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Video-Interview
Mario Kunasek (FPÖ)
über die Coronakrise:
„Brauchen keine über-
zogenenMaßnahmen“.

Satire in Zeiten
von Corona
Josef Haders

Verschwörungstheorie-
Video wird zum
Internet-Hit.

Live dabei
Die Pressekonferenzen
der Regierung im
Livestream.

DAS FINDEN SIE AUF
KLEINEZEITUNG.AT

Jakob Gailhofer, Oliver
Kern und Thomas Hinter-
egger machenmit „Ohne
uns“ auf Veranstaltungs-
branche aufmerksam.
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Das Wetter in Ihrer
Gemeinde finden Sie
in der App und auf
kleinezeitung.at

Graz
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Obwohl der
Luftdruck steigt,
überwiegen oft die
Wolken und es ist
zunächst auchmit Regen
zurechnen.Dazumerklich
kühler, windig.
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WETTER

Corona-Frage
WannkommenAntikörpertests?

für Labormedizin emp-
fiehlt ob des „Wildwuch-
ses“ anTestsystemen, dass
die Tests von Fachleuten
durchgeführt werden und
nicht auf Schnelltests zu-
rückgegriffen wird.

naten seheman klarer. Die
Produkte seien so weit
fortgeschritten, dass sie
vermutlich auch in der nie-
dergelassenen Labormedi-
zinangebotenwerdenkön-
nen. Die Fachgesellschaft

Die Frage, wann sich Bür-
gerverlässlichaufAntikör-
per gegen Sars-CoV-2 tes-
ten lassen können, beant-
worten Experten nun opti-
mistisch: In einigenWo-
chen bzw. ein bis zweiMo-

?

„Ichwusste
nicht, wie

schlimmes um
mich stand“

INTERVIEW.Michael Staudinger war der erste
Patient in Österreich, der durch eine Plasma-
spende von Covid-19 geheilt wurde. Hier

erzählt er von seinen Erinnerungen an diese
Zeit, achtWochen in Quarantäne und darüber,
warum er weiterhin vorsichtig sein muss.

Von Sonja Krause

habe, ist es ernst geworden,
dannging esmit derRettung ins
Krankenhaus. Am Anfang hat
keiner gewusst, wie man mit
mir umgehen sollte – das war
für mich sehr bedrückend und
mit sehr viel Angst besetzt. Ich
wusste nicht: Was kommt auf
mich zu? Gibt es etwas, das hel-
fen wird? Meine Lunge war
schwer betroffen, dann kam das
hohe Fieber, an die 40 Grad für
zehn Tage, das war sehr
schlimm. Dass ich damals wohl
kurz vor einem Multiorganver-
sagen gestanden bin, dass ich
tatsächlich an der Kippe stand,
weiß ich erst jetzt. Der Gedan-
ke, dass es mit mir zu Ende ge-
hen könnte, war präsent, aber
ich bin froh, dass ich damals
nicht gewusst habe, wie
schlimm es wirklich war.

ich drei Wochen im Kranken-
haus, brauchte Physiotherapie,
habe mir selbst ein Trainings-
programm zusammengestellt,
da ich viel Muskelmasse verlo-
ren habe. Ichmerke, dassmeine
Lunge noch Zeit braucht, aber
es war ein großer Erfolg, dass
ich ohne Sauerstoffversorgung
nach Hause konnte. Es wird
wohl noch ein bis zwei Monate
dauern, bis ich wieder dort bin,
wo ich vor der Erkrankung war.

Sie haben sich noch vor den
Lockdown-Maßnahmen mit dem
Virus infiziert: War Ihnen der
Ernst der Lage gleich bewusst?
Zunächst habe ich gedacht,
mein Immunsystem schafft das,
ich war in Heimquarantäne,
hatte nur milde Symptome.
Doch als ich Fieber bekommen

Vier Wochen lang kämpfte
Michael Staudinger mit
dem neuartigen Corona-

virus: Aufgrund eines angebo-
renen Gendefekts kann der 36-
Jährige keine Antikörper bil-
den, sein Immunsystem hatte
dem Virus wenig entgegenzu-
setzen. Die letzte Chance war
das Blutplasma von bereits ge-
nesenen Covid-Patienten, das
ihm am LKH-Universitätsklini-
kum Graz am 10. April verab-
reicht wurde. Schon vier Tage
später konnte er die Intensiv-
station verlassen, seit vergange-
nerWoche ist er zu Hause.
Wie geht es Ihnen heute?
MICHAEL STAUDINGER: Es geht
mir sehr gut. VergangenenMitt-
woch habe ich um halb 10 Uhr
die Grazer Uniklinik verlassen.
Nach der Intensivstation war

Das Interview
in Langversion
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