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Ob sich das Virus noch eindämmen lässt
und was hohe Temperaturen bringen.

Italien hat scheinbar extremeMaßnahmen
im Kampf gegen das neuartige Coronavirus

ergriffen, aber: Lässt sich dasVirus überhaupt
noch eindämmen? Dazu sagt Heinz Burg-
mann, InfektiologeanderMedUniWien: „Die
Chance, dass wir dieWeiterverbreitung stop-
pen können, ist sehr gering. Betroffene sind
schon sehr früh infektiös, noch bevor sie
Symptomezeigen.Daher istdasZiel jetzt,dass
die Verbreitung verlangsamt wird! Wir müs-
sen verhindern, dass sehr viele Menschen ex-
plosionsartig krank werden, denn das würde
die Gesundheitseinrichtungen an den Rand
des Machbaren drängen.“ Weitere Entwick-
lungen aus Italien bereiten Sorgen – sowurde
vonmehr als 100Todesfällen an einemTagbe-
richtet. Laut Burgmann würden Zahlen aus
China zeigen, dass fünf bis sechs Prozent der
Betroffenen auf die Intensivstation müssen –
dort hänge es davon ab, wie gut die Patienten
versorgt werden können. Auch weist der Ex-
perte darauf hin, dass der Großteil der Fälle
milde, wie ein grippaler Infekt abläuft. DieTo-
desfälle in Italien betrafen Menschen, die im
Durchschnitt 80 Jahre alt waren und Vor-
erkrankungen hatten. Eine oft geäußerteHoff-
nung ist, dass das Virus mit dem Beginn der
warmen Jahreszeit – ähnlich wie das Grippe-
virus – wieder verschwinden könnte: „Wir se-
hen Ausbrüche inmehr als 100 Ländern in un-
terschiedlichen Klimazonen – ob die Tempe-
ratur einen großen Einfluss hat, wissen wir
nicht“, sagt Burgmann. Tatsächlich seien Co-
ronaviren nicht sehr resistent gegen Umwelt-
einflüsse, aber auch andere Faktoren für die
Übertragung spielen mit: In der warmen Jah-
reszeit halten wir uns weniger in geschlosse-
nen Räumen auf, und auch die Immunabwehr
in den Schleimhäuten funktioniert besser.

NOTWENDIGE MASSNAHMEN

DasZiel:Ausbreitung
verlangsamen

Hier in Europa, aber und auch
in Nordamerika gehen die Kur-
ven jetzt steil nach oben – das
heißt, wir stehen erst am An-
fang der Epidemie, leider. Es
gibt ja auch apokalyptische
Hochrechnungen, wonach sich
60 bis 70 Prozent der Mensch-
heit mit dem Virus infizieren
werden. Doch eine endgültige
Antwort haben wir noch nicht.

Wie bewerten Sie die weltwei-
ten Reaktionen auf die Epidemie?
Die Länder reagieren sehr un-
terschiedlich: Ob wir richtig
reagiert haben, werden wir erst
wissen, wenn die Epidemie vor-
bei ist. Doch ich meine: Es ist
besser, jetzt alle, auch sehr
strenge Maßnahmen zu erlas-
sen, anstatt im Nachhinein zu
bereuen, etwas nicht getan zu
haben.

Werden wir lernen müssen, mit
dem Virus zu leben?
Das istmöglich:Manche Exper-
ten sagen, es könnte zu einer
saisonalen wiederkehrenden
Ausbreitung ähnlichwie bei der
Grippe kommen. Wir dürfen
nicht vergessen: Dieses Virus
haben wir Menschen noch nie
gesehen, und das Virus hat uns
auch noch nie gesehen. Es wird
sich zeigen, wie wir miteinan-
der umgehen – wir sehen ein
globales Experiment.

zudiesemThemawar ich inden
letzten Tagen auch zu Gesprä-
chen bei Bundeskanzler Sebas-
tian Kurz. Wenn das Medika-
mentwirkt,müssenwir die Pro-
duktion hochfahren, das kostet
Zeit und Geld. Aber ich bin si-
cher, dass es die Welt schaffen
wird, eine Lösung zu finden.

Was ist Ihre Einschätzung: Wie
wird es mit der Epidemie weiter-
gehen?
In China haben die strikten
Maßnahmen Wirkung gezeigt
und das Virus konnte unter
Kontrolle gebracht werden.

stecken. Kaum schwere Verläufe
sind auch bei Jugendlichen zu
verzeichnen. Eine aktuelle Studie
legt nahe, dass Kinder sich zwar
gleich häufig infizieren, aber nur
leichte oder sogar keine Sympto-
me entwickeln. Übertragen
können sie das Virus dennoch.

status. Bisher gibt es keine
Anzeichen, dass das Virus über
Nabelschnurblut, Fruchtwasser
oder Muttermilch an Babys
weitergegebenwerden kann.
Kinder. Bei Kindern konnte bisher
kein erhöhtes Risiko festgestellt
werden, sichmit Covid-19 anzu-

das Risiko eines schweren
Verlaufs des Virusmit Lungen-
entzündung.
Schwangere.Nach derzeitigem
Stand gibt es für schwangere
Frauen kein erhöhtes Risiko im
Vergleich zu nicht schwangeren
mit dem gleichen Gesundheits-

unterdrücktemImmunsystem(ob
als Folge einer Krankheit oder
künstlich durchMedikamente,
wie Cortison, herbeigeführt – etwa
nach einer Transplantation)
besteht ein höheres Risiko.
Raucher. Laut einer Studie aus
China steigert auch das Rauchen
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