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Interview mit mir selbst 
Illustriert von Tom 

 

Herr Weidemann, Redakteur der beliebten Zeitschrift 
„Feld, Wald und Wiese” im Gespräch mit Dr. Buba einem 
Wissenschaftler eines bekannten Forschungsinstituts, 

Fachbereich Biochemie: 

 

Weidemann: Wir erleben gerade eine Virus-Pandemie Herr 
Doktor, sind Sie besorgt?  

Dr. Buba: Natürlich, aber nicht so sehr um mich selbst. Als 
jemand, der noch Bücher an Wänden hochstapelt (kurzes 
Kichern), gehöre ich zwar schon zu einer Generation mit 
erhöhtem Risiko eines schwereren Krankheitsverlaufs, 
aber mein derzeitiges Wohlbefinden gibt mir trügerisches 
Selbstvertrauen. Trügerisch, weil ich wohl weiß, dass sich 
bei einer Infektion alles sehr schnell ändern kann. 

 

Weidemann: Woraus bestehen Viren? 

Dr. Buba: Wenn Sie von der internationalen Raumstation 
ISS die Erde betrachten, sehen Sie Leben als einen 
hauchdünnen Film aus beweglichem Schleim. Der Aufbau 
lebendiger Materie beruht auf einer stetigen Umwandlung 
von schleimiger Nukleinsäure in schleimige Proteine. 
Übrigens, wer nicht weiß, was mit schleimig gemeint ist, 
der soll ein Hühnerei aufschlagen. Ein Virus (V) bestehen 
aus dem gleichen Material wie wir Lebewesen: einem Kern 
aus Nukleinsäure (vN) verpackt in einem hohlen 
Kügelchen aus Protein (vP). Das Ganze ist wie ein Paket 
mit Adresse. 

 

 

 

Weidemann: Was genau ist im Paket drin? 

Dr. Buba: Gene. Das sind Abschnitte des 
Nukleinsäurefadens mit einer speziellen Bauvorschrift für 
ebenfalls fadenförmige Proteine. Egal ob Bakterie, Pilz, 
Pflanze oder Tier – bei der Übersetzung von Nukleinsäuren 
in Proteine sprechen alle Lebewesen die gleiche Sprache, 
es existiert ein universeller genetischer Code. Sie glauben 
das nicht? Vergleicht man einen Apfelbaum mit einer 
Weinbergschnecke, so ist das schon erstaunlich. Das ist 
so eine Art ewiger molekularer Generationenvertrag. Gene 
codieren Proteine und Proteine vervielfältigen im 
Gegenzug die Nukleinsäure der Gene. Dieser Zyklus findet 
innerhalb von Zellen statt: kleine wässrige Bläschen, aus 
denen alle Lebewesen, auch wir selbst bestehen. 

 

Weidemann: Kann man Zellen sehen? 

Dr. Buba: Sicher, denken Sie an das Gelbe vom Ei. Diese 
Größe ist aber eher die Ausnahme. Den Aufbau 
menschlicher Körperzellen sehen Sie nur unter dem 
Mikroskop, denn die meisten Zellen (Z) sind ziemlich klein. 
Selbst als Anfänger unterscheidet man leicht den Zellkern 
(Zk), der Ort wo die menschlichen Gene, also menschliche 
Nukleinsäuren gestapelt werden, von einem fast 
durchsichtigen Saum aus Zellsaft, dem Zytoplasma (Zp). 
Eine unscheinbare menschliche Hautzelle ist etwa 
zwanzigmal kleiner als ein Sandkorn (S), das Virus 

wiederum ist etwa fünfzigmal kleiner als eine Zelle.  
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Weidemann: Aus wie vielen Zellen besteht denn ein 
Mensch? 

Dr. Buba: Gehen wir gedanklich kurz in den Sandkasten. 
Sandkörner kann man gerade noch sehen. Baue ich mir 
nun mein Ebenbild aus sandkorngroßen Zellen, so wird 
der Sandmann genau zwanzigmal größer sein als ich 
selbst. Logisch, nicht? In meinem Fall wäre das ein 34 
Meter großer Riese, stehend so hoch wie ein sechs-
stöckiges Haus. Wir bestehen aus ebenso vielen Zellen 
wie mein sandiges Ebenbild aus Sandkörnern. Diese Zahl 
ist nicht mehr vorstellbar. Das sind tausendfach, 
tausendfach mehr Zellen in jedem einzelnen menschlichen 
Körper als es Menschen auf der ganzen Welt überhaupt 
gibt.

