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VON ANDREAS FREI
München „Als die Nachricht kam“,
erzählt Katharina Schulze, „habe ich
vor Freude einen Schrei losgelassen.“ Die Grünen-Fraktionschefin
im Bayerischen Landtag ist ein sehr
großer Fan des früheren US-Präsidenten Barack Obama. Jetzt hat ausgerechnet seine Stiftung Schulze als
einzige Deutsche in ein Netzwerk
aus 34 europäischen Führungskräften berufen. Junge Leute aus Politik, Wirtschaft und Nichtregierungsorganisationen, „die Veränderungen in der Gesellschaft vorantreiben wollen“, erzählt Schulze unserer Redaktion. Name des Programms: Obama Foundation Leaders Europe. Die Politikerin ist aus
dem Häuschen.
Aber wo kommt die fast kindliche
Begeisterung für Obama her? Schulze, 35, hat 2008 als Studentin ein
Praktikum
bei
den Demokraten
im US-Bundesstaat
Michigan
gemacht. Es war
die heiße Phase
des
Präsidentschaftswahlkampfs, Schulze
Katharina Schulze erlebte aus nächster Nähe, welches
Feuer der charismatische Politiker
entfachen konnte – und lernte nebenbei, wie man auf Stimmenfang
von Haustür zu Haustür zieht. „Was
ich dann bei den Grünen in München eingeführt habe“, sagt sie.
Ihr zweites Treffen mit Obama
war 2019, eine Veranstaltung seiner
Stiftung in Berlin. Irgendwann meldete sich Katharina Schulze zu Wort
und fing an, von ihrer Zeit in Michigan zu erzählen. Obama schien sich
zu freuen, wie man auf Schulzes Internetseite sehen kann. Ein Videoschnipsel zeigt, wie sich die beiden
mit dem Faustgruß (fist bump) begegnen. Am Ende standen 300 Namen im E-Mail-Verteiler. Aus diesem Kreis wurden 34 ausgewählt.
Gibt es bald ein neues Treffen mit
dem Ex-Präsidenten? Corona macht
das derzeit nicht möglich. „Aber“,
sagt sie, „schön wäre es schon.“

Mehr Forschung
zu Tourismus
Bayern unterstützt
Wissenschaftler

Kempten Wie lässt sich der Tourismus in Bayern weiterentwickeln
und wie verändert er sich durch Corona? Um solchen Fragen nachzugehen, fördert der Freistaat durch das
Bayerische Zentrum für Tourismus
(BZT) mit Sitz in Kempten vier verschiedene Forschungsprojekte. Ab
sofort werden die erfolgreichen Bewerber ein Jahr lang zu ihren Fragen
forschen und erhalten dafür jeweils
50 000 Euro, so ein Sprecher.
Die Hochschule Deggendorf
möchte mit zwei Münchner Hochschulen untersuchen, wie Bürger
besser beteiligt werden können, um
die Akzeptanz von Tourismus zu erhöhen. Die Katholische Universität
Eichstätt-Ingolstadt beschäftigt sich
in einem Projekt damit, wie Geschäftsmodelle im Tourismus weiterentwickelt werden können, um
den Veränderungen durch Corona
gerecht zu werden. Das Problem der
Tourismus-Hotspots steht im Zentrum des Interesses eines Projekts an
der LMU München. (dpa)

Forscher mehrerer Universitäten haben den Effekt von Mundspülungen im Kampf gegen Coronaviren getestet. Auch ein Allgemeinmediziner aus dem Landkreis Dillingen setzt
auf Mundspülungen. Schließlich setzen sich die Viren zunächst im Mund-Rachen-Raum, aber auch in der Nase fest.
Symbolfoto: AndreyPopov, Imago Images

Gurgeln gegen das Virus?

