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Ein Tropfen Blut ist genug
VirScan Ein revolutionärer Test

kann alle Viren nachweisen, die einen Menschen je «besucht» haben
das getestet werden soll, wird vervielfältigt, wobei man nur kurze Gensequenzen erhält. Das reicht zur Identifizierung
(genetischer Fingerabdruck) oder um
festzustellen, welcher Virustyp (zum
Beispiel bei einer Grippeinfektion) vorliegt. Aber ein eigentliches «Lesen» im
Gästebuch ist das nicht.

VON CHRISTOPH BOPP

Leute der besseren Gesellschaft führten
früher ein Gästebuch. Darin konnten
sich Gäste selbst verewigen (das taten besonders Dichter und Denker und solche,
die es werden wollten, gern) oder die
Hausherrin führte die Liste der Promis,
die sich die Ehre gegeben hatten. Wer
kam wann und wie oft und vor allem
wann das letzte Mal zu Besuch? Eine interessante Lektüre, nicht nur für die
spätere Nachwelt.
Nun zählen wir Viren eher nicht zu
unseren (Lieblings-)Gästen, lieber zu den
Feinden. Aber besuchen tun sie uns dennoch. Wenn auch ohne Einladung. Dafür
hinterlassen sie ihre Visitenkarte und tragen sich auch selbst ins Gästebuch ein.
Unser Gästebuch ist unsere Immunabwehr. Und die Einträge sind die Antikörper, welche die Immunabwehr gegen
die Viren gebildet haben.
Bisher war es ziemlich aufwendig, im
Gästebuch zu lesen. Denn die Gäste hielten sich nicht strikt an die Eintragungsregeln. Man musste entweder gezielt im
Serum suchen – also bereits wissen, wonach man suchen will, oder mit einem
teuren und zeitraubenden PCR-Test das
Genom absuchen. PCR heisst Polymerase Chain Reaction – auch hier muss man
mit sogenannten «Primern» arbeiten, also
genetisches Material, das gezielt eingesetzt werden muss, damit die Reaktion
ein Resultat zeigt. Genetisches Material,

Lesen im Viren-Gästebuch

10
verschiedenen Virenarten
waren die Probanden im
Laufe ihres bisherigen Lebens
durchschnittlich ausgesetzt.
Einzelne Freiwillige hatten
allerdings bis 84 Kontakte.

Menschen sind auch neugierig und natürlich möchten wir gerne wissen, wer
uns da alles besucht hat. Forscher verschiedener US-Hochschulen haben uns
nun eine Lesemethode gebastelt, mit der
man leicht(er) überprüfen kann, wer sich
da alles in unseren Innereien getummelt
hat (Aktuelle Ausgabe von «Science»,
5. Juni 2015, www.sciencemag.org).
«VirScan» heisst die Methode und sie
verspricht, dass sie alle Viren aufstöbert, mit denen ein Individuum in Kontakt gekommen ist. Man braucht dazu
nur ein Tröpflein Blut, nicht um damit
zu unterschreiben wie in Goethes «Faust»,
sondern um es mit einer Bibliothek zu
vergleichen, wo sich die Antikörper der
Viren, welche Menschen «besuchen» (das
sogenannte «Virom»), und ihre Reste
befinden.
Das Programm sucht nach bestimmten
Textfragmenten oder Buchstabengruppen in der Blutprobe und vergleicht sie
mit der Bibliothek. Ist die Zeile oder das
Zitat vorhanden, gibt es einen Hit. Das
Verfahren ist günstig, VirScan braucht

nur 2 Mikrogramm Immunoglobulin (Antikörpermaterial), das entspricht etwa
einem Milliliter Serum. Natürlich ist ein
Haufen Datenverarbeitung (Statistik und
sonstige Mathematik) noch nötig, aber in
Zeiten mächtiger Maschinen ist das nicht
so ein Problem. Und es soll nicht mehr
als 25 Dollar pro Probe kosten.
Die Bibliothek ist allerdings auch etwas
speziell. Denn ihre «Bücher» wurden
nicht gesammelt oder gekauft, sondern
synthetisiert. Die Einträge darin sind sogenannte Oligonucleotide, kurze Stränge
von Basenkombinationen, wie sie auch in
der Erbsubstanz (DNA und RNA) vorkommen. Damit will man alle Proteinsequenzen derjenigen Viren, von denen man
weiss, dass Kontakt mit Menschen hatten,
abdecken. Das sind 206 Virenarten und
mehr als 1000 verschiedene Stämme.
Das Serum der Blutprobe, welche die
Antikörper enthält, wird mit der Bibliothek zusammen «ausgebrütet». Dann werden die Antikörper herausgezogen, die
Lösung ausgewaschen und dann mit PCR
und parallelem Sequenzieren untersucht.