 

Weidemann: Sind Viren auch Lebewesen? 

Dr. Buba: Nein, Viren sind sehr viel kleiner als Zellen und 
auch deutlich kompakter gebaut. Aber vor allem, im 
Gegensatz zu Zellen, machen sie keinen Stoffwechsel. Mit 
einfachen Worten: Viren haben keinen Hunger und müssen 
nicht aufs Klo. Außerhalb von Zellen liegen sie einfach nur 
herum. Viren sind Genpakete, ähnlich einer bio-
chemischen Textbotschaft, die erst in einer Zelle 
versehentlich verarbeitet werden. Sie werden aber niemals 
lebendig. Streng genommen kann man sie nur kaputt 
machen, nicht aber töten. 

Weidemann: Wie gelangt das Virus in unseren Körper? 

Dr. Buba: Die Haut ist ein sehr guter Schutzschild. Das 
Eintreten des Virus in den Körper, die Infektion, erfolgt 
daher über eine der Körperöffnungen. Wenn wir sprechen, 
husten oder gar niesen, pusten wir Speichel in Form von 
tausend kleinen Tröpfchen in die Umgebung. Darin 
schwimmen sie wie die Goldfische (G) im Glas. Bei der 
Tröpfcheninfektion werden Viren in der Regel eingeatmet. 
Oder man überträgt sie zufällig mit der Hand von 
Oberflächen, auf denen sie ein paar Tage liegen bleiben, 
in den Mund, die Augen oder auch den After. 

 

Weidemann: Warum sind Viren gefährlich? 

Dr. Buba: Gelangt das Virus in eine geeignete Zelle, die 
sogenannte Wirtszelle (W), vergessen diese ihre normale 
Arbeit und kümmern sich nur noch um Virus-
angelegenheiten. Das ist wie, wenn Sie bei der Arbeit 
permanent angerufen werden, Sie kommen zu gar nichts 
mehr. Da die meisten Zellen eine wichtige Funktion im 
Körper erfüllen, fehlen sie im normalen Betrieb. Das kann 
lebenswichtige Aufgaben betreffen, wie zum Beispiel 
Luftholen oder den Herzschlag. Aber ebenso schlimm ist 
die Abwehr des eigenen Körpers. Durch aufgeregtes 
Herumballern der zellulären Gesundheitspolizei kann man 
auch einen Kollaps erleiden. Ganz verstanden hat man 
dies übrigens noch nicht.  

 

Weidemann: Was geschieht bei der Infektion? 

Dr. Buba: Wir sind ja innen recht feucht. Das Virus 
schwimmt so lange herum bis es an der Oberfläche einer 
Wirtszelle haften bleibt und aufgenommen wird. Man muss 
sich vorstellen, dass die Virushülle eine ganz spezielle 
Klebrigkeit aufweist. Das ist etwa, wie wenn man mit einem 
Kühlschrankmagneten in der Wohnung herumprobiert. Er 
haftet eben nur an bestimmten Stellen, zum Beispiel Eisen 
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oder Blech, nicht aber auf Holz, Tapete oder Aluminium. 
Würde das Virus nicht an Wirtszellen haften und daher 
nicht ins Innere der Zelle gelangen, bliebe die Infektion 
unvollständig. Bakterien brauchen diesen letzten Schritt 
übrigens nicht, denn diese können sich, als richtige 
Lebewesen, auch im zellulären Zwischenraum fröhlich 
vermehren. 

 

Weidemann: Warum ist das Anhaften für das Virus so 
wichtig? 

