
SARS

Der vermutete Ursprung

Guangdong liegt an der Grenze zu Hong-
kong und ist seit November von einer
Epidemie ganz ähnlicher Lungenerkran-
kungen heimgesucht worden. Ein direk-
ter Zusammenhang zum Auftreten der
Lungenentzündungen, die weltweit auf-
getreten sind, war aber nicht nachgewie-
sen worden.  Mehr als 300 Menschen
wurden in der Südprovinz infiziert, min-
destens fünf starben. Hongkongs Gesund-
heitsministerin sah darin gute Beweise,
die darauf hindeuteten, dass die Krank-
heit aus der Volksrepublik nach Hong-
kong eingeschleppt worden sei. In der
nächsten Zeit wird auf Wunsch von
China ein WHO-Expertenteam in Peking
eingeflogen, das die Ursache der Lunge-

SARS – das „Schwere
Akute Respiratorische Syndrom“
Eine unerforschte Krankheit

nentzündungen in Gu-
angdong und einen
möglichen Zusammen-
hang mit den SARS-
Fällen in Hongkong
und anderswo in der
Welt untersuchen soll.
Der Arzt, der die
Krankheit Ende Fe-
bruar nach Hongkong
gebracht haben soll,
hat nach Behördenan-
gaben im selben Hotel
wie zwei kanadische Touristen und drei
Besucher aus Singapur gewohnt, die spä-
ter erkrankten. Eine der Kanadierinnen
ist nach ihrer Rückkehr nach Toronto
verstorben.
Die Menschen aus Singapur infizierten
nach ihrer Heimkehr mehrere Menschen,
darunter auch jenen Arzt, der später mit
seiner inzwischen ebenfalls erkrankten
Frau nach Frankfurt geflogen ist. Dem
Paar sowie der ebenfalls erkrankten Mut-
ter der Frau geht es inzwischen bereits
besser. Sie haben kein Fieber mehr.

Rätsel um Erreger

Noch gibt es keine Gewissheit, wodurch
SARS ausgelöst wird. Ärzte in Frankfurt
und Hongkong äußerten die Vermutung,

dass der Erreger der atypischen Lunge-
nentzündung aus der Gruppe der Pa-
ramyxoviren stammt. Dem Erreger der
mysteriösen Lungenentzündung sind
weltweit unterschiedliche Wissenschaf-
terteams auf der Spur. Allerdings spre-
chen sie alle nur von einem Verdacht,
keinesfalls von der Gewissheit, den Erre-
ger gefunden zu haben. 
Die Paramyxoviren sind bekannte Erreger
der Atemwege und können Schnupfen,
Bronchitis, aber auch Lungenkrankheiten
auslösen. Zu dieser Familie gehören auch
die Auslöser von Masern, Mumps und
Hundestaupe.
Wie gefährlich Paramyxoviren sind,lässt
sich nicht eindeutig beantworten. In
manchen Fällen können beispielsweise
die Masern auch eine schwere Lungen-

Die mysteriöse asiatische Lungenentzündung, die sich über

Hongkong nach Deutschland und andere Länder verbreitet

hat, dürfte von einem Arzt aus Südchina nach Hongkong ein-

geschleppt worden sein. Täglich erreichen uns Meldungen

wonach das „Schwere Akute Respiratorische Syndrom“

(SARS) in den verschiedensten Ländern vermutet wird.

Noch gibt es keine Gewissheit wodurch SARS ausgelöst wird.
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oder Gehirnentzündung bedingen. 
Verwandt mit diesen Viren ist auch der
Influenza-Erreger, der immer wieder Epi-
demien auslöst.
Die Wissenschafter in Österreich warnen
aber davor, übereilte Schlussfolgerungen
zu ziehen: Die Virus-Partikel in Proben
der erkrankten Personen, die unter dem
Elektronenmikroskop entdeckt wurden,
könnten auch eine Begleiterscheinung
der Erkrankung sein.
Die Weltgesundheitsorganisation hat ein
Überwachungsprogramm gestartet, mit
dem man dem Erreger von SARS auf die
Spur zu kommen hofft. Erst wenn gesi-
chert ist, wodurch die Krankheit aus-
gelöst wird, können auch entsprechende
Tests entwickelt werden, mit deren Hilfe
die Krankheit bestimmt werden kann.
Ist tatsächlich ein neues Paramyxovirus
als Erreger des schweren akuten Atem-
wegsyndroms bestätigt, ist es noch immer
die Frage, ob man in der Lage ist, wirk-
same Impfstoffe Medikamente zu ent-
wickeln. Dafür ist auf jeden Fall erneut
längere Forschungsarbeit nötig.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO
hat jedenfalls von mindestens 1600 Infek-
tions- und fast 60 Todesfällen durch
SARS gesprochen und sieht eine welt-
weite Bedrohung. (Zahlen ändern sich
täglich - Stand: 31.3.2003) 

