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Den Mutationen auf der Spur

Genveränderungen können das Coronavirus gefährlicher

machen. Gesucht wird nach ihnen in Deutschland jedoch kaum.

Der Gesundheitsminister will nun nachbessern. Hat er einen

entscheidenden Player vergessen?

Von Julia Köppe

16.01.2021, 12.02 Uhr

Eine Medizintechnikerin bereitet eine Probe zur Sequenzierung vor: Aus

Deutschland liegen bisher etwa 3100 entschlüsselte Virengenome vor, aus

Großbritannien 60-mal so viele Foto: Daniel Cole / dpa

»Es klingt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein«, erzählt

Joachim Schultze am Telefon. Der ��-Jährige arbeitet

Deutschen Zentrum für Neurodegenerative

Erkrankungen sowie an der Universität Bonn und koordiniert

vier große Zentren für Gensequenzierung an deutschen
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Universitäten. Seit Monaten drängt er darauf, verstärkt nach

Mutationen des Coronavirus zu suchen – lange ohne Erfolg.

Doch nun soll alles plötzlich ganz schnell gehen.

Bis zu zehn Prozent aller Proben, die positiv auf das

Coronavirus getestet worden waren, sollen künftig sequenziert

werden. Das heißt, Forschende wissen dann ganz genau,

welche Basenpaare im Erbgut des Virus aufeinanderfolgen und

können so Veränderungen aufspüren. Eine entsprechende

Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums soll Anfang

kommender Woche beschlossen werden.

Bisher nur 0,15 Prozent der Proben sequenziert

Klappt der Plan, wäre das ein gewaltiger Fortschritt.

Gemessen an veröffentlichten Zahlen  wurden in

Deutschland bisher nur bei knapp �,�� Prozent der positiven

Proben das komplette Erbgut des Coronavirus entschlüsselt.

So eine niedrige Quote ist fatal, wenn sich wie aktuell neue

Virusvarianten ausbreiten, die wahrscheinlich deutlich

ansteckender sind und womöglich sogar dem Immunsystem

entkommen können.

Solche Mutationen haben das Potenzial, die Pandemie

entscheidend zu verändern. Wenn sie das Coronavirus

tatsächlich ansteckender machen, reichen bisherige

Regelungen nicht mehr aus, um die Ausbreitung in den Griff

zu bekommen . Forschende drängen deshalb zur Eile, die

Infektionszahlen massiv zu senken und gezielter nach

Mutationen zu suchen.

Das steht im Verordnungs-En�wurf, der dem SPIEGEL
vorliegt:

Labors können bei mindestens fünf Prozent ihrer positiv

getesteten Corona-Proben eine Genomsequenzierung

durchführen und erhalten dafür 200 Euro pro Sequenzierung.

Werden innerhalb von 14 Tagen bundesweit weniger als

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-will-mutationen-des-coronavirus-schneller-aufspueren-a-5258bf31-b658-4a22-b8e0-8a903a0a1528
https://civnb.info/sequences/
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140.000 Neuinfektionen gemeldet, können sie sogar bis zu

zehn Prozent der Proben analysieren und die Kosten dafür

geltend machen. Kommt es zu einem Ausbruch, können auch

deutlich mehr Proben ausgewertet werden.

Sind die Labors nicht in der Lage, die Analyse selbst

vorzunehmen, können sie denselben Anteil ihrer positiven

Proben einschicken und bekommen dafür Versandkosten von

20 Euro erstattet.

Alle Daten müssen anonymisiert an das Robert Koch-Institut

weitergeleitet werden.

Die Verordnung soll erst mal bis Ende Juli gelten. Der Bund hat

dafür 200 Millionen Euro bereitgestellt. Theoretisch ließen sich

damit bis zu einer Million Sequenzierungen finanzieren.

