NATUR UND TECHNIK

n
Wie ist das Virus auf de
n?
me
kom
ge
hen
nsc
Me
Über Fledermäuse,
glauben Forscher.

Der Jäger
des Coronavirus
Alle suchen ein Medikament gegen
das Coronavirus. Der Oberösterreicher
Josef Penninger ist ihnen weit voraus.
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„Ich beschäftige mich
nicht mit dem, was
getan worden ist.
Mich interessiert, was
getan werden muss.“
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Tests in China
Seither forscht er an einem Medikament gegen die vom Coronavirus
ausgelöste
Krankheit
Covid-19
(Corona Virus Disease 2019).
Aus seinem Forschungsbericht
wird ein Medikament. Es soll auch
gegen die vom Virus ausgelöste
Lungenentzündung helfen. Gerade
wird es in China ausprobiert: in der
Stadt Wuhan, von wo aus das Virus
seine Weltreise angetreten hat.
In zwei Monaten sollen die Tests
abgeschlossen sein. Josef Penninger
ist sicher, dass es klappt. Er kümmert sich schon darum, wie man
genug davon herstellen kann, um
allen Covid-19-Kranken zu helfen.

SARS-CoV-2
die Tür versperren:

„Antennen“

Coronavirus

Stoff rhACE2 setzt
sich an den Virus„Antennen“ fest.
Die können jetzt
nicht mehr an den
„Türschlössern“ der
Zelle andocken.

Antenne dockt an Zelle an.

„Türschlösser“
der Zelle
Zellhaut

Viren bestehen nur aus
einer Eiweißhülle und aus
ihrer Erbinformation. Sie
sind keine Lebewesen. Zur
Vermehrung brauchen sie
lebende Zellen von Tieren,
Pflanzen oder Menschen.
Diese dienen ihnen als
„Kopierer“.
Das neue SARS-Virus
gehört zur Familie der
Coronaviren (CoV). Es
heißt so, weil es unter dem
Mikroskop wie eine Krone

(auf Lateinisch: Corona)
aussieht. SARS steht für
„severe acute respiratory
syndrome“ (schweres
akutes respiratorisches
Syndrom). Das ist eine
Infektionskrankheit, die
von einer Erkältung mit
Husten und Fieber bis zu
einer Lungenentzündung
reichen kann.
Die Zahl 2 stellt klar, dass
es sich um ein neues Virus
handelt und nicht um das

bekannte SARS-Virus aus
dem Jahr 2003.
Das Virus dockt mit seinen
spitzen „Antennen“ an
menschliche Zellen an.
Wie ein Schlüssel öffnet es
sie damit, dringt ein und
beginnt, neue Viren
zu produzieren.
Josef Penninger hat
herausgefunden: Ein Stoff
namens rhACE2 verhindert
das Andocken der Zelle. Es
versperrt dem Virus die Tür.

Fasziniert von Viren
Von Viren ist Josef „völlig fasziniert“.
Bei den neuen Coronaviren staunt
er, wie schnell sie sich ausbreiten. Es
gibt vieles, was wir darüber noch
nicht wissen.
Deshalb wünscht sich Josef mehr
Spitzenforscher aus Österreich.
Dafür müsste man in der Schule
beginnen. Alle Schüler sollten drei
Stunden pro Woche „Science“ haben,
findet Josef, damit sie neugierig
werden. „Irgendwo wartet etwas
Unglaubliches darauf, entdeckt zu
werden“, steht auf seiner Website.
In seinem Beruf hält sich Josef an
die Forscherin Marie Curie, die gesagt hat: „Ich beschäftige mich nicht
mit dem, was getan worden ist. Mich
interessiert, was getan werden muss.“
Ein Medikament gegen Covid-19
muss gefunden werden.
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Zellen unseres Körpers aussperren
kann (siehe Kasten „SARS-CoV-2 die
Tür versperren“).

