
REGENSBURG. Die Euphorie bei den
Fans ist groß, denn erstmals in seiner
Vereinsgeschichte erreichte der SSV
Jahn Regensburg das Viertelfinale des
DFB-Pokals. Noch mit taufrischen Er-
innerungen an den Elfmeter-Krimi ge-
gen den Bundesligisten 1. FC Köln im
Kopf, fiebern sie nun der Auslosung
der Viertelfinalpartien entgegen. Ob
„Losfee“ undWeltumsegler Boris Herr-
mann ein glückliches Händchen im
Sinne der Rothosen beweist, wird sich
am Sonntag ab 18.30 Uhr in der ARD-
Sportschau zeigen.

Während so mancher Jahn-Fan von
einem Traumlos à la Borussia Dort-
mund schwärmt, hoffen andere auf
„machbare“ Gegner wie den aufstre-
benden Regionalligisten Rot-Weiß Es-
sen, der aus ihrer Sicht leichter zu be-
zwingen wäre. Wie die MZ-Recherche
ergab, haben die Jahn-Anhänger völlig
unterschiedliche Vorstellungen vom
Wunschgegner, der dem SSV nach
Möglichkeit gegenüberstehen soll. Sa-
bine Adlhoch vom Fan-Club „Power
vomTower“ etwa geht lieber auf Num-
mer sicher: „Essen oder Kiel wärenmir
lieber, weil wir da eine Chance haben,
weiterzukommen. Notfalls ginge auch
der SV Werder Bremen, weil ich da
ebenfalls noch Hoffnung habe“, sagt
die 51-Jährige. Dortmund wäre zwar
gewissermaßen ihr Wunschgegner,
doch so eine Partiewürde sie lieber erst
„ganz zum Schluss“ sehen wollen.
VomÜberraschungserfolg gegenden 1.
FC Köln sei Adlhoch „noch sehr ange-
tan“, auch wenn sie das Spiel (wie so
viele andere Fans) lieber live im Stadi-
on gesehenhätte.

Wolfgang Graf von den „Jahnfreun-
den Vohenstrauß“ sieht das ähnlich:
„Am liebsten wäre mir ein vermeint-
lich schwächerer Gegner wie Kiel oder
Essen“, sagt der 27-Jährige. Als noch
junger Jahn-Fan sei er besonders froh
darüber, den bisher größten Pokal-Er-
folg derVereinsgeschichtemiterlebt zu
haben, wenn auch nur auf dem Bild-
schirm. „Vielleicht ist ja noch mehr
drin“, hofftGraf jetzt.

Etwas mutiger ist Jahn-Fan Norbert
Lösch (62): „MeinWunschgegner wäre
der SVWerder Bremen“, sagt ermit der
Begründung, dass wieder ein Bundesli-
gist dem Jahn gegenüberstehen sollte.
Er sieht die mögliche Partie als „mach-
bar“ für den SSV an und bezeichnet
diese vorab als „Nord-Süd-Gipfel“. Geht
es nach ihm, dann darf der Jahnsieg
auch „in der regulären Spielzeit einge-
tütet“werden.

Ganz klar den BVB als nächsten
Gegner wünscht sich Christina Lube
(25) – allein schon aus dem Grund,
weil sie glühende Anhängerin der
Schwarz-Gelben ist. „Ich würde mich
einfach freuen,wenn so ein großerVer-
ein gegen Regensburg spielt“, sagt sie
solidarisch. Sollte der Jahn die Sensati-
on schaffen und gegen Dortmund ge-
winnen, dann täte es ihr „schon weh“,
aber andererseits würde sie sich auch
für ihrenHeimatverein freuen.

Fritz Niebler (54) wägt lieber ab.
„Am liebsten wären mir als Gegner
Kiel oder Borussia Dortmund, weil wir
momentan in der Situation sind, dass
wir über unsere Leistungsgrenzen hin-
ausgehen können, wie das Spiel gegen
Köln gezeigt hat“, sagt er. RBLeipzig in-
des wäre für ihn der unangenehmste
Gegner, der momentan „kaum zu
schlagen“wäre. (mds)

DFB-POKAL

Jahn-Gegner:
Wer, bitte schön,
darf es sein?

Max Besuschkow schoss den ent-
scheidenden Elfmeter gegen den 1.
FC Köln. FOTO: ANDREAS NICKL

REGENSBURG. Er leitet das Institut für
Mikrobiologie an der Uniklinik: Pro-
fessor Dr. André Gessner. Er und sein
Team sind auch auf die Sequenzierung
von Viren spezialisiert. Derzeit steht
die Suche nach den gefürchteten Mu-
tanten von Covid-19 im Vordergrund
des Forschungsinteresses. Wann die
Pandemie zu Ende gehen wird, warum
eine neue Pandemie mit Influenza-Vi-
rendrohtundwas er vonQuerdenkern
hält, erläutert der Wissenschaftler im
Gesprächmit derMZ.