Pandemie In Österreich wird mit einer Salzlösung als Corona-Test experimentiert.
Ein schwäbischer Allgemeinmediziner sieht noch größeres Potenzial in einer Gurgel-Rezeptur
VON DANIELA HUNGBAUR
Augsburg Mundspülungen könnten
das
Corona-Übertragungsrisiko
senken – so steht es auf der Homepage der Ruhr-Universität Bochum.
Demnach haben handelsübliche
Präparate einen Effekt auf SarsCov-2-Viren. In Österreich wird
eine bestimmte Salzlösung getestet,
um eine Corona-Infektion zu erkennen: Statt dem herkömmlichen Rachen-Nasen-Abstrich sollen Schüler
und Lehrer gurgeln. Und auch in
unserer Region sitzt ein Allgemeinmediziner, der seit langem vehement, aber bisher vergeblich auf die
Wirkung eines Gurgelmittels hinweist. Was ist also dran am Gurgeln
gegen Corona?
Im Mund-Rachen-Raum von
Covid-19-Patienten können zum
Teil hohe Viruslasten nachgewiesen
werden, schreiben die Virologen der
Ruhr-Universität Bochum. Sie haben die Wirkung von acht handelsüblichen Mundspülungen gemeinsam mit Kollegen aus Ulm, Nürnberg, Jena, Duisburg-Essen und
Bremen getestet und sind zu dem
Ergebnis gekommen: Alle getesteten Präparate verringerten demnach
die Anzahl der Viren. Allerdings betonen die Forscher auch: Mundspülungen sind nicht zur Behandlung
von Covid-19-Erkrankungen geeignet. Toni Meister von der Uni

Bochum fasst es so zusammen: „Das
Gurgeln mit einer Mundspülung
kann nicht die Produktion der Viren
in den Zellen hemmen.“ Es könnte
aber „die Viruslast kurzfristig dort
senken, wo das Ansteckungspotenzial herkommt, nämlich im MundRachen-Raum“. Und das könnte in
bestimmten Situationen wie beim
Zahnarzt oder bei der medizinischen
Versorgung von Covid-19-Patienten nützlich sein. Allerdings fehle
noch eine klinische Studie, sprich, es
handelt sich bisher nur um Zellkulturexperimente; der Beleg in der
Praxis mit Patienten steht noch aus.
Ähnliche Arbeiten liefen auch bereits in San Francisco.
Auch Dr. Achim Neumayr sucht
eine Klinik für eine Studie, die, wie
er sich ausdrückt, „seine wissenschaftlich fundierten Überlegungen
bestätigt“. Der Allgemeinmediziner, der eine Praxis in Villenbach im
Landkreis Dillingen hat, beschäftigt
sich schon seit Jahren mit Coronaviren. Begonnen hat alles, als er
noch bei der Bundeswehr und dort
unter anderem zuständig für ABCFragen war – also für Fragen der
Abwehr atomarer, biologischer oder
chemischer Kampfmittel – und im
Katastrophenschutz. Auch als praktizierender Allgemeinmediziner ist
die Molekularbiologie die Leidenschaft des 68-Jährigen geblieben.
Und wie die Bochumer Wissen-

schaftler setzt auch seine Methode
im Mund-Rachen-Raum an: „Ich
bin überzeugt davon, dass man der
Pandemie an ihrem physiologischen
Hotspot, dem Rachen, am wirksamsten begegnen kann“, sagt er im
Gespräch mit unserer Redaktion.
Sein Vorschlag hört sich simpel an:
Er ließ von einem bayerischen Apotheker eine Rezeptur erstellen, die
Alkohol und Wasserstoffperoxid