Dr. Buba: Dazu muss man versuchen, sich die Moleküle in 
ihrem Mikrokosmos vorzustellen. Zellen sind, wie wir selbst 
durch die Haut, von einem dichten Ölfilm von der 
Außenwelt abgeschirmt. Das Virus als wasserliebendes 
Proteinkörperchen kann da nicht einfach hindurch-
schwimmen. Dieser Ölfilm, die Plasmamembran (Pm), ist 
aber nicht glatt. Aus dem öligen Film ragt ein Wald 
unterschiedlichst geformter Proteinearme heraus. Überall 
sind Strudel und Quellen in welchen die Proteine 
verschwinden oder auftauchen. Ein bestimmter Teil der 
Proteinhülle des Virus, die Adresse, funktioniert als Anker, 
er passt nur zu einem ganz bestimmten Arm dieses 
Proteinwaldes – den Rezeptoren. 

 

Weidemann: Was ist nun wieder ein Rezeptor? 

Dr. Buba: Das ist ein wenig abstrakt: Ein Rezeptor (Rz) ist 
irgendein beliebiges Protein, das nur deswegen Rezeptor 
genannt wird, weil es im Gegensatz zu allen anderen 
Proteinen an der Oberfläche gegenüber dem Virus eine 
spezielle Klebrigkeit hat. Bildlich gesprochen muss das 
Virus zunächst das richtige Haus finden, die Wirtszelle, so 
dass nach einem kurzen molekularen Gespräch an der Tür 
der Rezeptor das Virus schließlich an der Hand nimmt und 
ins Innere der Zelle führt. Die Infektion ist erfolgt! 

 

Weidemann: Was passiert im Inneren der Zelle? 

Dr. Buba: Zunächst zerfällt das Paket und befreit so die 
virale Nukleinsäure mit den darauf codierten Genen. Diese 
schwimmt zunächst ziellos im Zytoplasma herum. Dort 
befinden sich riesige molekulare Druckmaschinen, die 
Ribosomen (R), die unermüdlich neue Proteinemoleküle 
ausspucken. Man kann sich das vorstellen wie 
altmodische Rechenmaschinen, die noch mit Lochstreifen 
aus Papier arbeiteten. In die Lochstreifen waren in einem 
bestimmten Muster kleine Löcher gestanzt, die 
mechanisch erkannt und in Buchstaben und Satzzeichen 
übersetzt wurden. So ähnlich werden auch in der Zelle von 
Ribosomen Nukleinsäuren eingelesen und in Ketten von 
Aminosäuren (As) übersetzt. Es gibt wie in der Sprache 20 
verschiedene Aminosäurebuchstaben und die 
Proteinworte können tausende Buchstaben lang sein. 
Nach der Infektion entsteht also aus der viralen 
Nukleinsäure an den Ribosomen automatisch ein virales 
Superprotein. Das ist der Anfang vom Ende. 

 

Weidemann: Ende? Wie meinen Sie das Herr Doktor? 

Dr. Buba: Das Superprotein legt in den Diensten des Virus 
alles lahm, was ihm nicht nützt. Es zerfällt in neue virale 
Hüllproteine und kleine virale Kopiermaschinen, genannt 
Replikasen, welche die virale Nukleinsäure als Ganzes, 
vervielfältigen. Die Virusproduktion verbraucht 
rücksichtslos den ganzen Treibstoff der Zelle. Die 
Hüllproteine und die virale Nukleinsäure setzen sich 
magisch wie von selbst zusammen. Irgendwann ist die 
Zelle so voll mit Viruskörperchen, dass sie platzt. Das 
Sterben der Zellen gehört übrigens mit zum Plan, denn so 
befreit sich das Virus für seine Weiterreise zu 
benachbarten, noch nicht infizierten Wirtszellen. Letztlich 
lösen wir uns auf und werden zum Virus – so gruselig das 

klingt. 
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Weidemann: Spüren wir die Infektion? 

Dr. Buba: Noch lange nicht. Die Viren sind so klein, dass 
man das Anhaften nicht spüren kann. Am Anfang einer 
Erkrankung sind es auch verhältnismäßig wenige. Man 
denke an den haushohen Sandmann: Was ist schon eine 
Handvoll infizierte Körnchen in solch einer riesigen Menge 
an Sand. Aber der harmlose Beginn ist trügerisch. Wie bei 
jedem exponentiellen Wachstum verdoppelt sich die Zahl 
der Viren mit einer bestimmten Rate, oft innerhalb weniger 
Stunden. So werden aus einigen sehr schnell Tausende 
und Millionen. Die Krankheit wird aber erst spürbar, wenn 
die Gesundheitspolizei des Immunsystems das Virus 
entdeckt und Alarm schlägt.  

