
Die Ausbreitung des Coro-
navirus ist schnell voran-
geschritten. In ihrem 2017
gegründeten gemeinsamen
Labor inWuhan untersu-
chen deutsche und chine-
sischeWissenschaftler das
neuartige Virus. Über die
Auswertung von Proben
undDaten hoffen sie, dabei
zu helfen, schnellstmög-
lich effektiveWege für das
Behandlungsmanagement
und die Therapiemöglich-
keiten von Infizierten zu
finden. Die Ausgangslage
für dieWissenschaftler ist
besonders günstig, weil die
Pandemie inWuhan ihren
Anfang nahmund in dem
Labor seit Januar unzählige
Proben untersucht worden
sind.
Für eine sofortige Stär-

kung des Kooperationspro-
jektes sammelt die Stiftung
Universitätsmedizin Essen
Spenden unter www.spen-
den-für-corona.de.
Noch gibt es keinen Impf-

stoff oder eine spezifische
Therapie fürMenschen, die
sichmit SARS-CoV-2 infi-
zinieren und an COVID-19
erkranken. Umsowichtiger
ist es, die Erforschung des
neuartigen Coronavirus zu
stärken. Deshalb sammelt
die StiftungUniversitäts-
medizin Spenden für ein
Kooperationsprojekt von
Forschern in Essen und
Wuhan.

Analyse von
Patientendaten

Bereits 2017wurde das
deutsch-chinesische For-
schungslabor „Wuhan-
Essen Joint International
Laboratory of Infection
and Immunity“ inWuhan
gegründet. Es entstand aus
einer jahrzehntelangen
Kooperation zwischen dem

Institut für Virologie der
Medizinischen Fakultät der
Universität Duisburg-Essen
und der Klinik für Infektio-
logie amUniversitätsklini-
kumEssen sowie der Klinik
für Infektionserkrankungen
amUnionHospitalWuhan,
TongjiMedical College.
Seit Beginn der Pandemie
haben die chinesischen
Forscher, die zumTeil in
Deutschland promoviert
haben, zahlreiche klinische
Daten und Proben von Er-
krankten gesammelt und
strukturiert erfasst. Da in
China bisher diemeisten
Krankheitsfälle – vor allem
mit schweremVerlauf – auf-
traten, ist die Daten- und
Probenmenge dort we-
sentlich umfangreicher als
beispielsweise in Deutsch-
land. Nun gilt es, die im
Forschungslabor inWuhan
vorliegendenDaten und
Proben gemeinsam auszu-
werten, um insbesondere
die Reaktion des Immun-
systems auf eine Corona-
Infektion zu verstehen. Das

Ziel: Über die Analyse von
Patientendaten in unter-
schiedlichen Krankheitssta-
dien undmit verschiedenen
Patientenweltweit zukünf-
tig besser helfen zu können.

Forschung stärken –
Leben schützen

Professor Dr. Ulf Dittmer,
Direktor des Instituts für
Virologie der Universitäts-
medizin Essen und Co-Di-
rektor des Labors inWuhan,
erklärt die langfristige Not-
wendigkeit des Anliegens:
„Die umfassendenDaten
und Proben der chinesi-
schen Kollegen bergen ein
enormes Potential, das wir
dringend nutzenmüssen.
Wirmüssen jetzt präventiv
Forschungs- und Ermitt-
lungsstrukturen auch für
andere auftretende Viren
schaffen. Alle Erkenntnisse,
die wir jetzt im anstehen-
den Sommer gemeinsam
gewin- nen, können uns
bei der Eindämmung des

Virus im nächstenWinter
helfen. Denn klar ist: Die
Coronaviren können über-
sommern.“
Umdieses Anliegen vor-

anzutreiben, könnenMen-
schen, die zur Erforschung
des Coronavirus beitragen
möchten, nun spenden.
„Das Labor ist komplett
ausgestattet, es werden je-
doch dringend Verbrauchs-
materialien benötigt, um
mit den zahlreichen Proben
vor Ort arbeiten zu können.
Außerdem sollenmöglichst
zeitnah auch deutsche For-
scher dorthin reisen kön-
nen. Als Stiftung sindwir
in der Lage, die kurzfristig
und dringend benötigten
Mittel reaktionsschnell zur
Verfügung zu stellen – die
durch Spenden geleistete
Hilfe kommt so direkt an“,
erläutert Professor Dr. Karl-
Heinz Jöckel, Vorstands-
vorsitzender der Stiftung
Universitätsmedizin.
Weitere Informationen

unter: www.spenden-für-
corona.de

Stiftungsammelt Spenden
Coronavirus: Unterstützung für deutsch-chinesische Forschungskooperation