In München wird der Effekt
des Zähneputzens getestet
(H2O2) enthalte. Nicht, weil er Geschäfte damit machen will, wie er
betont, sondern weil er schon sehr
früh die großen Gefahren von Coronaviren gesehen hat. „H2O2 setzt im
Mund und Rachen reaktiven Sauerstoff frei und hemmt damit die Vermehrung von Viren an der Eintrittspforte. Alkohol ergänzt diesen Effekt“, erklärt er seine Methode, die
schon vielen Patienten in der Praxis
geholfen habe und in Firmen in der
Region, in denen er als Betriebsarzt
tätig ist, erfolgreich eingesetzt werde. Neumayr ist sich sicher, dass mit
Gurgeln einer solchen Lösung das
Andocken der Viren an die Zellen
im Rachen verhindert werden kann.
Zur Vorsicht mahnt dagegen Professor Clemens Wendtner, Chefarzt
der Infektiologie der München Kli-

nik Schwabing. Die Ansätze, mit
Mundspülungen dem Virus zu Leibe zu rücken, müssten zunächst sauber wissenschaftlich belegt werden,
betont er. Erst dann ließen sich belastbare Aussagen zur Wirksamkeit
machen. Dennoch macht es auch für
den erfahrenen Immunologen Sinn,
beim Kampf gegen Corona dem
Mund-Rachen-Raum
besondere
Beachtung zu schenken. Allerdings
sei zum einen auch die Nase als
wichtiger Verbreitungsort der Viren
zu berücksichtigen, zum anderen
betont er, sei es bisher nicht nachgewiesen, dass eine Verringerung der
Virenanzahl im Mund-RachenRaum auf den Verlauf der Krankheit Einfluss hat, sie dann also milder verläuft.
Da aber eine gute Mundhygiene
tatsächlich vielversprechend ist,
läuft an der München Klinik Schwabing ein Projekt zusammen mit der
Poliklinik für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie der Technischen
Universität München. Nicht die
Wirkung von Mundspülungen gegen Coronaviren wird dort getestet,
sondern der Effekt, der ganz normales Zähneputzen mit herkömmlicher
Bürste und handelsüblicher Zahnpasta bei der Virenbekämpfung hat.
„Denn Sie glauben ja gar nicht, wie
viele Kinder allein ohne Zähneputzen am Morgen in die Schule kommen“, sagt Professor Wendtner.

Regeln für junge Schniefnasen

Pandemie Ohne Husten und Schnupfen kommt wohl kein Schüler durch die kalte Jahreszeit.
Nun ist klar, wann die Kinder und Jugendlichen dennoch in die Schule dürfen – und wann nicht
München Leichter Schnupfen ja,
schwerer Husten nein: Wenige Tage
vor Beginn des neuen Schuljahres
hat das bayerische Kultusministerium Regeln zum Schulbesuch erkälteter Kinder und Jugendlicher veröffentlicht. Demnach dürfen die
Schüler bei leichten Symptomen wie
Schnupfen und gelegentlichem Husten erst dann in die Schule, wenn sie
binnen 24 Stunden kein Fieber entwickelt haben. So lange müssen sie
zu Hause bleiben beziehungsweise
werden nach Hause geschickt, wie
aus dem überarbeiteten RahmenHygieneplan des Ministeriums hervorgeht.
Kranke Kinder mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen,

starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall müssen auf jeden Fall zu Hause bleiben.
Eine Ausnahme von dieser
Grundlinie gibt es – analog zu den
Kindertagesstätten – für Grundschüler und die Grundschulstufen
der Förderzentren: Sie dürfen mit
milden Krankheitszeichen wie
Schnupfen ohne Fieber oder gelegentlichem Husten weiter in die
Schule, sofern die Zahl der Neuinfektionen in der Region bei unter 50
je 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen liegt (sogenannte 7-Tage-Inzidenz).
Sind sie schwerer erkrankt, müssen jedoch auch die Jüngsten zu
Hause bleiben. Und zwar so lange,

bis sie mindestens 24 Stunden lang
höchstens noch leichte Symptome
haben und seit 36 Stunden fieberfrei
sind. Liegt die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis des Betroffenen
bei über 50 je 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage,