Herpes- und Erkältungsviren
Man hat das Verfahren getestet mit
569 Blutproben aus aller Welt. Die Resultate entsprechen den Erwartungen.
Auch die regionale Verteilung der Infektionen entsprach dem, was man bisher
beobachtet hatte. Im Durchschnitt waren die Probanden Attacken von 10 verschiedenen Virenarten ausgesetzt. Ein

paar Freiwillige wiesen sogar bis
84 Kontakte auf. Die häufigsten waren
der Herpesvirus A und andere Herpesviren, dann kamen die Schnupfen- und
Erkältungsviren (Adeno- und Rhinoviren). Grippeviren vom Typ A traten in
53.4 Prozent der Fälle auf, vom Typ B in
40,5 Prozent. Enteroviren, welche die
verschiedensten Krankheitsbilder verursachen von Lungenentzündung über
Meningitis bis Hepatitis, waren ebenfalls
häufig. Überraschend häufig tauchte das
ebenfalls zu den Enteroviren gehörende
Poliovirus auf (33,7 Prozent), welches
Kinderlähmung verursacht. Wobei die
Polio-Antikörper natürlich auch von den
geimpften Freiwilligen stammten.

Das Immunsystem studieren
Neben der Neugier auf das Gästebuch
hat das Verfahren auch einen praktischen
Nutzen. Das Immunsystem verändert sich
dauernd, weil es ja auf die Virenangriffe
reagieren muss. Natürlich machen nicht
alle Viren krank, einige verursachen sogar
gar keine Symptome. Aber das Immunsystem macht auch das, was die Manager
bei den Menschen «Synergien» nennen.
Eine Immunantwort ist Ursache für andere
Reaktionen im Immunsystem. Solche Dinge lassen sich jetzt mit VirScan ungleich
einfacher studieren. Wie viele Peptid-Antikörper-Reaktionen wurden entdeckt bei
diesen 569 Personen? 106 Millionen Interaktionen. Das Immunsystem des Menschen ist ein wahrer Schwerstarbeiter.

RAINER EDER/SWISS-IMAGE.CH

Ein erfrischendes Vergnügen: Gummiboot-Fahren auf der ruhig fliessenden Aare zwischen Thun und Bern – mit der Blüemlisalpgruppe im Rücken.

Im knallroten Gummiboot durch die Schweiz
Buch Im neuen Schlauchbootführer steht alles, aber wirklich alles, was Sie über den Wasserspass wissen müssen
VON IRENE MÜLLER

Der Sommer hat begonnen und auf den
Wasserstrassen der Schweiz herrscht
schon bald wieder reger Verkehr. Ob
Rhein, Aare, Limmat, Rhone oder
Ticino – die Schweizer haben es selten
weit bis zur nächsten Abkühlung in einem Fluss. Doch einfach nur baden ist
für einige Abenteuerbegeisterte zu wenig Nervenkitzel. Um den Badespass zu
einem Ausflug zu machen, greifen sie
vermehrt zu Kanus, Kajaks oder eben
zu Gummibooten.
Doch welche Orte sind wirklich geeignet für einen Bootausflug auf dem
Fluss? Wo ist es ungefährlich? Wo am

schönsten? Was muss man beachten?
Auf alle diese Fragen weiss die erfahrene Böötlerin Iwona Eberle Bescheid
und teilt ihr Wissen in ihrem brandneuen Gummiboot-Führer mit der gesamten wasserbegeisterten Schweiz.

Korrekte Handhabung
Auf den ersten 50 Seiten des Buches
erhält der Leser eine geballte Ladung
Insiderwissen rund um das Schlauchboot. Als Erstes werden durch genaue
Erklärungen über Beschaffenheit des
Materials, Vor- und Nachteile von diversem Zubehör sowie dessen artgerechter Handhabung selbst blutige Anfänger zu Experten gemacht. In einem

weiteren Kapitel macht die Autorin auf
sämtliche Sicherheitsrisiken aufmerksam und erklärt, welche Gefahrenpotenziale vor und während des Wasserspasses beachtet werden sollten,
um unnötige Unfälle zu vermeiden.
Ausserdem wird der angemessene Umgang mit der Natur thematisiert.

Vorbei an Schleusen und Burgen
Die rund 22 von der Autorin getesteten und detailliert beschriebenen Routen sind in der ganzen Schweiz verteilt
und für jegliche Interessensgruppen unabhängig bewertet worden. Ob Naturbeobachter, Kulturgeniesser, Abenteurer oder Sportfanatiker – für jeden ist

etwas dabei. Ebenfalls wurde darauf geachtet, dass sämtliche Einstiegsorte gut
mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar sind. Die Routen sind schön angelegt: Ob von Bern nach Hinterkappelen
oder von Bremgarten nach Gebenstorf,
es gibt unterwegs immer etwas zu sehen.
Schlösser, Burgen, Schluchten oder auch
schlichte Natur sind vom Wasser aus zu
betrachten.
Die Dauer der einzelnen Routen ist
von eineinhalb bis sieben Stunden variabel und auch ausbaubar. Natürlich bedingte Erschwerungen wie die Stärke
der Strömung, Kehrwasser und Wirbel
oder Untiefen stufen die Routen in drei
verschiedene Schwierigkeitsgrade ein.

Man merkt an den gezielten Insidertipps, dass Iwona Eberle viele Erfahrungen in den Gummibootführer einfliessen lässt. Diese sind ideal in den
leicht lesbaren und äusserst nützlichen
Führer eingeflossen. Das Buch ermöglicht dem Leser einen genussvollen
und erlebnisreichen Ausflug im Einklang mit der Natur, ohne dabei sich
oder andere in Gefahr zu bringen.

Gummibootführer
Schweiz – Spass,
Erholung und Abenteuer
auf Schweizer Flüssen.
Von Iwona Eberle.
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