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NACH WEIHNACHTSFEIERTAGEN

Keine öffentlichen Gottesdienste
keine öffentlichen Gottes-
dienste abhalten, teilte Kultus-
ministerin Susanne Raab
(ÖVP) amMontagmit. Jedoch
werden die Gotteshäuser wei-
terhinetwa fürpersönlicheGe-
bete offen stehen. Ausgenom-
mensind jeneGläubige,dieam
6. und 7. Jänner das orthodoxe
Weihnachtsfest feiern.

Auch die Religionsgemein-
schaften halten sich in Einver-
nehmenmit der Regierung an
den erneuten Lockdown auf-
grunddesCoronavirus:Alle 16
anerkanntenKirchen undReli-
gionsgesellschaften werden
nach denWeihnachtsfeierta-
gen, konkret ab dem 28. De-
zember, bis vorerst 17. Jänner

NEUE LOCKDOWN-VERORDNUNG

Keine Überraschungen enthalten
Das Sozialministerium hat den Entwurf für die
Verordnung zum dritten „harten“ Corona-Lock-
down vorgelegt. Es gibt keine Überraschungen:
Fixiert wird, dass Testpflichten für Covid-19-Ge-
nesene drei Monate lang nicht gelten. Mehr Be-
sucherlaubtwirdHeimbewohnernam24.und25.
Dezember: Dann dürfen Bewohner von Pflege-
und Altenheimen – neben dem immer erlaubten
einen Besuch proWoche – zwei Mal von zwei
Personen aus einemHaushalt besuchtwerden. APA

CORONA-MUTATION

In Schwechat landeten
noch Flieger aus London.

Nicht in der Nacht auf Mon-
tag, sondernerst inderNacht
auf heute trat in Österreich
das von der Regierung am
Sonntag beschlossene Lan-
deverbot für Flüge aus Groß-
britannien inKraft.Manwol-
le den Passagieren und Flug-
liniendieMöglichkeit geben,
sich auf die neue Situation
einzustellen, lautet in Regie-
rungskreisen die Begrün-
dung für das – im Unter-
schied zu den meisten ande-
renLändern – zeitverzögerte
Inkrafttreten der Verord-
nung. Vor dem Shutdown
flog ein halbes DutzendMa-
schinen den Flughafen
Schwechat an. 30 Länder
haben wegen der Corona-
Mutation bereits Landesver-
bote verhängt.
InWienwurdenEinreisen-

de aus London nicht anders
behandelt als Passagiere aus
anderen Risikoländern.
Mangels rechtlicher Grund-
lage kann niemand zu einem
Test gezwungen werden, al-
lerdings muss sich jeder in
zehntägige Quarantäne be-
geben (Freitesten nach fünf
Tagen). Bei derEinreisewird
die Temperatur gemessen.
Eine Ausweitung des Lande-
verbots ist, so Außenminis-
ter Alexander Schallenberg,
nicht auszuschließen.

Landeverbot
zeitverzögert

kann das Virus unbehelligt
weiter existieren.

Was genau bewirkt diese An-
sammlung vonMutationen?
Von einer dieser Mutationen
wissen wir aus Laboruntersu-
chungen, dass sie dazu führt,
dass das Virus über das Spike-
Protein besser in unsere Zellen
eindringen kann – in der Folge
ist diese Virusvariante in-
fektiöser. Ob das beim Men-
schen genauso ist, wissen wir
nicht – es wurde nur im Labor
gezeigt. Nun haben wir 17 sol-
cheMutationen vorliegen –wir
müssen jede einzelne auf ihre
Auswirkungen untersuchen,
das kann Monate dauern.

Britische Behörden behaupten,
die Virusvariante sei um 70 Pro-
zent ansteckender.
Ich habe die Daten, auf denen
dieseAussageberuht, nicht fin-
den können. Aus Aussagen bri-
tischer Experten schließe ich,
dass diese Zahl wohl auf epide-
miologischerModellierung ba-
siert, aber keine weitere wis-
senschaftliche Beweislage hat.

Ist es überhaupt möglich, so
wie es Europa nun versucht, die
Virusvariante auf der britischen
Insel einzusperren?

DasseinVirus soschnell soviele
Mutationen sammelt, ist beunru-
higend: Sehenwir Virus-Evolution
im Zeitraffer?
Das ist tatsächlich eine
zentrale Frage: Wie kann es
dazu kommen, dass ein Virus
so viele Mutationen gleich-
zeitig sammelt? Eine Spekula-
tion ist: Es könnte sein, dass
das Virus über lange Zeit in ei-
nem Patienten war, der auf-
grund einer Immunsuppressi-
on das Virus nicht losgewor-
den ist.

Ein Patient X als Teilchen-
beschleuniger für Mutationen?
Ja. Das Virus hätte in diesem
Patienten lange Zeit repliziert
und dabei viele Mutationen
gesammelt und hätte dann
weiterübertragen worden
sein können. Britische For-
scher spekulieren in diese
Richtung.

Die große Angst ist natürlich:
Wird das Virus durch die Mutatio-
nen tödlicher?
Dafür gibt es keine Hinweise.
Und wir müssen auch insofern
relativieren, als wir schon Tau-
sende Mutationen gefunden
haben. Das Außergewöhnliche
nun ist die große Anzahl in ei-
ner einzigen Virusvariante.

Die Virusvariante wurde ja
schon in anderen Ländern wie
den Niederlanden und Italien
entdeckt. Hier in Österreich
haben wir 1400 Coronavirus-
Proben genetisch sequenziert,
150 davon seit September. Da-
rin haben wir keine Hinweise
auf diese Virusvariante gefun-
den – aberwir können nicht bei
jedem positiven Fall das Virus-
genom sequenzieren. Es würde
mich nicht überraschen, wenn
die Variante schon in Öster-
reich ist. Was wir versuchen
können: die Ausbreitung mög-
lichst zu verlangsamen.Wobei:
Bisher gibt es keine Anhalts-
punkte, dass die neue Variante
zu einer schwereren Erkran-
kung führt. Andererseits:
Wenn sich mehr Menschen an-
stecken, kommt es zu mehr
schweren Verläufen.

Diese Variante trägt Mutatio-
nen amSpike-Protein – Impfstoff-
kandidaten zielen auf dieses Pro-
tein ab. Könnten Impfstoffe un-
wirksamwerden?
Wir haben schonTausendeMu-
tationen im Spike-Protein gese-
hen, das ist per se nichts Furcht-
einflößendes. Eine Impfung
löst immer viele verschiedene
Antikörper aus: Sollten Anti-
körper auf einen Baustein des
Virus nicht mehr so gut reagie-
ren, gibt es genug andere, die
wirken. Es ist sehr unwahr-
scheinlich, dass eine Mutation
eine Impfung völlig unwirksam
macht – aber selbst wenn eine
solche Mutation auftritt, haben
wir durch die modernen RNA-
Impfstoffe einen Vorteil: Wir
könnten die RNA-Sequenz
rasch verändern.

Andreas Bergthaler istVirologe
und leitet die Forschungsgrup-
peViralePathogeneseamInsti-
tut für Molekulare Medizin der
ÖsterreichischenAkademieder
Wissenschaften (CeMM) sowie
dasProjektMutationsdynamik
von Sars-CoV-2 in Österreich.

Zur Person B.1.1.7
Diese Coronavirus-Variante
wurde erstmals im September
in Großbritannien beobachtet.
Sie trägt 17 Veränderungen im
Erbgut, zumindest zwei dürften
zugrößerer Infektiosität führen.


