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Wissenschaft

Corona schnell stoppen
DerGenetiker Hans Lehrach hat ein Verfahren entwickelt,

umwöchentlich ganze Bevölkerungen zu testen.
So könnte die Pandemie beendet werden. Ein Gastbeitrag

Im Mai dieses Jahres hatte ich
erstmals, gemeinsam mit
dem US-amerikanischer
Molekularbiologen George

Church, eine Möglichkeit vorge-
schlagen, die Covid-19-Pandemie
kurzfristig zu eliminieren. Da das
Virus alle paar Wochen auf neue
Personen übertragen werden
muss, um zu überleben, wäre es
dafür ausreichend, ein paar Wo-
chen lang alle Deutschen bezie-
hungsweise alle Europäer im
Schengenraum auf Sars-CoV-2 zu
testen, und die Infizierten – sowie
die, die nicht getestet werden
wollen – solange in Quarantäne
zu halten, bis sie nicht mehr in-
fektiös sind.

Leider wurde die Möglichkeit,
die Pandemie so zu eliminieren,
nie ernsthaft diskutiert und statt-
dessen ausschließlich eine Ein-
dämmungsstrategie verfolgt, mit
deren Folgen wir jetzt zu kämpfen
haben: eine Rekordzahl von Co-
vid-19-Fällen, steigende Todes-
fälle, Lockdown, hohe wirtschaft-
liche Kosten der notwendigen So-
cial-Distancing-Strategien.

Die Situation kann aber noch
weit schlimmer werden. Die neue,
in England aufgetretene Variante
mit anscheinend weit höherer In-
fektiosität kann auch bei anstei-
genden Impfzahlen die Anzahl
der Infizierten, die der Todesfälle
und die ökonomischen Kosten
noch weiter dramatisch erhöhen.
Auch aufgrund der Fortschritte in
den verfügbaren Teststrategien
sollten wir daher endlich die Dis-
kussion über eine massive Expan-
sion der Tests – bis hin zu popula-
tionsweiten Teststrategien – zu
einer möglichen Eliminierung
der Pandemie führen.

Wären populationsweite Sars-
CoV-2-Tests im Prinzip durch-
führbar?

Es ist klar, dass die mehrfache
Testung aller Einwohner in
Deutschland (oder besser im
Schengenraum) eine schwierige
logistische Aufgabe darstellt. Ver-
glichen mit anderen erfolgreich
gelösten Logistikproblemen wie
der Mondlandung erscheint die-
ses Problem jedoch recht über-
schaubar.

Im Prinzip müssten alle Perso-
nen, die getestet werden sollten,
gebeten werden, für ein paar Wo-
chen einmal wöchentlich in der
nächsten Apotheke eine Spei-
chel- oder Abstrichprobe abzuge-
ben. Bei PCR-basierten Tests –
noch immer der „Goldstandard“
unter den verfügbaren Teststrate-
gien – könnten die Proben dann
zum Beispiel per Kurier zu den
Prozessierungszentren transfe-
riert werden. Dort würden sie in
einem Verfahren, das in seiner
momentanen Form zwei bis drei
Stunden dauern würde, analy-
siert und die Resultate per App
oder Internetseite an die getes-
tete Person und (für positive
Tests) an das Gesundheitsamt ge-
schickt.

Kostengünstiger Test

Seit unserem Vorschlag ist es uns
gelungen, ein hoch skalierbares,
hoch empfindliches und kosten-
günstiges PCR-basiertes Testver-
fahren zu etablieren und zu tes-
ten, das es erlauben würde, an
einem einzigen Zentrum pro Tag
über eineMillion Tests auszuwer-
ten.

Zehn bis 20 solcher Zentren
würden also ausreichen, alle 83
Millionen Deutschen einmal pro
Woche zu testen. 50 bis 100 Zent-
ren könnten innerhalb einer Wo-
che alle Europäer im Schengen-
raum testen.