 

Weidemann: Also wehrt sich mein Körper sofort? 

Dr. Buba: Ja und zwar in der Regel recht effektiv! Obwohl 
wir in dieser Anfangsphase gar nichts merken, sind die 
infizierten Zellen schon heftig am Kämpfen. Zum Beispiel 
haben Zellen die Möglichkeit ihre Nachbarn über einen 
Funkspruch zu warnen. Das geht über flinke kleine 
Proteine, die in die Umgebung abgegeben werden, 
sogenannte Zytokine. Auch der Zellfunk (Zf) erfolgt 
übrigens über Rezeptoren, nur haben diese eine etwas 
andere Klebrigkeit, eben speziell für Zytokine. Daran 
forsche ich gelegentlich, ähem (verschämtes Hüsteln). 

 

Weidemann: Ist ja schön Herr Doktor, wie kann denn die 
Gesundheitspolizei eine infizierte Zelle erkennen? 

Dr. Buba: Ganz raffinierte Geschichte: Ein kleiner Teil der 
fädigen Proteine wird ständig in Schnipsel zerteilt und an 
der Zelloberfläche zur Kontrolle vorgezeigt. Das ist wie 
Ausweiskontrolle (A). Die Zellen der Gesundheitspolizei 
sind tatsächlich darin trainiert zu erkennen, ob das die 
gewohnten, körpereigenen Proteinschnipsel sind oder 
etwas verdächtig Unbekanntes. Schon erstaunlich, wenn 

man sich überlegt, dass das menschliche Genom, also die 
Gesamtheit aller menschlichen Gene, mehr als 30 000 
verschiedene Proteine codiert und daher merere 
Millionenen unterschiedliche Proteinsschnipsel möglich 
sind. Unfähige Polizistenzellen, die das nicht draufhaben, 

werden übrigens schon in der Ausbildung gefeuert. 

 

Weidemann: Und was passiert, wenn das Virus entdeckt 
wird? 

Dr. Buba: Ringfahndung, Bildung einer SOKO, typische 
Polizeiarbeit eben, nur etwas weniger zimperlich. 
Unbekannte Proteinschnipsel alarmieren eine ganze 
Armee von weiß uniformierten Polizeikräften, sogenannte 
Lymphozyten. Über den Zellfunk, die Zytokine, werden sie 
am entsprechenden Tatort zusammengetrommelt und sie 
beginnen sofort mit der Arbeit. Killer-T-Zellen (TK), zum 
Beispiel, zwingen die infizierte Zelle zum Selbstmord und 
ziehen sie aus dem Verkehr, bevor sich das Virus in ihrem 
Innern zu sehr vermehrt. Andere wiederum, zum Beispiel 
Helfer-T-Zellen (TH) und Pharma-B-Zellen (BP), organisieren 
sich in einer Art Gesundheitslabor, um gegen die 
unbekannten Proteinschnipsel des Virus köpereigene 
Medikamente herzustellen. Mit diesen kann man dem Virus 

Handschellen anlegen.  

  

Weidemann: Körpereigene Medikamente? Handschellen? 
Halloo? 

Dr. Buba: Ganz recht. Das sind Proteine mit einer 
speziellen Klebrigkeit gegenüber dem Virus, sie erkennen 
das Paket. Diese Dinger nennt man Antikörper (Ak) und 
wie bei Handschellen kann man tatsächlich zwei Arme 
zusammenbinden. Das führt zu Verklumpung mehrerer 
Viren und diese können sich somit weniger schnell im 
Körper verbreiten. Mit Antikörpern markierte Viren werden 
von Gefängnis-Fresszellen (F) leicht erkannt, geschluckt 
und in ihrem Bauch mit einem Cocktail ätzender Säure 
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schließlich zerlegt. Ein Teil der Proteinschnipsel des Virus 
wird dabei wieder an der Zelloberfläche zur 
Ausweiskontrolle präsentiert, so dass die Antikörper-
produktion über weitere Gesundheitslabore etwas mehr in 
Schwung kommt.  

