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Was Sie über

das Virus
wissen müssen

Mensch übertragen werden
kann – mittlerweile verdichten
sich die Beweise dafür. Experte
Steininger zeigt aber auf: „Die
Übertragung des Virus scheint
sehr ineffizient zu sein, sonst
gäbe es schon viel mehr Fälle.“
Das Virus scheint also nicht so
ansteckend zu sein wie zum
Beispiel das Grippevirus.

5 WelcheBeschwerden
tretenauf?

ANTWORT:Coronaviren können
Beschwerden von harmlosen
Erkältungsbeschwerden bis zu
schweren viralen Lungenent-
zündungen auslösen. Bisher
scheinen Infektionen mit 2019-
nCoV eher mild – wie ein grip-
paler Infekt – zu verlaufen, wes-
halb eine große Zahl unent-
deckter Fälle vermutet wird.

6 BestehtGrundzur
Panik?

ANTWORT:Sowie das Sars-Virus
gehört auch das neue Virus zu
den Coronaviren. Sars – die Ab-
kürzung steht für das schwere
akute Atemwegssyndrom –
tauchte im Jahr 2002 in der chi-
nesischen Provinz Guangdong
auf und führte zu einer Pande-
mie, bei der 8000Menschen in-
fiziert wurden und rund 800
starben. Das neue Virus befällt
ebenfalls die Atemwege,
scheint aber deutlich milder zu

verlaufen. Seit Dezember
wurden rund 470 Infek-
tionen und 17 Todes-
fälle nachgewiesen.
Die Todesfälle betra-
fenbisherMenschen,
die bereits schwer

chronischkrankwaren.

4 WiewirddasVirus
übertragen?

ANTWORT:Zunächst war unklar,
ob das Virus vonMensch zu

sagt Christoph Steininger von
der Abteilung für Infektionen
und Tropenmedizin der Med-
UniWien. Prinzipiell sind Vi-
ren bei derWahl ihrerWirte
sehr festgelegt: Ein Fischvirus
könne selten eine andere Spe-
zies infizieren. Wenn sich das
Virus durchMutationen jedoch
verändert, kann es dazu kom-
men, dass es,wie indiesemFall,
von Tieren auf Menschen über-
springt.Bisdato ist jedochnicht
klar, von welchem Tier
die Übertragung aus-
ging. „Solche Ereig-
nisse haben wir
schonmehrmals ge-
sehen“, sagt Stei-
ninger – zum Bei-
spiel beim Sars-Aus-
bruch im Jahr 2002.

3 Washatdasneue
VirusmitSars

gemeinsam?

1 Wokommtdasneue
Virusher?

ANTWORT: Ende Dezember 2019
traten in der chinesischen Elf-
Millionen-Stadt Wuhan Fälle
von Lungenentzündungen mit
unklarer Ursache auf. Was alle
Erkrankten gemeinsam hatten:
Sie waren auf einemMarkt, auf
dem neben Fisch Meeresfrüch-
te und exotische Tiere verkauft
wurden. Eswird vermutet, dass
dieserMarkt die Quelle für den
Ausbruch dieses neuartigen Vi-
rus ist, das von den chinesi-
schen Behörden schon bald als
Auslöser identifiziertwurde.Es
gehört zur Familie der Corona-
viren und trägt den Namen
2019-nCoV.

2 Wieentstehtsolchein
neuesVirus?

ANTWORT:„Sehrwahrscheinlich
wurde dasVirus vonTieren auf
den Menschen übertragen“,

AUSBRUCH. Ein neues Virus ist in China aufge-
taucht, nun mehren sich die Fälle in anderen
Teilen der Welt. Wie dieses Virus entstanden
ist und warum kein Grund zur Panik besteht.

Von Sonja Krause und Thomas Golser

Das Virus trat
im chinesi-
schenWuhan
erstmals auf,
nun gibt es
Fälle in mehre-
ren Ländern


