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NATUR UND TECHNIK

F ast wäre er nicht einer der bes-
ten Wissenschaftler der Welt 
geworden. Denn noch als Stu-

dent fürchtet sich Josef Penninger 
vor Mäusen. Labormäuse sind aber 
nun einmal die Tiere, mit denen 
Wissenschaftler forschen. Dabei ist 
Josef auf einem Bauernhof aufge-
wachsen. Aber genau das ist das 
Problem: Jemand hat in der Nähe 
einen Müllplatz angelegt und mit 
dem sind die Ratten gekommen. 

„Manchmal ist eine auf meinem 
Nachttisch gesessen, wenn ich in 
der Früh aufgewacht bin“, erzählt 
der Forscher.  

Deshalb will er diesen Tieren nie 
wieder begegnen. 

„Die Welt retten!“
Josef geht als einziger von drei Brü-
dern ins Gymnasium. Wegen eines 
Deutsch-Aufsatzes, der nicht gut 

Der Jäger  Der Jäger  
des Coronavirusdes Coronavirus

ankommt, fliegt er fast von der 
Schule. Sein Mathe- und Physikleh-
rer rettet ihn. Bis zur 8. Klasse möch-
te Josef Mathematik studieren. Aber 
dann sitzt er eines Tages im Park, 

„die Sonne hat geschienen, die Vögel 
haben gesungen und ich wollte die 
Welt retten und Arzt werden“. 

Was macht Menschen krank? Und 
wie kann ich sie wieder gesund  
machen? Diese Fragen bestimmen 
bis heute sein Leben. Er studiert  
Medizin. Seine Doktorarbeit schreibt  
er über Immunologie, die Wissen-
schaft von der Abwehr von Krank-
heitserregern. Sie ist der erste Schritt 

Wie ist das Virus auf den 

Menschen gekommen?   

       Über Fledermäuse,  

             glauben Forscher.

Alle suchen ein Medikament gegen  
das Coronavirus. Der Oberösterreicher 

Josef Penninger ist ihnen weit voraus.

in seiner steilen Karriere als Forscher. 
Eine Karriere, die jedoch nicht in 
Österreich beginnt.

Eine Stadt steht still
„Ich habe mich in Paris in ein Mädel 
aus Kanada verschaut“, sagt Josef.  
Er zieht mit ihr dorthin. Erforscht, 
wie Krebs entsteht und wie man ihn  
heilen kann. Dafür stellt er sich den 
Labormäusen – und bezwingt die 
Angst vor ihnen: „Ich habe gewusst, 
ich muss sonst den Beruf des  
Wissenschaftlers aufgeben.“ 

In Toronto, der größten Stadt  
Kanadas, arbeitet er 2003 in einem 
Krankenhaus, als das SARS-Corona-
virus ausbricht. Ein Student erkrankt, 
das Spital wird unter Quarantäne 
gestellt, die Stadt steht still. 

Zwei Jahre später erscheint ein 
Forschungsbericht von Josef. Darin 
steht, wie man SARS-Viren aus den 
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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.

Zellhaut

Zellen unseres Körpers aussperren 
kann (siehe Kasten „SARS-CoV-2 die 
Tür versperren“).

Tests in China
Seither forscht er an einem Medika-
ment 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 küm-
mert sich schon darum, wie man 
genug davon herstellen kann, um 
allen Covid-19-Kranken zu helfen.

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 ge-
sagt 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. 

„Ich beschäftige mich 
nicht mit dem, was 
getan worden ist.  
Mich interessiert, was 
getan werden muss.“

Marie Curie

SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 
die Tür versperren:die Tür versperren:

Stoff rhACE2 setzt 
sich an den Virus-
„Antennen“ fest. 
Die können jetzt 

nicht mehr an den 
„Türschlössern“ der 

Zelle andocken.

„Antennen“ Corona-
virus

Antenne dockt an Zelle an.

„Türschlösser“
der Zelle

Das Medikament, das Professor 

Penninger entwickelt hat, wird 

gerade in China ausprobiert.
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