 

Weidemann: Nicht zu fassen, wie oft findet das statt? 

Dr. Buba: Praktisch zu jeder Zeit. Krank fühlen wir uns erst, 
wenn Symptome auftreten, also Veränderungen des 
Körpers im großen Maßstab. Das passiert dank der 
Gesundheitspolizei recht selten. Viren sind überall um uns 
herum. Der Sitznachbar in der Schule niest, wir fahren 
Straßenbahn oder sitzen im Wartezimmer beim Arzt und 
atmen es ein. Oder wir berühren die Türklinke und reiben 
es uns in die Augen. Die Gesundheitspolizei ist ständig am 
Werk, so dass wir uns auf die wichtigen Dinge im Leben 
konzentrieren können, zum Beispiel Bücher oder gute 
Filme (ironisches Grinsen). Immun zu sein heißt, die 
Infektion abwehren zu können, ohne dass wir das merken. 
Das ist geschenkte Freiheit. 

 

Weidemann: Nur mit Gesundheitspolizei fühle ich mich 
also gut? 

Dr. Buba: Erstaunlich, nicht? Da die Viren dauernd um uns 
herum sind, haben wir gegen die meisten schon früher 
einmal Antikörper gebildet. Außerdem haben wir 
Gedächtnis-B-Zellen, die sich an jeden einzelnen Virustyp 
erinnern und so kann die Gesundheitspolizei innerhalb 
weniger Tage massenhaft Antikörper gegen das Virus 
nachschieben. Mit sehr vielen Antikörpern im Blut hat das 
Virus keine Chance, die begehrten Wirtszellen mit den 
klebrigen Virus-Rezeptoren zu erreichen. Die wenigen 

infizierten Wirtszellen werden rechtzeitig erkannt und 
vernichtet. Häufig verschwindet das Virus völlig unbemerkt 
aus unserem Körper. Wir wissen nicht mal, dass wir etwas 
hatten.  

 

Weidemann: Wann werden wir dann krank? 

Dr. Buba: Die entscheidende Frage ist, wer gewinnt den 
Wettlauf: das Virus oder die Gesundheitspolizei? Wenn 
das Virus die Wirtszellen doch erreicht und sich zu schnell 
vermehrt, muss der Körper mit globalen Maßnahmen 
reagieren. Symptome beschreiben daher meist nur die 
körperliche Abwehr: Die Nase läuft, um das Virus 
herauszuspülen, man hustet, um es herauszupusten und 
man hat Durchfall, um – Sie wissen schon. Fieber und der 
Blutkreislauf erweitern das Straßennetz, damit die 
Gesundheitspolizei mit Blaulicht schneller durch den 
Körper rasen kann. Symptome betreffen meist also die 
gesamte Zellmannschaft. Das ist, wie wenn die Regierung 
Geschäfte schließt und Ausgangsbeschränkung für die 
gesamte Bevölkerung verhängt.  

 

Weidemann: Haben wir denn nicht gegen alle Viren 
Antikörper? 

Dr. Buba: Nicht immer und das ist genau der springende 
Punkt. Deshalb war der erste Kontakt zwischen Menschen 
unterschiedlicher Kulturen meist mit schrecklichen 
Epidemien verbunden. Man denke an die armen 
Ureinwohner Amerikas. Als die Spanier und Portugiesen 
den Seeweg in die neue Welt gefunden hatten, starben sie 
massenhaft an einer für uns harmlosen Erkältung. Aus 
einem einfachen Grund: Wenn die zelluläre 
Gesundheitspolizei bei der Ausweiskontrolle die fremden 
Virusproteinschnipsel zum ersten Mal sieht, dann kann es 
drei Wochen oder länger dauern, bis ausreichend gute 
Antikörper gegen die neuartige Virushülle gebildet werden. 
Das verschafft dem Virus einen unheimlichen Vorsprung 
und es kann bei den Wirtszellen abräumen. 

 

Weidemann: Ist das nun der Grund für die Corona-Krise?  