Das wichtigste, noch nicht
vollständig gelöste Problem bei
diesem Vorschlag wäre die An-
zahl von Teströhrchen und Pipet-
tenspitzen (jeweils 1 pro Test),
die für unseren hochempfindli-
chen PCR-basierten Test ge-
braucht werden. Es stehen aber
Verfahren zur Verfügung, solche
Plastikteile mit relativ geringem
Aufwand zu reinigen und wieder-
zuverwenden, die bereits kom-
merziell verfügbar sind (zum Bei-
spiel für Pipettenspitzen auf Plas-
mabasis) oder die relativ einfach
implementiert werden könnten.

Wenn wir die Testung auf den
noch nicht geimpften Teil der Be-
völkerung fokussieren, wird das
Verbrauchsmittelproblem (das ja
bei der Impfung auch existiert)
im Laufe der Zeit auch geringer.
Ganz generell wird aber jede sys-
tematische Hochdurchsatztest-
strategie (besonders auch in
Kombination mit der Impfung)
dazu beitragen, die Pandemie lo-
kal zu eliminieren und so „Bla-
sen“ zu generieren, innerhalb de-
rer, aber auch zwischen denen
unser Leben mit minimalen Be-
schränkungen weiter ablaufen
kann.

Wären alle (ungeimpften)
Menschen bereit, getestet zu wer-
den?

Während Abstriche noch ge-
schultes Personal brauchen und
etwas unangenehm sein können,
wäre die Abgabe von Speichel-
proben sehr einfach möglich. Die
Motivation, sich testen zu lassen,
kann entweder durch entspre-
chende staatliche Regelungen er-
reicht werden (auch der momen-
tane Lockdown funktioniert nicht
nur auf freiwilliger Basis). Der
Nachweis eines negativen Tests

(oder einer Impfung, die Infek-
tion und damit Infektiosität aus-
schließt) könnte aber auch für
den Zutritt zu Kaufhäusern oder
Arbeitsstellen verlangt werden.

Dieser Vorschlag wurde von
einigen Medien, darunter auch
der Berliner Zeitung, aufgegrif-
fen, spielte aber in der öffentli-
chen Diskussion (und vermutlich
der Diskussion innerhalb der Re-
gierung) keinerlei Rolle.

Aufgrund des Mangels an fi-
nanzieller Unterstützung des
Konzeptes durch die Regierung
(oder auch die Familienbüros, die
wir ebenfalls um Unterstützung
gebeten hatten) waren wir ge-
zwungen, die von uns postulierte
skalierbare Testinfrastruktur mit
völlig unzureichenden Mitteln
(unter dementsprechenden Ver-
zögerungen) innerhalb einer
Ausgründung (www.alacris.de)
aus meiner Abteilung am Max-
Planck-Institut für Molekulare
Genetik zu entwickeln.

Wie gehen wir als Gesellschaft
mit schwerwiegenden Risiken um?

Es gibt keinen Zweifel daran,
dass die Pandemie eines der größ-
ten Risiken ist, denen wir, persön-

lich und als Gesellschaft, ausgesetzt
sind. Die Krankheit hat Hundert-
tausende das Leben gekostet, zu
enormen medizinischen Folge-
schäden geführt (10Prozent derGe-
nesenen haben mit langfristigen
medizinischen Problemen zu
kämpfen), unsere persönliche Frei-
heit massiv eingeschränkt und wirt-
schaftliche Schäden in Billionen-
höhe verursacht. Es wäre daher zu
erwarten gewesen, dass ein Vor-
schlag von glaubwürdigen Wissen-
schaftlern (George Church ist auf-
grund seiner enormen Beiträge zu
vielen Gebieten vielfach für den
Nobelpreis vorgeschlagen wor-
den) zur kurzfristigen Eliminie-
rung dieser Pandemie, der lo-
gisch, konsistent und beweisbar
durchführbar war, von den ent-
sprechenden Stellen zumindest
diskutiert werden würde.

