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COVID UND GRIPPE

Kombitest entwickelt
Mit einembereits zertifizierten
PCR-Test, mit dem im Rahmen
nur einer Probenentnahme der
Nachweis von Covid-19 sowie
von Influenza A und B gelingt,
will dasWiener Unternehmen
Ingenetix punkten. Das Verfah-
ren soll in Spitälern beim Tren-
nen von Covid-19-Patienten
und Grippeerkrankten helfen.

FORSCHER ERWARTEN EFFEKT WIE IM NOVEMBER

Neuer Lockdown könnte Fallzahlen auf ein Drittel senken
cher. Im Oktober habe es bei
rund 1500 Fällen einen starken
Knick nach oben gegeben. Als
einer der Gründe dafür werde
vermutet, dass genau in dieser
Region das Contact Tracing
nicht mehr funktioniert habe.
Dementsprechendseiklar,dass
manmindestens wieder unter
dieses Niveau kommenmüsse.

2500 am 7. Dezember. „Also
kannman erwarten, dass der
neuerliche Lockdown die Fall-
zahlen auch wieder auf unge-
fähr ein Drittel des aktuellen
Niveaus senkenwird“, sagteBi-
cher auf Ö 1. Jedenfalls müsse
man wieder „in Gegenden
kommen, wo ein Contact Tra-
cing gut funktioniert“, so Bi-

Für den Simulationsforscher
Martin Bicher von der TU
Wien deutet viel darauf hin,
dass der neue Lockdown nach
Weihnachten einen ähnlichen
Effekt habenwirdwie jener im
November. Dadurch sei es ge-
lungen, die Fallzahlen auf ein
Drittel zu senken – von 7500 In-
fektionen am 17. November auf

ZUR VIRUS-MUTATION

Virus-Mutationbereits in
mehreren EU-Ländern.

Ein Krisentreffen der EU-
Staaten zuder inGroßbritan-
nienentdecktenVariantedes
Coronavirus ist gesternohne
greifbare Ergebnisse geblie-
ben. Nach der mehrstündi-
gen Sitzung hieß es aus EU-
Kreisen, die Teilnehmer hät-
ten Informationen über die
bisher verhängten nationa-
len Maßnahmen ausge-
tauscht. Dabei sei es vor al-
lem um den Transport etwa
von Passagieren und Fracht
aus Großbritannien gegan-
gen. Auch die Rückführung
vonMenschen, die ausGroß-
britannien in andere EU-
Staaten zurückkehren woll-
ten, sei Thema gewesen.
Fälle mit der bereits seit

Wochenumlaufendenneuen
Variante sind laut Europäi-
scher Gesundheitsbehörde
ECDC auch in mehreren
Staaten außerhalb Großbri-
tanniens, etwa in Italien, Dä-
nemark und den Niederlan-
den, gemeldet worden. In
Deutschland war die neue
Variante bis gestern nicht re-
gistriertworden–daskönnte
aber auch an der Laborsitua-
tion liegen. Der Virologe
Drosten geht davon aus, dass
die Virusvariante Deutsch-
land bereits erreicht hat:
„Dieses Virus ist ja jetzt gar
nicht so neu“, sagte er.

Krisentreffen
ohne Resultat

Was an dieser
Mutation
anders ist

INTERVIEW. Große Aufregung herrscht
um eine neue Variante des Coronavirus.
Wo diese herkommen könnte und

welchen Einfluss sie auf die Impfung hat,
erklärt Experte Andreas Bergthaler.

Von Sonja Krause

FlügeausEnglandwerdenge-
strichen, ein Lockdown in
London verhängt: Wie sehr

beunruhigt Sie als Forscher diese
neu aufgetretene Mutation?
ANDREAS BERGTHALER: Prinzi-
piell sammelt das Coronavirus
ständig Mutationen, im Durch-
schnitt zwei pro Monat. Jetzt
habenwir esmit einer Virusva-
riante zu tun, die insgesamt 17
Mutationen enthält. Was diese
Variante besonders macht, ist
erstens die große Zahl an Mu-
tationen, die sich innerhalb ei-
nes Virus angesammelt haben.
Zweitens wissen wir von eini-
gen dieser Mutationen bereits,
dass sie das Coronavirus in-
fektiöser machen – das wurde
in Laborversuchen gezeigt.
Was fraglich ist: Breitet sich
diese Virusvariante tatsächlich
schneller aus?Dafür gibt es kei-
ne wissenschaftlichen Bewei-
se, es könnte reiner Zufall sein.

Sars-CoV-2 hält die Welt weiter
im pandemischen Griff und
scheint sehr erfolgreich darin,
sich von Mensch zu Mensch zu
übertragen: Warum entstehen
trotzdemMutationen?
WirdürfendemVirus nicht un-
terstellen, dass es proaktiv han-
delt. Mutationen entstehen zu-
fällig, es sind Kopierfehler. Da-
nach folgt der Selektionspro-
zess: Eine Virusvariante setzt
sich durch, das kann vomMen-
schen, von der Behandlung,
von einer Impfung abhängen.
Der Prototyp eines erfolgrei-
chen Virus wäre, gleichzeitig
möglichst infektiös zu sein und
dabei bei seinem Wirt mög-
lichst wenig bis gar keinen
Schaden zu verursachen – so