Dr. Buba: Hier liegt der Fall etwas anders. Wir haben keine 
lokale Epidemie, sondern eine weltweite Pandemie, in der 
alle Menschen dem Virus zum ersten Mal begegnen. Dies 
verdanken wir einem eher seltenen Ereignis: Einige 
Corona-Viren, die normalerweise in scheuen asiatischen 
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Zibetkatzen für leichtes Husten sorgen, konnten den 
Sprung auf Menschen schaffen. Frühere Epidemien durch 
Corona-Viren kamen aus Fledermäusen und Kamelen. Die 
noch tödlicheren Ebola-Viren kamen aus Schimpansen, mit 
denen wir genetisch zu 98% übereinstimmen! Molekular 
betrachtet sind wir einfach nur Affen und können 
deswegen für tierische Erreger aus ähnlichen Organismen 
als Wirt dienen. 

 

Weidemann: Was heißt hier bitteschön ähnlich? 

Dr. Buba: Naja, es geht mal wieder um molekulare 
Klebrigkeit. Säugetiere haben, als nahe Verwandte, recht 
ähnliche Wirtszellen mit ähnlichen Rezeptoren. Zudem 
muss man wissen, dass diese ständige Kopiererei von 
Nukleinsäuren nicht immer perfekt verläuft. Auch die 
Replikasen machen Fehler. Die Bausteine der 
Nukleinsäuren sind zwar bei allen Lebewesen gleich, aber 
leichte Änderungen in der Reihenfolge, das nennt man 
Mutation, führen gelegentlich zu einer veränderten 
Klebrigkeit der Proteinhülle des Virus. Mit anderen Worten, 
durch häufiges Kopieren wird die Adresse des Pakets 
geändert und so kann zufällig eine Klebrigkeit zu einem 
menschlichen Rezeptor entstehen.  

 

Weidemann: Wie selten ist so ein Ereignis? 

Dr. Buba: Selten, aber schlimm ist es immer. Apropos, die 
bekannteste Zoonose, also der Sprung eines Erregers vom 
Tier auf den Menschen, war die Pest. Im Jahr 1320 
sprangen, hier passt es wortwörtlich, Bakterien mit einem 
Floh von Ratten auf Menschen. Die Pest hatte übrigens in 
China in der gleichen Provinz ihren Ursprung wie das 
aktuelle Corona-Virus und hat sich genau wie heute über 
die Seidenstraße, den Iran und Italien, nach Europa 
ausgebreitet. Die Parallelen sind verblüffend. Nur das 
noch unentdeckte Amerika wurde verschont. Die globalen 
Warenströme und die Wirtschaft, früher wie heute, 

bestimmen die geographische Verteilung.  

 

Weidemann: Ist das nicht schon lange vorbei? 

Dr. Buba: Schon, aber manche Entwicklungen 
begünstigen das Springen der Erreger. Vor allem ist die 
Überbevölkerung der Erde so langsam ein ernsthaftes 
Problem. Wir zählen jetzt schon 8 Milliarden Individuen. 
Die Menschheit vermehrt sich zu schnell, viele sind zu 
arm. Wir nehmen den Tieren Lebensraum weg und jagen 
und essen sie wie eh und je. Viele Tiere wissen nicht mehr, 
wohin und streunen durch die Städte. Der Kontakt mit 
seltenen Wildtieren wird zwangsläufig häufiger. Man kann 
weder hungrigen Menschen noch Tieren Vorwürfe 
machen, aber manche Nahrungs- und Wirtschafts-
gewohnheiten sollte man so langsam überdenken. 

 

Weidemann: Wieso konnte man das aktuelle Corona-Virus 
nicht stoppen? 

Dr. Buba: Zeit ist das Entscheidende. Da niemand 
Antikörper im Blut hatte, gibt es für das Virus keinen 
Widerstand bei der Ausbreitung. Jeder Infizierte wurde 
zum fleißigen Überträger. Erschwerend kommt hinzu, dass 
es bei einer Infektion mit dem Corona-Virus bis zu zwei 
Woche braucht, bis sich die ersten Krankheitssymptome 
wie Kopfweh, Fieber oder Husten zeigen. In dieser recht 
langen Inkubationszeit ist das Virus in seinen Tröpfchen 
schon mehrfach von Mensch zu Mensch geflogen. Als die 
Pandemie schließlich allgemein bekannt wurde, hatte sich 

das Virus bereits auf der ganzen Welt verteilt.  

