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n Von Cornelia Spitz

Villingen-Schwenningen.  Er 
will sich nicht als Halbgott in 
Weiß brüsten und behauptet 
keineswegs, Covid-19 heilen 
zu können. Trotzdem erzielt 
der Mediziner Paul Graf La 
Rosée vom Schwarzwald-
Baar-Klinikum im Kampf 
gegen das Coronavirus er-
staunliche Erfolge. Seiner Stu-
die schlossen sich nun bereits 
viele Kliniken an.

 La Rosée ist Direktor der 
Klinik für Innere Medizin II, 
Onkologie, Hämatologie, Im-
munologie, Infektiologie und 
Palliativmedizin am Kreiskli-
nikum in Villingen-Schwen-
ningen   und als solcher kein 
Unbekannter. Im Gegenteil:  
Spätestens seit seiner Studie  
zur sogenannten hämophago-
zytischen Lymphohistiozyto-
se (HLH) mit entsprechender 
Behandlungsempfehlung gilt 
er als international gefragter 
Experte. In dieser wendet La 
Rosée einen Wirkstoff an, 
dem er sich nun auch in der 
Behandlung von Covid-19-Pa-
tienten wieder zuwendet: Ru-
xolitinip. 

Zunächst aber stand auch 
das Team um La Rosée in Vil-
lingen-Schwenningen wie al-
le anderen Mediziner in 
Deutschland  noch ganz am 
Anfang der Behandlung von 
Covid-19-Patienten. In Wu-
han sei »die Katastrophe pas-
siert«, schildert Rosée im Ge-
spräch mit unserer Zeitung. 
Was dann kam, ergibt ein ver-
worrenes  Bild:  Unglaublich 
viele Patienten, darunter zahl-
reiche  Schwerstkranke auf  In-
tensivstationen der Kliniken 

einerseits – andererseits denk-
bar schlechte Voraussetzun-
gen, um dem zu begegnen. 
Kein Impfstoff. Keine Thera-
pie gegen Covid-19. Nur eine 
vage Information für die deut-
schen Mediziner, wonach es 
»vielleicht Medikamente 
gibt«, die greifen könnten, er-
innert sich La Rosée. Die Chi-
nesen probierten schon eini-
ges aus, lautete die Informa-
tion, welche die Ärzte erhal-
ten haben. 

Da habe auch hierzulande 
eine ganz erstaunliche Bewe-
gung eingesetzt. Als La  Rosée 
das schildert, klingt er selbst 
noch ein bisschen verwun-
dert: Weil »die Welle« so 
schnell gekommen sei, wür-
den selbst in Deutschland 
plötzlich ganz vorsichtig  in 
der Therapie der sogenannten  
Corona-Patienten  Medika-
mente eingesetzt, die dafür  
noch keine Zulassung hätten. 

»Die meisten Patienten 
schaffen es mit ihrer 
eigenen Immunabwehr«, 
betont La Rosée

Als in Villingen-Schwennin-
gen die ersten Covid-19-Pati-
enten lagen, hatte La Rosée 
anhand der Daten der Chine-
sen  und im Austausch mit sei-
nen Kollegen  anderer Fach-
Abteilungen am Schwarz-
wald-Baar-Klinikum den Ver-
lauf der Covid-19-Erkrankung 
genau unter die Lupe genom-
men. Was auffiel, waren ganz 
schwere  Lungenentzündun-
gen, die den Verdacht nahe-
legten, dass auch hier, ähnlich 
wie bei La Rosées ursprüngli-
chem Studienfeld, der HLH, 
eine überschießende Immun-
antwort stattfinde. 

Überschießende Immun-
antwort – das ist im Grunde 
nichts anderes, als wenn das 
Immunsystem plötzlich 
Amok läuft. Und das sei bei 
zehn bis 15 Prozent der Coro-
napatienten der Fall, erklärt 
La Rosée.  »Die meisten Pa-
tienten schaffen es mit ihrer 
eigenen Immunabwehr«, be-
tont der Chefarzt. Für die an-
deren  10 bis 15 Prozent aber 
führe der Weg nach einer In-
fektion mit dem Coronavirus 
schnell   in die Intensivstation, 
wo sie massiv unterstützt wer-
den müssten, um gerettet wer-
den zu können.

Schon im Zuge seiner HLH-
Studie hatte La Rosée gute Er-
folge mit Ruxolitinip erzielt.  
Der Wirkstoff sei bekannt aus 
der Bekämpfung von Leukä-

mie und in der Knochenmark-
therapie. Wenn Ruxolitinip 
im einen Fall einer solchen  
Überreaktion des Immun -
systems  greift, so La Rosées 
Überlegung, »müsste es doch 
eigentlich das Medikament 
sein, das uns auch hier hilft«. 

