ein anderes Ereignis hat so viele Menschenleben gefor-

dert wie die Spanische Grippe. Im Juli 1919 scheint das Virus seinen 
Höhepunkt überschritten zu haben, einerseits dank der Durchseu-
chung, andererseits weil es durch weitere Mutationen weniger tödlich 
geworden ist. Hundert Jahre später sind die Experten besorgt, dass er-
neut eine katastrophale Pandemie ausbrechen könnte. Es gilt, vorbe-
reitet zu sein, denn die globale Mobilität birgt in dieser Hinsicht allerlei 
Gefahren. Positiv ist, dass auch die Medizin seit der Spanischen 
Grippe enorme Fortschritte gemacht hat.   

   
Forschung  44:10 Dank der Wissenschaft wissen wir heute viel mehr als zur Zeit 

der Spanischen Grippe. Etwa wie das Virus auf den Menschen überge-
sprungen ist und weshalb insbesondere Kinder davon verschont wur-
den. Wissenschaftler vermuten, dass einer solchen Pandemie heute 
nur ein Prozent der Bevölkerung zum Opfer fallen würde, während es 
bei der Spanischen Grippe ungefähr drei Prozent waren. Sie hoffen, 
dass in einem solchen Fall die Massnahmen der modernen Medizin 
greifen und die Eindämmungsstrategien funktionieren werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 