Mit leichtem Schnupfen dürfen Kinder
weiter in die Schule.
Symbolfoto: dpa

dürfen die Schülerinnen und Schüler
nur nach Vorlage eines negativen
Tests auf das Coronavirus oder eines
ärztlichen Attests wieder in die
Schule.
Das neue Schuljahr beginnt im
Freistaat am Dienstag. Rund 1,7
Millionen Schülerinnen und Schüler
sollen dann, wann immer vertretbar, vor Ort in den 6200 Schulen unterrichtet werden. Dabei stützen
sich die Verantwortlichen auf einen
dreistufigen Plan: Je nachdem, ob
die 7-Tage-Inzidenz in der Region
bei unter 35, zwischen 35 und 50
oder über 50 liegt, sind die Vorgaben etwa zu Maskenpflicht und
Mindestabständen an den Schulen
anders. (dpa)

rige Wirtshäuser, kreative
Gourmettempel oder der kleine Italiener um die Ecke: Sie alle
eint, dass sie durch die CoronaKrise schwer gebeutelt sind. Aber
sie haben noch etwas gemeinsam:
Sie machen unsere Städte lebendig,
sind Orte, an denen man zusammensitzt, sie nehmen uns mit auf
kulinarische Entdeckungsreisen.
Die Gastronomie ist ein Kulturgut,
ein wichtiger Teil unseres gesellschaftlichen Lebens – und klar ist:
Ihr muss unbedingt geholfen werden, damit es auch in Zukunft eine
so große Vielfalt an Restaurants
und Wirtshäusern gibt.
Dass derzeit gefordert wird, die
mancherorts verbotenen Heizpilze
in diesem Herbst und Winter überall zu erlauben, ist nachvollziehbar
– und auch richtig. Denn dadurch
bekommen die Gastronomen, die
in den ersten Monaten dieses Jahres
massive Umsatzeinbußen verkraften mussten, die Chance, Menschen
im Außenbereich zu bewirten, die
sich aus Angst vor einer Corona-Infektion ungern in geschlossenen
Räumen aufhalten.
Allerdings muss das eine absolute
Ausnahme sein. Denn die Geräte
stoßen jede Menge Kohlendioxid
aus. Der Klimaschutz, der in Zeiten der Pandemie ohnehin nicht
mehr so präsent ist wie zuvor, darf
nicht vergessen werden. Und er darf
auch nicht geopfert werden, um
einen Wirtschaftszweig zu retten.
Vielmehr ist der Staat gefragt, der
den krisengeschüttelten Gastwirten
unter die Arme greifen muss.
Im nächsten Jahr, wenn es hoffentlich wirksame Mittel gegen das
Virus gibt, muss wieder zu den
strengen Regelungen, die in vielen
Kommunen für den Betrieb von
Heizpilzen gelten, zurückgekehrt
werden.
Lesen Sie dazu auch den Artikel
auf der zweiten Bayern-Seite.

Notizen aus der Region
KRUMBACH

Handbremse vergessen:
Mann schwer verletzt

Weil er vergessen hat, bei seinem
Wohnmobil die Handbremse anzuziehen, verletzte sich ein 55-Jähriger in Krumbach schwer. Wie
die Polizei mitteilt, stellte der Mann
sein Wohnmobil an einer abschüssigen Stelle ab. Kurz nachdem er
ausgestiegen war, kam das Wohnmobil ins Rollen. Bei dem Versuch,
noch einzusteigen und die Handbremse anzuziehen, geriet der
55-Jährige zwischen das Fahrzeug
und einen starken Ast eines Gebüsches und verletzte sich schwer.
Das Wohnmobil rollte noch rund
150 Meter weiter über eine Wiese
und blieb dort letztlich fast unbeschädigt stehen. (AZ)

DONAUWÖRTH

Mopedfahrer stoßen
frontal zusammen

Zwischen den Donauwörther Stadtteilen Berg und Wörnitzstein sind
bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend zwei Mopedfahrer
frontal zusammengestoßen. Laut
Polizei geriet ein 16-Jähriger mit
seiner Maschine auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen ein
Zweirad, auf dem ein 17-Jähriger
saß. Die beiden Jugendlichen erlitten schwerste Verletzungen und
wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. (wwi)

