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Warum Forscher auf der Suche nach Anthrax ins Schwitzen geraten
In den Instituten für Virologie und Mikrobiologie des Homburger Uniklinikums untersuchen Experten gefährliche Krankheits-Erreger
Wenn sich Saarländer mit hochansteckenden Viren infizieren oder
bei Postsendungen der Verdacht
auf Milzbrand-Erreger aufkommt,
beginnt der Einsatz der Institute
für Virologie und Mikrobiologie
am Homburger Uniklinikum.
Von SZ-Redaktionsmitglied
Jana Freiberger

Homburg. Ebola, Schweinegrippe
oder Zika-Virus: Die Mitarbeiter
des Instituts für Virologie in
Homburg kümmern sich umgehend um Patienten mit diesen
hochansteckenden viralen Infektionen. „Im Notfall ist unser
Team sofort zur Stelle“, sagt Professorin Sigrun Smola, Leiterin
der Virologie. 2009 seien alle Untersuchungen bezüglich der
Schweinegrippe im Saarland von
ihrem Institut durchgeführt worden. „Ganze Reisegruppen, die
mit Bussen aus Lloret de Mar kamen, mussten wir auf das Virus
hin untersuchen“, erzählt Smola.
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Ein Mikrobiologe am Homburger Uniklinikum untersucht in Sicherheitsausrüstung Proben. FOTO: UKS
Für die Labormitarbeiter gilt in
diesem Fall: In einen gelben
Ganzkörperanzug aus Plastik
schlüpfen, die Schutzbrille aufsetzen, Handschuhe überziehen
und abschließend den Mundschutz anlegen. Nur unter diesen
Schutzvorkehrungen können die
Mikrobiologen eine Substanz auf
den „Bacillus anthracis“, besser
bekannt als Anthrax, untersu-

chen. Und auch nur in einem Labor der Sicherheitsstufe 3. „Wenn
man die Leute erwischt, die aus
Spaß weißes Pulver verteilen,
dann sollten sie für einen Tag in
so einen Anzug gesteckt werden“,
sagt Alexander Halfmann, medizinischer Fachmikrobiologe am
Institut. Darin fange man sofort
an zu schwitzen, es sei sehr unangenehm.