Klinik-Direktor  
therapiert den 
inzwischen 70 Jahre 
alten Ex-Chefarzt

Auch wenn sie damit ver-
wandt sei, so sei die  hämo-
phagozytischen Lymphohis-
tiozytose  »auf keinen Fall da-
selbe wie Covid-19«, erklärt 
der Chefarzt.   In beiden Fällen 
aber  spielt das Immunsystem 
gerne verrückt – und in bei-
den Fällen hat der Chefarzt in 
Villingen-Schwenningen mit  

einer medikamentösen Be-
handlung mit Ruxolitinip ver-
mutlich eine wirkungsvolle 
Antwort gefunden, die regu-
lierend eingreift und  darauf 
abzielt, die Teilungs- und 
Ausbreitungsfähigkeit der Vi-
ren herabzusetzen.  

Große Hoffnung in diese 
Therapie setzte man mittler-
weile  offenbar auch beim 
Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte, 
kurz: Befam. Nachdem La Ro-
sée sein klinisches Studien-
protokoll binnen zwei Wo-
chen bei der Bundesbehörde 
eingereicht hatte,  wurde 
schnell grünes Licht für die 
Fortführung der Studie gege-
ben. Mehrere Unikliniken, et-
wa  in Ulm, Köln, Würzburg, 
Göttingen und Leipzig sowie  
das Katharinenhospital in 
Stuttgart schlossen sich zwi-

schenzeitlich  an, und ein 
Pharmakonzern stellt die Me-
dikamente zur Verfügung. 
»Wir planen, 200 Patienten in 
der Studie zu behandeln«, 
kündigt Paul Graf La Rosée an 
– 20 seien aktuell am 
Schwarzwald-Baar-Klinikum 
bereits mit dieser Therapie 
behandelt worden. 

Einer von ihnen ist selbst 
Mediziner: der Chirurg Hel-
mut Keller. Der 70-jährige, 
ehemalige Chefarzt der Chi-
rurgie am Schwarzwald-Baar-
Klinikum musste mit schlim-
men Symptomen im Verlauf 
seiner Covid-19-Erkrankung 
ins Klinikum eingeliefert  und 
dort invasiv beatmet werden.  
»So viele Gedanken sind mir 
durch den Kopf gegangen – 
wie geht es meiner Familie, 
was passiert hier mit mir...«

 Was passierte? Der Do-

naueschinger wurde ebenfalls 
nach La Rosées Behandlungs-
konzept therapiert und durfte  
das Klinikum inzwischen  wie-
der verlassen. 

Auch wenn ihm erfolgreich 
therapierte Patienten nun ger-
ne auf Schulter klopfen, gibt 
sich Paul Graf La Rosée im 
Interview bescheiden. »Es 
gibt in der Welt wahnsinnig 
viele Ansätze«, und funktio-
niert habe all das überhaupt 
nur im Team und dank des 
Einsatzes aller Kollegen, etwa 
aus der Nephrologie, der Lun-
genärzte oder der Anästhesis-
ten. Und nein, damit werde 
das Coronavirus nicht un-
schädlich gemacht, aber er 
und seine Kollegen wüssten 
nun, »wie wir behandeln müs-
sen, wenn wir schon das Vi-
rus selbst nicht behandeln 
können«.

Was tun, wenn   Immunsystem Amok läuft?
Gesundheit | Bundesbehörde gibt grünes Licht für Corona-Studie  in Villingen-Schwenningen /   Erfolge mit dem Wirkstoff  Ruxolitinip

Patient Helmut Keller (vorne) benötigt zwar im Rahmen der Behandlung noch Sauerstoff, aber es geht ihm wieder deutlich besser. 
Ein Teil des Teams aus Donaueschingen ist dabei (von links): Leiter der Pneumologie Hinrich Bremer, Oberärztin Stefanie Bergander, 
die Pflegefachkräfte Claudia Schiffold und Laura Scapin sowie die Stationsärztin Pepa Nikova.  Fotos: Schwarzwald-Baar-Klinikum

Unter der Leitung von Chef-
arzt Paul Graf La Rosée wer-
den am Schwarzwald-Baar-
Klinikum in einer Studie zur 
medikamentösen Behand-
lung bei schwerwiegenden 
Corona-Erkrankungen erste 
Erfolge erzielt.

n Von Anja Garms, Martina
 Herzog und Gisela Gross

Berlin. Kinder sind einer Ana-
lyse in Deutschland zufolge in 
der gegenwärtigen Coronavi-
rus-Pandemie wohl genauso 
ansteckend wie Erwachsene. 
Die Forscher warnen auf-
grund ihrer Ergebnisse vor 
einer uneingeschränkten Öff-
nung von Schulen und Kin-
dergärten in Deutschland. Die 
Zahl der Viren, die sich in den 
Atemwegen nachweisen lässt, 
unterscheide sich bei ver-
schiedenen Altersgruppen 
nicht, berichtet das Team um 
den Virologen Christian 
Drosten von der Berliner Cha-
rité in einer   noch nicht von 
unabhängigen Experten ge-
prüften Studie.