Sie sind Leiter des Instituts für
Mikrobiologie. Sie und Ihre Mitar-
beiter beschäftigen sich auchmit
der Sequenzierung des Coronavi-
rus. Können Sie für Laien erklä-
ren, was dabei gemacht wird?
Wir beschäftigenuns seit vielenMona-
ten intensivmit derDiagnostik des Co-
ronavirus. Dazu bekommen wir die
verschiedenen Testmaterialien von Pa-
tienten, aus Arztpraxen, unserem Kli-
nikum oder vom Testzentrum. Das
sind Abstriche oder Gurgelwasser-Pro-
ben. In einem ersten Schritt überprü-
fen wir, ob das Coronavirus in diesen
Proben vorhanden ist. Dazu benutzen
wir die Polymerase-Kettenreaktion,
besser bekannt als PCR-Test. Derzeit
geht es auchbesonders intensivumdie
Frage, ob bei positivem PCR-Test be-
reits eineMutante vorliegt.

Derzeit sind wir beunruhigt über
die Nachrichten zu Virus-Mutan-
ten.Was ist eine Mutation und
was ist eine Mutante und wie fin-
den Sie diese?
EineMutante trägt in der Regelmehre-
re Mutationen. Das ist eine Änderung
eines Gen-Buchstaben-Bausteins. Die
Mutante ist ein Virusstamm, der eine
oder mehrere solcher Veränderungen
trägt. Bei der Sequenzierung des Virus
weisenwirmit technisch sehr aufwen-
digen Methoden nach, in welcher Rei-
henfolge die verschiedenen Bausteine
des Erbgutes auftreten. Die Art und
Reihenfolge der „Genbuchstaben“wird
durch unsere Maschinen ausgelesen

undmitComputerhilfe analysiert.

Wie häufig sindMutationen und
Mutanten bei anderen Viren, et-
wa bei der Influenza?
Die Corona-Viren haben Möglichkei-
ten, eigene Fehler bei der Kopie des
Erbgutes zu korrigieren. Die Mutati-
ons-Geschwindigkeit ist sogar etwas
geringer als bei vielen anderen Viren.
Je mehr Menschen sich infizieren und
je heftiger sich das Virus aber ver-
mehrt, desto höher ist dieWahrschein-
lichkeit, dass sich solche Kopierfehler
ansammeln. Nicht jede Mutation ist
aber günstig für das Virus. Es gibt
durchaus solche, die das Virus zum Er-
liegen bringen könnten. AmEndewer-
den sich die Virus-Mutationen durch-
setzen, die sich ambesten anpassen.

Eigentlich ist es ja kein Vorteil für
das Virus, wenn es denWirt tötet,
richtig?
Richtig. Vielleicht auch deshalb haben
wir noch keinen Hinweis darauf, dass
es Varianten gibt, die noch viel schwe-
rere Verläufe verursachen. Die Mutan-
ten, es gibt zwischenzeitlich Tausende
davon, die uns im Moment konkret
Sorge machen, sind jene, die sich
schneller ausbreiten und vielleicht hö-
here Virusmengen produzieren. Das
ursprüngliche Virus, das wir seit No-
vember 2019 kennen, ist zwischenzeit-
lich schon fast verschwunden vom
Erdball. Es gibt ganz viele neueMutati-
onen. Seit Frühjahr letzten Jahres füh-
ren wir Sequenzierungen durch und

häufig ist es so, dass fast kein Virus
dem anderen gleicht. Dadurch können
wir sogar feststellen, ob Frau Müller
das Virus tatsächlich an Herrn Schmid
übertragenhat.

Was interessiert Sie konkret an
denMutationen?
Der erste Punkt ist, ob das Virus anste-
ckender ist. Der zweite Punkt ist, ob es
stärkere Krankheiten verursacht und
der dritte wichtige Punkt ist, ob die
Impfstoffe gegen die Mutanten helfen.
Wenn eine Mutante neu gefunden
wurde, muss man testen, ob eine Mu-
tante durch die Impfstoff-Antikörper
schlechter bekämpftwerden kann.Die
gute Botschaft ist, dass sowohl die bri-
tische als auch die südafrikanische
und wohl auch die südamerikanische
Variante sehr gut von den Impfstoffen
erkanntwerden.