Prof. Dr. Ulf Dittmer erläutert die Funktion einer FFP3-Mundschutzmaske.
Foto: Mirko Raatz/Stiftung Universitätsmedizin Essen

Der SÜDANZEIGER hatte
dazu aufgerufen, einen
Blick auf die schönen
Dinge zu rich-
ten und diese
kleinenGlücks-
momente in
Zeiten der
Corona-Krise an
die Redaktion zu
schicken. Bewegende
und schöneGeschichten
sowie Fotos haben die
Redaktion daraufhin
erreicht. Schicken auch
Sie uns eine kleine Ge-
schichte oder ein Foto.
Leserin Iris Hoinkis hat
dies bereits getan:

Zur Vorgeschichte ein
wenig hierzu:Mein Vater
lebt seit Dezember 2019 im
„Marienhaus“, einer katho-
lischen Alten und Pflege-
einrichtung in Essen.Wir
freuen uns, dass er dort ein
„neues zuHause undMit-
einander“ gefunden hat.
Wir haben unsere Besuche
eingestellt, da wir die Be-
wohner und auch unseren
Vater schützenmöchten.

Wir, als Familie vermissen
es, ihn nicht in den Arm
nehmen zu können und

mpersönlich zu
agen: „WIR SCHAF-
FENDASGEMEIN-
SAM,DURCHDIE-
SEWIDRIGE ZEIT
ZUKOMMEN“!
Wir vertrauen ganz
gar denwunder-

baren Angestellten, in die-
semherzlichenHaus und
„ziehen unseren unsicht-
barenHut“ vor ihrer Arbeit.
Ich persönlich habemich

schon vor zweieinhalbWo-
chen entschiedenmeinen
Vater nichtmehr zu be-
suchen, da auch ich einer
Arbeit nachgehe, dieman
für „Coronaviren“ als „Hot-
spot“ bezeichnenwürde.
Diesen Abend, den ich vor
zweieinhalbWochen im
Marienhausmitmeinem
Vater genießen durfte, war
ein von denMitarbeitern
organisiertes „gigantisch,
schönes“ Candellight Din-
ner, für einenGroßteil der
Bewohner und einen Ange-
hörigen.
Das war ein Glücksmo-

ment, der es in sich hatte,
denn ichwusste zu diesem
Zeitpunkt schon, dass ich

auf Besuche verzichte.
DANKE für diesen unver-
gesslichen Abend!
Nun zumeinem zwei-

ten Glücksmoment am
Sonntag, 23.März 2020.
Ich schnürte kurzerhand
am Sonntagmorgen ein
kleines Täschchen für un-
seren Vater, mit einem lieb

geschriebenenGruß und
einem „Ich liebe dich“Ma-
gnet, seiner Lieblingsscho-
kolade und ein paar frisch
gebügelten Anziehsachen.
Diese gab ich dann an der
Rezeption ab und rief ihn
über das Handy von drau-
ßen an (er hat zumGlück
einHandy, welches er noch

gut bedienen kann). Ich bat
ihn dann an das Fenster
zukommen, denn ichwür-
de draußen unter seinem
Fenster stehen.Wir spra-
chenmiteinander, wink-
ten uns undwarfen uns
„Luftküsse“ zu. GLÜCKS-
MOMENT... mehr braucht
man dazu nicht zu sagen.