Was sind die Konsequenzen?
Es ist sehr wahrscheinlich,

dass eine Technologie, die inner-
halb eines halben Jahres ohne fi-
nanzielle Unterstützung von
außen etabliert werden konnte,
bei entsprechender Unterstüt-
zung die momentan mit katastro-
phalen Folgen ablaufende zweite
Welle hätte verhindern können –
eine zweite Welle, die durch das
Auftreten einer noch infektiöse-
ren Variante des Virus in England
einen noch weit katastrophaleren
Verlauf nehmen könnte, als oh-
nehin zu erwarten war.

Das Prinzip Hoffnung (Koexis-
tenz mit dem Virus, bis alle ge-
impft sind) ist offensichtlich ge-
scheitert, wie sich in diesem
Herbst gezeigt hat. Die Entschei-
dung, nicht wie andere Staaten
(Neuseeland, China) die Elimi-
nierung der Pandemie anzustre-
ben, sondern zu versuchen, die
Zahl der Neuinfektionen auf
einem „akzeptablen“ Niveau zu
halten, war extrem riskant bis
verantwortungslos, da die hohen
Viruszahlen natürlich das Risiko
der Explosion der Krankenzahl,
aber auch des Entstehens infek-
tiöserer (oder auch tödlicherer)
Varianten enorm steigert.

DerWeg vorwärts

Angesichts der trotz erfolgreicher
Entwicklung von Impfstoffen
potenziell katastrophalen Situa-
tion, in der wir uns befinden,
müssen wir jede Möglichkeit nut-
zen, die Pandemie weiter zu
unterdrücken oder zu eliminie-
ren.

Der maximale Einsatz von
leicht skalierbaren PCR-Tests pa-
rallel zu einer möglichst raschen
Expansion der Impfungen bietet
die beste Möglichkeit, die Infek-
tionsraten möglichst rasch auf
sehr geringe Werte, idealerweise
auf Null zu reduzieren.

Es war ein schwerer Fehler, in
den Anfangsphasen der Pande-
mie die Chancen zu ihrer Elimi-
nierung nicht zu nutzen, und es
wäre ein ebenso schwerer Fehler,
das nicht jetzt noch zu versuchen.
Nur durch nationale und interna-
tionale Eliminierungsstrategien
kann das Risiko für den Einzel-
nen, aber auch die Wahrschein-
lichkeit der Entstehung noch ge-
fährlicher Varianten des Virus
ausreichend reduziert werden.

Wir sollten aber auch versu-
chen, generell sicherzustellen,
dass in Zukunft mögliche Lösun-
gen für schwerwiegende Prob-
leme, die uns alle angehen, nicht
wieder in dieser Form ignoriert
werden. Wir sollten uns darauf
verlassen können, dass alle lo-
gisch konsistenten Vorschläge
zur Lösung solcher Probleme in
einem öffentlichen Verfahren von
Regierungsstellen objektiv ge-
prüft werden – unabhängig von
der Person oder Organisation,
von der der Vorschlag kommt,
und in Zusammenarbeit mit
denen, die den Vorschlag ge-
macht haben. Solche Mechanis-
men sind in vielen weniger wich-
tigen Bereichen zwingend vorge-
schrieben. Sie sollten in einem
Bereich, in dem spezifische
(Fehl-)Entscheidungen allein in
Deutschland zuMillionen von Er-
krankungen und Zehntausenden
von Toten führen können, eigent-
lich selbstverständlich sein.
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studierte Chemie inWien, forschte unter anderem inGöttingen,Harvard und
London. 1994wurde erDirektor amMax-Planck-Institut fürMolekulareGenetik
inBerlin (Emeritus seit 2014). 1997 bis 2001war er Sprecher desDeutschen
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Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie schlug Hans Lehrach imMai 2020 vor,
hochmoderne Gen-Sequenziertechniken für flächendeckende Tests auf
Sars-CoV-2 zu nutzen. In wenigenMonaten könnte die notwendige Infrastruktur
dafür aufgebaut werden, betonte Lehrach.
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