Eine Patientin aus dem Landkreis
Regensburg wurde bei einem
Hausarzt im Nachbarlandkreis
Schwandorf getestet, ein Labor
hat dabei die britische Virus-Vari-
ante entdeckt.Was geschieht
jetzt?
Es gibt für die wichtigsten Mutanten,
das sindderzeit die britischeunddie af-
rikanische Variante, PCR-Tests, die
Hinweise darauf liefern, dass diese Ver-
änderungen bei einemVirus vorliegen.
Das ist aber noch keine Sequenzie-
rung.Wenn aus den Labors ein solcher
PCR-TestmitHinweis auf diese Varian-
ten vorliegt, wird ein erstes Warnsig-

nal ausgegeben, dass hier mit einer
sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine
solche Variante vorliegt. Solche kriti-
schen Fragen müssen mit der sehr ge-
nauen Gesamtsequenzierung nach ei-
nem PCR-Test gründlich und komplett
überprüftwerden.

War diese Pandemie vorherseh-
bar?
Unvorhersehbar im Detail natürlich
schon. Aber dass eine Pandemie droht
und wir jederzeit mit einer rechnen
müssen, daswar klar. Es gab ja auch In-
fluenza-Pandemien, die deutlich mehr
Tote gefordert haben. Es gab z.B. die
Spanische Grippe. Niemand konnte
vorhersagen, dass es ein Coronavirus
sein würde mit diesen Eigenschaften
undderhohen Infektiosität.

Wann wird es eine Zeit nach Co-
rona geben, oder wird Corona die
neue Normalität?
Das Schwierigere an der Pandemie als
der Einstieg in die Maßnahmen wird
der Wiederausstieg daraus. Die Frage
lautet, wann wir in welchen Schritten
wieder zurNormalität kommen,wann
wir den Mundschutz an den Haken
hängen dürfen undwieder ins Konzert
oder Theater dürfen. Das Virus wird
uns begleiten, wir werden immer ein-
zelne Fälle sehen. Die Frage ist dann
nur, welche Verbreitung es haben
wird. Die Entwicklung der Impfstoffe
macht Hoffnung. Was uns noch fehlt,
sind guteneueMedikamente.

Kann es weitere Pandemien ge-
ben?
Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit
nicht die letzte Pandemie. Influenza ist
und bleibt beispielsweise ein Kandidat
für eine solche weltweite Pandemie.
Influenzamutiert schneller als das Co-
vid-19-Virus, außerdem kann es einzel-
ne Gensequenzen untereinander aus-
tauschen.

Können Sie verstehen, wenn
Menschen auf eine Querdenker-
demo gehen?
Wir sehen nachwie vorMenschen, die
teilweise leugnen, dass es das Virus
überhaupt gibt. Vielen ist nicht ausrei-
chend klar, dass sie dabei nicht nur
sich selbst gefährden, sondern auch
ganz viele andere, weil sie dem Virus
als Superspreader dienen könnten.
Wirmüssen an dieseMenschen heran-
kommen, die schwer zu erreichen
sind. Dazu braucht es vielleicht auch
Psychologen, Soziologen und be-
stimmtauch Journalisten.

Auf der Jagd nachMutanten
MEDIZINDie Sequenzie-
rung von Covid-19 läuft
seit Monaten. Forscher
untersuchen, wie sich
das Virus verändert –
undwas das bedeutet.
VON DR. CHRISTIAN ECKL

Der Leiter des Labors für Mikrobiologie, Professor Dr. André Gessner (links), mit Dr. Andreas Hiergeist, dem Sequenzierlaborleiter vor den Sequenziermaschi-
nen amUniklinikum. FOTO: UKR/KLAUS VÖLCKER

ZUR PERSON

Funktion:Professor Dr.André
Gessner leitet seit zehn Jahren das
Institut für KlinischeMikrobiologie
undHygiene amUniversitätsklini-
kumRegensburg.Seit vielenMona-
ten sindGessner und sein Team
mit der Diagnostik imZusammen-
hangmit demCoronavirus be-
schäftigt.

Einschränkungen:Professor Dr.
AndréGessner selbst ist von den
Maßnahmen ebenso betroffenwie
alle anderen auch.Nach seinenAn-
gaben ist sein eigener Lebensradi-
us derzeit stark eingeschränkt, er
gehe zwar noch einkaufen – der
wissenschaftliche Austausch pas-
siert allerdings nichtmehr auf Kon-
gressen, sondern ausschließlich di-
gital.

„
DasSchwierigere an
derPandemieals der
Einstieg indie
Maßnahmenwird
derWiederausstieg
daraus.“
PROFESSOR DR. ANDRÉ GESSNER
Leiter des Instituts für Mikrobiologie

BEI UNS IM NETZ
Das Interview im Video finden Sie
bei uns im Internet:
www.mittelbayerische.de/
regensburg

INTERVIEW

Professor Dr. André Gessner spricht über das Coronavirus
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