Einunvergesslicher Abend
Kleine Glücksmomente von Leserin Iris Hoinkis -Was sind Ihre kleinen Glücksmomente?
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Ein schöner Moment, der einen durchatmen lässt und aus demman Kraft schöpfen kann,
ein Spaziergang bei Sonne im frühlingshaften Park. Foto: Großeloser

Diebe entwendeten amver-
gangenen Samstag, 28.März,
mehrere Rollen Toilettenpa-
pier sowie Konservendosen
aus einer Kellerparzelle eines
Mehrfamilienhauses an der
Rellinghauser Straße. Der
70-jährige Inhaber verstaute
seinen kleinen Vorrat imKel-
ler und verschloss die Tür.
Unbekannte brachen das
Schloss auf und entwendeten
die Packung Toilettenpapier
sowie fünf Konservendosen.
Durch das Aufbrechen des
Schlosses entstand für den
Inhaber ein Sachschaden.
Die Kriminalpolizei ist einge-
schaltet und ermittelt.

Klopapier
entwendet

Aufgrund der aktuellen Rege-
lungen zur Eindämmung der
Coronavirus-Epidemie kön-
nen die Treffen der Alzhei-
mer Selbsthilfegruppe Essen
e.V. imCaritas-Stift Lamber-
tus in Essen-Rellinghausen
vorerst nicht stattfinden.
Fragen von betroffenen An-
gehörigen beantwortet daher
Lucia Szymanski unter 0201
664491.

Treffen
fallen aus

In Zeiten der Corona-Krise
ist es nichtmöglich, dass
Mitarbeitende der Jugend-
berufshilfe Essen (JBH) in
engemKontaktmit Jugend-
lichen arbeiten. Um trotdem
weiterhin helfen zu können,
wurde ein Sorgentelefon für
Jugendliche unter der Bereit-
schaftsnummer 0201 83469-
130 eingerichtet.

JBH startet
Sorgentelefon
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Hunde für Klugscheißer
Populäre Irrtümer und andere
Wahrheiten

Der Hund gilt als des Menschen bester Freund und
lässt sich den Platz als beliebtestes Haustier nur
von der Katze streitig machen. Es gibt rund 500
Hunderassen und zahllose Mischlinge. Aber wis-
sen Sie auch, welche Hunderasse die neugierigste
ist und warummanche Hunde in Amerika Stachelanzüge tragen?

104Seiten nur 14,95 €

Wanderführer Ruhrgebiet
Die schönsten Touren im Naturpark
HoheMark zwischen Rhein und
Halterner See
Dünen wie an der Nordsee,Wälder wie in
Schweden und nur in der Ferne schemenhaft
Halden und Industrieanlagen: Im Norden des
Ruhrgebiets fühlt man sich eher, als wäre
man auf dem Land als in der Stadt.

144Seiten nur 16,95 €

Beethoven für Klugscheißer
Populäre Irrtümer und
andereWahrheiten
Beethovens Neunte kennt wohl jeder. Dass der
Komponist taub war, ist auch einigermaßen bekannt.
Aber wussten Sie auch, dass Beethovens
Mondschein-Sonate früher„Lauben-Sonate“ genannt
wurde?„Beethoven für Klugscheißer“ zeigt unbekannte
Seiten des Komponisten, liefert spannende Fakten und skurrile Hintergründe zu
Leben undWerk des Musikers.

104Seiten nur 14,95 €

Wunderbare Hundejahre
Populäre Irrtümer und andere
Wahrheiten

Anekdoten auf vier Pfoten – eine Hommage an
den besten Freund des Menschen. Meine Zeitreise
vomWirtschaftswunder zum Dackelboom. Autor
Claus M. Schmidt erkundet die Hundeseele und
das Band zwischen Hund und Mensch auf einer
persönlichen Zeitreise, die uns bis in dieWirt-
schaftswunderjahre – und sogar bis in die letzte
Eiszeit – zurückführt.

152Seiten nur 14,95 €

Borussia Dortmund für
Klugscheißer
Populäre Irrtümer und
andereWahrheiten
Warum heißt der Verein eigentlich Borussia
Dortmund? Liebenswürdige, verrückte
Details aus der Dortmunder Vereins-
geschichte zur Erbauung echter schwarz-
gelber Experten mit dem leichten Hang zur
Besserwisserei. Klugscheißer eben.

104Seiten nur 14,95 €

Erhältlich in Ihrer Geschäftsstelle und
online*: shop.lokalkompass.de
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