 

Weidemann: Und deswegen müssen nun alle zu Hause 
bleiben? 

Dr. Buba: Leider ja. Wenn keine Antikörper das Virus 
abfangen, bleibt als Barriere nur der räumliche Abstand 
oder ein Schutzanzug. Richtige Verhaltensweisen, wie 
häufiges Händewaschen helfen auch. Langfristig werden 
wir dem Virus aber nicht entkommen. Es ist halt wichtig, 
dass wir nicht alle gleichzeitig zum Arzt rennen müssen. 
Wenn 80 Millionen Deutsche Schlange stehen, reicht diese 
übrigens gerade einmal um den Erdball, da stehen die 
letzten mit dem Rücken schon wieder an der Hintertür. Es 
ist klar, bei einem Massenansturm werden viele keine Hilfe 
bekommen und sind dem Virus ausgeliefert. Für neue 
Erreger gilt, je später die Infektion, desto mehr Erfahrung 
und Möglichkeiten haben Ärzte bei der Behandlung. 



Feld, Wald und Wiese 2020, 1:1-8   

 

 

 

7 

 

Weidemann: Aber einen Test für das Virus haben wir doch 
schon? 

Dr. Buba: Ja, das war vergleichsweise einfach. Denn 
heutzutage haben wir diese kleinen Kopiermaschinchen, 
mit denen sich Nukleinsäuren verfielfältigen lassen, längst 
im Kühlschrank eines jeden Labors. Die vorhin erwähnte 
virale Replikase ist nur ein Vertreter einer großen Gruppe 
von Enzymen, also Proteine die Moleküle verbinden oder 
trennen, den sogenannten Polymerasen (Po). Polymerasen 
sind in allen Lebewesen zu finden, denn dieser Kopier-
prozess ist ja, wie eingangs erwähnt, Bestandteil des 
universellen Kreislaufs des Lebens. Polymerasen sind 
mittlerweile Standard im Werkzeugkasten des Molekular-
biologen und werden im großen Maßstab biotechnisch 
hergestellt. Man muss sich das vorstellen wie eine aktive 

Milch.  

 

Weidemann: Wie funktioniert der Test? 

Dr. Buba: Im Grunde macht der Test das Gleiche wie das 
Virus selbst: Man vervielfältigt einen beliebigen Abschnitt 
der Nukleinsäure des viralen Genoms. Nukleinsäuren 
kopieren ist, wie wenn man einen molekularen 
Reißverschluss ständig auf und zu macht. Wie beim 
Reißverschluss dient beim Kopiervorgang eine Seite der 
Zähnchen als Vorlage und das Gegenstück wird Zahn um 
Zahn ergänzt. Im Unterschied zu einem Reißverschluss 
gibt es vier Sorten von Zähnchen die in zwei Paarungen 
verhakt werden müssen: die berühmten Basenpaare A/T 
und G/C. Natürlich geht das bei Molekülen rasend schnell. 
Man gibt die Kopiermilch einfach zur Speichelprobe, ein 
paarmal aufkochen, fertig. Das Verfahren hat den 
komplizierten Namen Polymerase-Kettenreaktion, da jeder 
Zyklus zu einer Verdopplung führt. Wie oben dargestellt 
hat man nach 20 Mal Aufkochen mehr als eine Million 

Moleküle im Töpfchen. Diese Menge an Nukleinsäure kann 
man leicht anfärben und sehen. 

 

Weidemann: Aber wie erkennt die Polymerase die virale 
Nukleinsäure? 

