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Einsatzstab
warnt vor
Panik in
Österreich

C

hina versucht weiter, mit
drastischen Maßnahmen
von Flugverboten über
Ausgangssperren bis hin zu verlängerten Schulferien den Erreger der neuen, noch weitgehend
unerforschten Lungenerkrankung einigermaßen im Zaum zu
halten. Doch was in einem
Marktgebäude in Wuhan im Dezember seinen Ausgang nahm,
breitete sich binnen weniger
Wochen auf Staaten auf- vier
Kontinenten aus. Die Zahl der

,�Grippe-Welle ist
viel dramatischer"

Infektiologin Ursula Wiedermann-Schmid'
erklärt, was über das Virus bekanntist un
warum die Grippe eine größere Gefahr ist.
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Toten stieg in dem 1,4Milliarden-Einwohner
Land gestern auf über 80. Ein
Forscherteam der Uni Hong
kong vermutet allein in China
mehr als 40.000 Infizierte. Die
Weltgesundheitsorganisation
WHO korrigierte das interna
· tionale Gefährdungsniveau ges
tern von „moderat" auf „hoch".
Auch wenn Experten im Zu
sammenhang mit dem neuen
Coronavirus (2019-nCoV) wei
ter keinen Grund zur Panik se-
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Coronavirus breitet sich aus 1
INTERVIEW

Drei neue Verdachtsfälle in Wien und
Klagenfurt, stornierte Urlaube von
Chinesen, Tagung im Innenministeri
um - die Angst vor dem Virus wächst.
Von Thomas Golser, Sonja Krause, Markus Zottler
_ und Daniele Marcher
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ie Ereignisse haben sich in
den letzten drei Tagen buch
stäblich überschlagen."
Und dennoch erklärt Christi
an Gruber, leicht gezeichnet von
„vermutlich acht Stunden
Schlaf in 72 Stunden", das Erleb
te am Telefon bereits ruhig und
in klar geordneten Sätzen. ,,Aus
Eigeninitiative
heraus",
sagt der Chef des Grazer
Jungt.internehmens In
nophore, habe man im
„wenige Stunden zuvor
veröffentlichten Genom des
neuen Coronavirus nach ei
nem der Schlüsselenzyme die
ser Virenklasse gesucht". Und,
so Gruber weiter, ,,wir sind fün-

\

hen, tagte in Wien ein
Krisenstab. Und das
nicht ohne Anlassfälle: In
Wien werden zwei Österrei
cher nach China-Reisen im Kai
ser-Franz-Josef-Sp'ital auf der
Isolierstation behandelt. Und
auch aus Klagenfurt wurde ein
Verdachtsfall gemeldet. Ein aus
China zurückgekehrter Mann
befindet sich in seinem Haus in
Qµarantäne. Zwei Männer, die
noch in Hubei sind, wollen wie
derum zurückgeholt werden.

,,Das Virus ist in Europa an
gekommen", erklärte Gesund
heitsminister Rudolf An
schober (Grüne) nach der Ta
gung. ,,Es besteht kein Grund
für Panik, aber für erhöhte Auf
merksamkeit." Alle Behörden
und Institutionen habe_n genaue
Instruktionen, mit dem Zen
trum für Krankheitskontrolle
(ECDC) in Stockholm werde in
tensiv
zusammengearbeitet.
„Wir sind auf eine mögliche
drohende Situation vorberei-

STEIRISCHES START•UP HOCH GEFRAGT

Die Suche nach
dem Wirkstoff
-

Wie Innophore bei der Bekämpfung des
Coronavirus eine zentrale Rolle spielt.
dig geworden". Basierend da fcnllichung - ,,keiner hätte das
rauf machte das von zwei Che so schnell tun können wie wir"
mikern und einem Professor für (Gruber) - bekommt die Ge
Strukturbiologie gegründete schichte eine schier unglaubli
Start-up bewilligte Wirkstoffe che Eigendynamik.
ausfindig, die das Coronavirus
Die Zugriffe auf die Webseite
theoretisch bekämpfen könn ,.vcrlauscndfachten sich" (Gru
ten. Schon kurz nach der Veröf- bcr), nach dem Spitzenreprä-

