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Peking informiert
ungewohnt offen
Infektionen gibt es auch in Thailand,
Japan, Südkorea, Taiwan und den USA.

sind allesamt in China
nachgewiesen worden. An-
dere Länder wappnen
sich: Zum Schutz gegen die
Lungenkrankheit schloss
Nordkorea nach Angaben
von Reiseagenturen vor-
erst seine Grenzen für aus-
ländische Touristen. Das
Land lasse von Mittwoch
an keine Touristen mehr
einreisen, meldeten die in
China ansässigen Agentu-
ren Young Pioneer Tours
und Koryo Tours dazu ges-
tern auf ihren Webseiten.
Ein erster Krankheitsfall

durch den neuen Erreger
wurde aus den USA ge-

meldet: Das Virus
wurde nahe der
Großstadt Seattle
imnordwestlichen
Bundesstaat Wa-
shington bei einem

aus China eingereis-
ten Mann nachgewiesen,
wiedieUS-Gesundheitsbe-
hörde CDC mitteilte. Der
Mann, der in den USA lebt
und nach Wuhan gereist
war, wurde als Vorsichts-
maßnahme in ein Kranken-
haus eingeliefert. Die USA
weiten nun ihre Kontrollen
an Flughäfen aus. Einzelne
Fälle von Erkrankungen
durch das neuartige Virus
waren zuvor bereits in
Hongkong, Thailand, Ja-
pan, Südkorea und Taiwan
offiziell geworden.
In Europa stehe die EU-

Kommission wegen des Vi-
rus in ständigem Kontakt
mit den EU-Mitgliedsstaa-
ten, so Gesundheitskom-
missarin Stella Kyriakides.

Besonders brisant ist die
aktuelle Situation rund

umdas neuartige Coronavi-
rus in China, weil rund um
das chinesische Neujahrs-
fest am kommenden Sams-
tag die Reisetätigkeit im 1,4-
Milliarden-Einwohner-
Land besonders intensiv
sein wird. Hunderte Millio-
nen werden per Zug, Bus
oder Flugzeug im Land un-
terwegs sein, wenn das
„Jahr der Ratte“ startet. Als
vorbeugende Maßnahme
ordnete die chinesischeGe-
sundheitsbehörde verstärk-
te Desinfizierungen von
FlughäfenundBahnhöfen
sowie inEinkaufszen-
tren an. In der zen-
tralchinesischen
Millionenmetro-
pole Wuhan for-
derte Bürgermeister
Zhou Xianwang die
Einwohner auf, die Stadt
nicht zu verlassen. Besu-
cher sollten Wuhan mei-
den, um eine weitere Aus-
breitung des Virus zu ver-
hindern.AufdemFlughafen
und amBahnhof derMetro-
pole wurdenMessstationen
für die Körpertemperatur
von Passagieren eingerich-
tet, auch an Autobahn-
Kontrollstellen soll die
Temperatur der Autofahrer
gemessen werden.
Die chinesische Regie-

rung informiert täglich und
in ungewohnt offener Ma-
nier über die Anzahl der
bekannten Fälle, um Panik
in der Öffentlichkeit zu
vermeiden. Die 17 Todes-
fälle, die es bis gestern gab,
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Das neuartige
Virus gehört zur
Gruppe der
Coronaviren und
trägt den Namen
2019-nCoV.
Bis datowurden
473 Infektionen
und 17 Todesfälle
bestätigt.
Das europäische
Zentrum für Prä-
vention sieht nur
ein geringes
Risiko für eine
Ausbreitung des
Virus in Europa.
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Auch die EU ist umBeruhigung
bemüht: „Europahat die nötigen
StrukturenundMittel, umbereit
zu sein, falls sich eine Pandemie
ereignet“, sagt HermanGoos-
sens von der Uni Antwerpen.

8 Wiegut istdieWelt
füreinePandemie

gerüstet?
ANTWORT: Ein Vergleich, der
gern gezogenwird, ist jenermit
der Spanischen Grippe: Diese
soll zwischen 1918 und 1920
mehr Todesopfer gefordert ha-
ben als der ErsteWeltkrieg.
Heute ist dieWelt durch die in-
ternationale Vernetzung einer-
seits anfälliger für die globale
Ausbreitung, andererseits gibt
es effektive Maßnahmen, um
Ausbrüche einzudämmen. Ge-
zeigt hat das laut Steininger der
Ausbruch der Schweinegrippe
2009, wo eine schwere Pande-
mie verhindert werden konnte.

ANTWORT: „Es besteht kein
Grund zur Panik“, sagt Steinin-
ger. Die Behörden vor Ort hät-
ten schnell reagiert – das Virus
wurde entschlüsselt und es
wurden Maßnahmen zur regio-
nalen Eindämmung verhängt.
Die internationalen Behörden
verfolgen die Entwicklungen
wachsam. Auch Gesundheits-
minister Rudolf Anschober
sagt: „Derzeit gibt es kein
Grund zur Aufregung.“

7 KanndasVirusnach
Österreichgelangen?

ANTWORT:Theoretisch ist das
möglich, auchwenn es abWien
keineDirektflüge in die betroffe-
ne Region gibt. „Auchwenn ein-
zelne Patienten bei uns landen,
ist das kein Grund zur Panik“,
sagtSteininger–seitSarsgebees
in den heimischen Krankenhäu-
sernklarePläne fürdenUmgang
mit solchen Virus-Ausbrüchen.