Wann besteht Verdacht?

In Österreich haben sich drei Verdachts-
fälle nicht bestätigt, darunter auch einer
in Oberösterreich. Im Landeskranken-
haus Gmunden wurde ein Mann mit Ver-
dacht auf SARS behandelt. Er musste eine
Vielzahl von Tests über sich ergehen las-
sen, bis feststand, dass er nicht an SARS
erkrankt ist. Die Ärzte berichteten, dass
man nur nach dem Ausschließungsver-
fahren vorgehen kann, da es noch keinen
gesicherten Nachweis für SARS gibt.
Für unser Nachbarland Deutschland hat
das Robert-Koch-Institut in Berlin neben
zahlreichen Informationen auch eine
Falldefinition für das „Schwere Akute Re-
spiratorische Syndrom“ (SARS) zusam-
mengestellt.

Mag. Romi Gundendorfer

EIN VERDACHTSFALL VON SARS IST 
GEGEBEN, WENN:

Erkrankungsbeginn nach dem 1. Februar 2003
Fieber über 38 Grad Celsius 
eines oder mehrere respiratorische Symptome wie Husten, Atemnot oder
Kurzatmigkeit
und mindestens eine der folgenden Expositionen:
Enger Kontakt innerhalb von zehn Tagen vor Beginn der Symptome mit ei-
nem wahrscheinlichen Fall für SARS 
Aufenthalt innerhalb von zehn Tagen vor Beginn der Symptome in einer Re-
gion, aus der gemäß unten stehender Liste Häufungen von SARS berichtet
wurden.

EIN WAHRSCHEINLICHER FALL VON
SARS IST GEGEBEN WENN:

Kriterien für SARS-Verdachtsfall erfüllt sind 
mindestens eine der folgenden Bedingungen vorliegt: 
Röntgenbefund weist auf Pneumonie hin oder Bestehen eines akuten Atem-
notsyndroms (ARDS) 
Ungeklärte Atemwegserkrankung mit Todesfolge 
sowie Autopsiebefund mit Hinweisen auf Akutes Atemnotsyndrom (ARDS)
ohne feststellbare Ursache.

Hinweise:

SARS kann zusätzlich auch begleitet sein von Kopfschmerzen, Muskelsteifigkeit,
Appetitverlust, Übelkeit, Verwirrtheit, Ausschlag oder Durchfall. Diese hier ge-
nannten Symptome sind jedoch keine Kriterien der Falldefinition.

Enger Kontakt ist definiert als:
Pflegen (auch körperliche Untersuchung) eines Falles oder 
Gemeinsame Wohnung mit einem Fall oder 
Direkter Kontakt mit Atemwegssekreten oder Körperflüssigkeiten eines Falles 

Länder und Regionen, in denen wahrscheinliche SARS-Fälle (gemäß Falldefinition)
aufgetreten sind: 

Kanada (dort nur die Regionen Toronto und Vancouver) 
China (dort nur Hongkong und die Provinz Guangdong/Kanton) 
Singapur
Vietnam (dort nur die Region Hanoi). 

DDr. Martin Haditsch, Mikrobiologe am Krankenhaus der
Elisabethinen und anerkannter Reisemediziner, warnt vor
allzu großer Hysterie. Bei den Fallzahlen und der Sterblich-
keitsrate die derzeit bekannt sind, kann man nur davon
sprechen, dass es sich bei SARS um keine hochansteckende
Krankheit und auch nicht um eine um eine besonders ge-
fährliche Krankheit handelt.