ie gefährlich ist das neue
Coronavirus?
URSULA WIEDERMANN
·SCHMIDT: Wir haben noch
nicht genug Daten für eine
vollständige Analyse. Was wir
bis jetzt wissen, ist: Das
Virus hat eine große
Ähnlichkeit zu Sars.
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Erkrankung verläuft
bei jenen Menschen
schwer, die älter als 40 Jahre
tet."
Österreich
nesische Gäste,
sind und eine Grunderkran
vor allem in Salz
könnte „nicht besser
kung haben. Das sind die Fälle,
gerüstet sein".
burg und Wien", so
Andrea
die tödlich geendet haben. Die
Sprecherin
Sterblichkeitsrate liegt bei 4
Hansal. Lufthansa und AUA
Auswirkungen hat das Coro
bis 14 Prozent, das entspricht
navirus bereits auf den Touris verspüren eine leichte Zurück
der Sterberate solcher Virus
mus. Aus dem bei Chinesen be haltung bei der Buchung von
erkrankungen. Zum Vergleich:
sonders beliebten Hallstatt Chinaflügen, selbst Börse und
Bei Mers hatten wir eine Ster
wurden erste Stornierungen be Ölpreis reagieren auf die Lage.
berate von 35 Prozent.
kannt. Auch das Verkehrsbüro,
Was ist über die Obertra
Österreichs größter Touris Die Ages hat gestern eine kos
gungswege bekannt?
muskonzern, verzeichnete be tenlose Info-Hotline (Montag
Die ersten Infektionen
reits Absagen aus China. ,,Im bis Freitag, 9 bis 17 Uhr) unter
haben in Wuhan auf
Vorjahr hatten wir 70.000 chi- 0800-555 621 eingerichtet.
den Märkten stattge� .........
funden. Dabei verän
derte sich ein Virus und
sentanten eines großen chinesi gie der Steirer überhaupt so be
sprang vom Tier auf den
schen Pharma-Konzerns mel gehrenswert? Nun, das Start-up
Menschen über - momentan
det sich innerhalb kürzester entwickelte eine Suchmaschine,
wird angenommen, dass die
Zeit auch das staatliche „Chi die mittels künstlicher Intelli
Chinesische Kobra der Ur
nese Center for Disease Control genz Enzyme und Wirkstoffe
sprung war. Erst in zweiter
and Prevention" bei den Stei schnell und kostengünstig finLinie hat sich das Virus von
det. Langwierige Laborversu
rern. Seither arbeitet das InMensch zu Mensch ausgebrei
che sollen dadurch ersetzt
nophore-Team gemeintet. Nun sehen wir, dass In
werden,
zum
Kunden
sam mit den asiatischen
��
:. stock zählen heute bereits
fizierte schon ansteckend
Par�nern an Vorschlägen
sind, bevor sie Krankheits
Konzerne wie Merck oder
für mögliche Medika
symptome zeigen. Daher kön
Henkel. Ob sich die viel bemente gegen das Virus. Ob
nen wir nicht sagen, wie sich
achtete Aktivität in Sachen Co
der von den Grazern ermittel
die Ausbreitung weiterentwi
te und empfohlene Wirkstoff ronavirus für Innophore auch
ckelt. Das Risiko der Men
freilich tatsächlich die ge finanziell auszahlt? Christian
schen, sich in den betroffenen
wünschte Wirkung gegen das Gruber: ,,Wir haben keinen Cent
Regionen anzustecken, ist mit
Virus erzielt, wird sich erst in gefordert - und auch keinen
der Influenza vergleichbar:
den nächsten Wochen zeigen. Cent bekommen. Aber um das
Ein Infizierter steckt zwei
Was aber macht die Technolo- geht's uns gerade gar nicht."

weitere an. Das betrifft at
nur China.
Was bedeutet das für Europ
und Österreich?
Das Risiko, dass das Virus t
portiert wird, ist laut Einsch.
zung des europäischen Zc
trums für Krankheitskontro
moderat - das heißt, durch d
Reiseverkehr ist es natürli
möglich, aber es besteht kc
Grund zur Panik. Jene Me
sehen, die bisher betroffen Vi
ren, sind alle vorher in der ij
troffenen Region gewesen. l
dato gab es auch keil
Mensch-zu-Mensch-Anste
ckung außerhalb Chinas. D
eingeschleppten Fälle wurdl
sehr rasch erkannt, die Betr(
fe�en erfolgreich isoliert.
Wie bewerten Sie die Maßna
men in China?
Die chinesischen Behörd!
verhalten sich vorbildhaft. A
schirmung ist die einzi1
Möglichkeit, die Verbreitu1
des Virus zu stoppen. J
die Infektionskette vc
:.::::t Mensch zu Mens(
durchbrochen, kann d
Ep�demie eingedämn
werden.
· Rund um das Coronavin
herrscht Panik, gleichzeitig h
ben wir in Österreich eine lnfl
enza-Epidemie - in welcher R
lation muss man das sehen?
Die Relation stimmt nicht: D
Einschleppung des Coronav
rus ist überschaubar, wir sin
gut gerüstet. Wo wir abc
nicht gut aufgestellt sind, i
die Influenza: Hartnäckigwu
ignoriert, dass jedes Jahr 100
Menschen durch die Gripp
sterben. Für uns in Österreic
ist die Grippe-Welle viel dn
matischer - mit dem Unte
schied, dass es gegen die Inflt
enza eine Impfung gibt.
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