 Mit Lockerung der Kontakt-
beschränkungen gebe es  Dis-
kussionen darüber, inwieweit 
die Schließung von Schulen 
und Kindergärten zur Ein-

dämmung der Pandemie  bei-
getragen hat – und wie sich 
eine Wiedereröffnung auf die 
Ausbreitung des Virus auswir-
ken könnte. Bisher sei unklar, 
inwieweit Kinder das Virus an 
andere weitergeben. Die 
Untersuchung dieser Frage 
sei schwierig,  weil die Schu-
len früh geschlossen wurden 
und weil das Virus vor allem 
in der Anfangsphase der Epi-
demie vor allem von erwach-
senen Reisenden weitergege-
ben wurde. Zudem hätten 
Kinder oft keine oder nur 
leichte Symptome und wür-
den deshalb seltener getestet.

Das Team um Drosten hatte 
nun in Proben von 3712 Infi-
zierten, die zwischen Januar 
und 26. April in einem Berli-
ner Testzentrum untersucht 
wurden, die Menge an Sars-
CoV-2-Viren bestimmt. Sie 
fanden keinen Unterschied in 
der Viruslast zwischen ver-
schiedenen Altersgruppen. 

Bei der Beurteilung der Anste-
ckungsgefahr in Schulen und 
Kindergärten müssten die 
gleichen Annahmen zugrun-
de gelegt werden, die auch für 
Erwachsene gelten.

Untereinander viel 
intensivere Kontakte 

Es gebe Argumente, denen 
zufolge Kinder weniger anste-
ckend seien als Erwachsene, 
erläutern die Wissenschaftler 
auch. Etwa, dass sie meist kei-
ne Symptome haben und des-
halb weniger husten, und 
weil sie weniger Atemluft aus-
stoßen. Auf der anderen Sei-
ten seien sie aber körperlich 
und sozial viel aktiver.

Drosten schränkte im NDR-
Podcast ein, dass die Studie 
wegen ihres Ansatzes nur in-
direkte Hinweise geben kön-
ne: Untersuchungen zu Über-
tragungen von und durch 

Kinder direkt etwa in Schulen 
oder Kitas seien derzeit we-
gen der Schließungen gar 
nicht möglich. Auch hätte die 
Zahl einbezogener Kinder 
noch größer sein können, 
meinte der Virologe. Aber 

positiv getestete Kinder seien 
sehr selten, unter anderem 
weil in Deutschland vor allem 
Patienten mit Symptomen ge-
testet werden. Kinder hätten 
häufig milde oder keine 
Symptome.

 Drosten berichtete auch da-
von, dass Kinder und Erwach-
sene offenbar ein unterschied-
lich großes Ansteckungsrisi-
ko haben: Kinder seien – stark 
vereinfacht gesagt – nur ein 
Drittel so anfällig wie Erwach-
sene dafür, infiziert zu wer-
den, bilanzierte der Wissen-
schaftler. Er gab jedoch zu be-
denken, dass sich das viel-
leicht durch das Verhalten 
wieder ausgleiche – etwa weil 
Kinder untereinander viel in-
tensivere Kontakte hätten.

Der Präsident des Robert 
Koch-Instituts, Lothar Wieler, 
betonte, dass Kinder für die 
Ausbreitung wohl dieselbe 
Rolle spielten wie Erwachse-
ne: »Sie können angesteckt 
werden,  das Virus ausschei-
den und andere anstecken.« 
Dabei spiele ihr Sozialverhal-
ten eine größere Rolle als bei 
Erwachsenen. Kinder seien 
weniger gut darin, sich an Ab-
standsregeln zu halten.

Kinder weniger anfällig – aber wohl so ansteckend wie Erwachsene
Studie | Forscher warnen aufgrund ihrer Analyse vor   uneingeschränkter Öffnung von Schulen und Kindergärten in Deutschland

Bei einem Kind wird die Temperatur gemessen. In einigen Fäl-
len wurde das Coronavirus nachgewiesen – mit Symptomen, 
die dem Kawasaki-Syndrom ähneln. Dazu zählen entzündete 
Blutgefäße, Fieber und oftmals Hautausschlag. Foto: Klose


