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WISSENSWERTES ZUM VIRUS

„Wir sehen ein
globales

Experiment“
INTERVIEW. Josef Penninger, renommierter
Genetiker, hat mögliches Medikament gegen
das Coronavirus entwickelt. Er erklärt, wann
es auf denMarkt kommenkönnte undwarum
wir erst am Anfang der Epidemie stehen.

Von Sonja Krause

schon früher im Verlauf als
Therapie eingesetzt werden.

Wir sprechen nun aber von ei-
ner Therapie und nicht von einem
vorsorglichen Schutz, richtig?
Ja, wir haben den Wirkstoff als
Therapeutikum entwickelt. Um
die Epidemie einzudämmen,
wird es aber sehr wichtig sein,
dass es bald eine Impfung gibt.

Wenn das Medikament auf den
Markt kommt: Wie kann man da-
für sorgen, dass es auf gerechtem
Wegbei denMenschenankommt?
Das weiß ich noch nicht, aber

nem Multiorganversagen füh-
ren. Damit habenwir einen fun-
damentalen Mechanismus ent-
schlüsselt und es ist der logi-
sche Ansatz, um das Virus zu
bekämpfen. Wir haben schon
gesehen, dass das neuartige Co-
ronavirus an das gleiche Pro-
tein andockt. In der Folge kann
der entwickelteWirkstoff dafür
sorgen, dass das Virus sich im
Körper nicht weiter vermehrt,
und kann vor den schweren
Verläufen schützen. Zunächst
werden wir den Wirkstoff an
schwer Erkrankten testen, in
Zukunft könnte er aber auch

das einen großen Ausbruch in
Paris erwartet. Für die Untersu-
chung haben wir strenge Aufla-
gen von den chinesischen Ge-
sundheitsbehörden bekommen
und das ist gut so, denn der
Wildwuchs an sinnlosen Medi-
kamenten, die nun für dasCoro-
navirus getestet werden, muss
aufhören. Erste Ergebnisse der
Studie könnten in drei bis vier
Monaten vorliegen.

Wie arbeitet es sich unter dem
Druck, dass die ganzeWelt auf ein
Medikament wartet?
Ich weiß ja schon seit 15 Jahren
von diesem Mechanismus: Da-
mals konnten wir zeigen, dass
es ein Protein gibt, das das Sars-
Virus als Eintrittstor in den
Körper nutzt – über diesenWeg
infiziert uns das Virus. Diese
Eintrittstore sitzen zum Bei-
spiel in der Lunge, im Herzen,
im Darm, in der Niere – daher
kann das Virus in seiner
schwersten Ausprägung zu ei-

Herr Penninger, Sie wurden
in Medien schon als Coro-
na-Retter tituliert: Ist die

Rettung wirklich so nahe?
JOSEF PENNINGER. Schön wär’s!
Ich hoffe es natürlich, denn wir
haben diesen Ansatz schon vor
15 Jahren entwickelt, rund um
den Ausbruch mit dem Sars-Vi-
rus. Damals wurde der Wirk-
stoff schon an Gesunden getes-
tet, er ist also ungefährlich und
das ist unser großer Vorteil. Ob
der Wirkstoff nun auch bei Pa-
tientenmit Covid-19wirkt, wer-
den wir in einer großen place-
bokontrollierten Studie testen.
Der Ansatz ist vielverspre-
chend, ich kann aber nichts ver-
sprechen.

Wie läuft diese Studie?
Wir wollen in drei Wochen in
China starten, dort können wir
gleich eine größere Zahl von
Patienten einschließen. Wir re-
den aber auch schonmit Italien,
der Schweiz und Frankreich,

zählen etwa Erkrankungen am
Herz-Kreislauf-System (Infarkt,
Schlaganfall,Bluthochdruck)oder
dem Atmungssystem (Asthma,
COPD), der Leber und der Nieren,
Diabetes oder Krebs.
Menschenmit schwachem
Immunsystem. Patientenmit

Infektion. Weil diese gering aus-
geprägt sindoder gar ganz fehlen,
gehen Erkrankte später zum Arzt.
Menschenmit Vorerkrankungen.
Unabhängig vom Alter scheinen
verschiedene Grunderkrankun-
gen einen schweren Verlauf von
Covid-19 zu begünstigen: Dazu

gruppe gab es bisher auch die
meisten Todesfälle. Ein Grund
dafür, warum ältere Menschen
stärker betroffen sind als jüngere,
ist das weniger gut reagierende
Immunsystem. Üblicherweise
antwortet esmit Krankheits-
symptomenwie Fieber auf eine

Ältere Menschen. Laut dem
Robert-Koch-Institut steigt das
Risiko einer Corona-Infektionmit
schwerem Verlauf ab 50 bis 60
Jahren zunehmend an. Am
höchsten ist die Gefahr nach
derzeitigem Stand bei den über
80-Jährigen – in dieser Alters-

Wer besonders gefährdet ist – und wer nicht