Dr. Buba: Sehr gute Frage, Chapeau! Wenn man seine 
eigene Jacke anzieht, muss man ja erst den Anfang der 
anderen Hälfte des Reißverschlusses mühsam in den 
Schieber einfädeln. Diese Fummelei geht uns häufig auf 
die Nerven. Beim Virustest funktioniert die Polymerase als 
Schieber. Das Einfädeln erfolgt über ein kleines Anfangs-
schnipsel aus Nukleinsäure, das zusätzlich zur Polymerase 
und den einzelnen Basen (Ba) A, T, G, und C in die 
Kopiermilch gegeben wird. Das Anfangsschnipsel hat 
gegenüber einer beliebigen Stelle der Vorlage, also der 
viralen Nukleinsäure, eine ganz spezielle Klebrigkeit. Erst 
mit angeklebtem Anfangsschnipsel kann der Polymerase-
schieber beginnen, daran entlangzulaufen und die 
Zähnchen Schritt für Schritt zu verhaken.  

 

Weidemann: Wie findet man dieses Anfangsschnipsel? 

Dr. Buba: Das kann heutzutage jedes Kind. Hat man die 
Sequenz des Virusgenoms vorliegen, kennt man ja die 
Reihenfolge der Basen und kann über die Basenpaarung 
ein komplementäres Gegenstück hinschreiben. Zum 
Beispiel wäre das Gegenstück zu A-A-T-G-C das 
Schnipsel G-C-A-T-T. Sie sehen das nicht? Lesen Sie es 
rückwärts, die Zähnchen verhaken sich ja vis-à-vis. Im 
Laboralltag schicken wir einer Synthetisiermaschine 
lediglich eine E-Mail mit der gewünschten Sequenz, diese 
produziert dann automatisiert das entsprechende 
Nukleinsäureschnipsel. Die Klebrigkeit eines Gegenstücks 
von 15 Basen Länge, ist schon so stark und so einzigartig, 
dass ein einziges virales Nukleinsäuremolekül in einem 
Topf Speichelsuppe erkannt werden könnte. So arbeitet 
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heutzutage übrigens auch die Spurensicherung der Polizei 
mit ihren DNA-Tests. 

 

Weidemann: Kann man denn auch gleich Antikörper 
herstellen? 

Dr. Buba: Theoretisch schon, praktisch nein: Als Basis von 
Tests sind Antikörper schwierig, denn ohne eine 
Vervielfältigungsmethode kann man die Bindung an das 
Virusprotein nicht so leicht sehen. Als Medikament 
widerum sind Antikörper unpraktisch: Die aufwendige 
Herstellung müsste in sehr großen Mengen erfolgen, da 
reden wir hier von Tonnen. So eine Fabrik lässt sich nicht 
im Handumdrehen auf die grüne Wiese stellen. 
Desweiteren müssen Antikörper, um als Medikament zu 
wirken, alle paar Tage gespritzt werden. Einerseits mögen 
viele Mitmenschen nicht ständig gepikst werden, 
andererseits erfordert dies den Gang zum Arzt, ein 
Kontakt, der in Zeiten der Pandemie für beide Beteiligten 
mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko verbunden wäre. 

 

Weidemann: Kann man gar keine Antikörper bekommen, 
ohne krank zu werden? 

Dr. Buba: Doch und das ist jetzt die gute Nachricht. Es 
gibt ja schon seit Jahrhunderten die wunderbare Technik 
einer Impfung. Der Körper produziert dann die Antikörper 
selbst. Man nimmt Proteine der Hülle des neuartigen Virus 
und spritzt diese einmalig in die Blutbahn. Gefängnis-
Fresszellen werden die Virusproteinschnipsel wie gewohnt 
aufnehmen, zerkleinern und an der Zelloberfläche zur 
Ausweiskontrolle präsentieren. Die Helfer-T-Zellen und 
Pharma-B-Zellen des körpereigenen Gesundheitslabors 
produzieren dann die entsprechenden Antikörper. Da der 
Impfstoff nur aus dem Paket ohne Inhalt besteht, also 
keine virale Nukleinsäure enthält, kann sich das Virus nicht 
zusammensetzen und die Wirtszellen bleiben gesund. Mit 
modernen Methoden dauert die Entwicklung solch eines 
Impfstoffs nur noch 1-2 Jahre. Dann wird hoffentlich alles 
wieder gut. 

 

Weidemann: Herr Doktor, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch 

Dr. Buba: Gerne, bleiben Sie gesund! 
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