Wenn Ermittler keine Fingerabdrücke nehmen können

Schon vor der Pandemie hatten Virologen gewarnt,

Deutschland sei kaum in der Lage, genetische Veränderungen

bei Krankheitserregern aufzuspüren, Forschende sprechen von

molekularer Surveillance. Es fehle an Investitionen und der

nötigen technischen Ausstattung, mahnten die Gesellschaft für

Virologie und die Deutsche Gesellschaft für Hygiene und

Mikrobiologie in einem gemeinsamen Brief an

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im November ����,

der dem SPIEGEL in Auszügen vorliegt. Zuvor hatte die

»Süddeutsche Zeitung«  berichtet.

Ein »beträchtlicher Teil der aktuell berufenen Expertenlabors

könnte seine Aufgabe nicht mehr den heutigen medizinischen

Anforderungen entsprechend erfüllen«, heißt es in dem

Schreiben. Deutlich erkennbar werde das bei

»Ausbruchsgeschehen«, wenn Möglichkeiten fehlten, die

genetischen Fingerabdrücke der Erreger zu nehmen.

Was damals selbst die Virologen nicht ahnten: Der Ernstfall

hatte sich längst zusammengebraut. Ende ���� häuften sich

im chinesischen Wuhan Fälle einer bis dato unbekannten

Krankheit, die sich über die ganze Welt ausbreiten sollte. Es

passierte genau das, wovor die Fachverbände gewarnt hatten:

https://www.spiegel.de/thema/jens_spahn/
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-mutation-genetische-sequenzierung-b117-grossbritannien-1.5167828?reduced=true
https://www.spiegel.de/thema/wuhan/
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Deutschland und viele andere Länder hatten allenfalls eine

ungefähre Ahnung, welche Mutationen kursierten und wie

sich der Erreger dadurch verändern könnte. »Wir flogen im

Blindflug«, sagt Immunologe Schultze.

Mehr zum Thema

Allerdings hatten selbst Fachleute mögliche Auswirkungen

von Mutationen unterschätzt. Solange das Virus ausreichend

Wirte findet, so die Annahme, gerät es kaum unter Druck sich

anzupassen. Und nach allem, was Forschende wissen, hat sich

noch immer nur ein Bruchteil der Menschen mit dem Erreger

angesteckt, selbst wenn von einer erheblichen Dunkelziffer

auszugehen ist. In so einer Situation würde man eigentlich

erwarten, dass verschiedene Varianten zirkulieren, sagte

Virologin Isabella Eckerle von der Universität Genf dem

Science Media Center .

Doch schon Anfang vergangenen Jahres setzte sich

überraschend allmählich eine Virusvariante durch, bis zum

Juni dominierte sie das Infektionsgeschehen weltweit. Auch

damals gab es Hinweise, die Mutation mit dem Code D���G

könnte das Virus ansteckender machen. »Spätestens da wurde

uns klar, dass Genveränderungen zum Problem werden

könnten«, erzählt Schultze.

Schon bei Ausbruch der Pandemie hätten sich deshalb

Experten an Universitäten und Forschungseinrichtungen zur

Deutschen »Covid-�� Omics Initiative«  

zusammengeschlossen, die Gensequenzierungen durchführen

können. Doch es fehlte an Geld, bis auf eine Förderung durch

die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gab es kaum

Zuschüsse.

 Angst vor neuen Corona-Varianten: Kann Deutschland

die Mutanten stoppen?

https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-varianten-kann-deutschland-die-mutanten-stoppen-a-00000000-0002-0001-0000-000174874842
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-varianten-kann-deutschland-die-mutanten-stoppen-a-00000000-0002-0001-0000-000174874842
https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/press-briefing/details/news/neue-varianten-von-sars-cov-2-und-effekte-auf-pandemiekontrolle/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-neue-mutation-infektioeser-als-urspruengliches-virus-a-4db9b4e8-1851-4f89-ae6b-10be7a726517
https://decoi.eu/
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Die Politik reagierte erst, als Großbritannien und Südafrika

Ende des Jahres vor neuen Mutationen warnten, die sich nicht

wie im Fall von D���G innerhalb von Monaten durchgesetzt

hatten, sondern innerhalb weniger Wochen. Doch selbst in

den aktuellen Plänen kommen die Universitäten bisher nicht

vor, ein großes Potenzial droht ungenutzt zu bleiben.

Woher kommen die neuen Corona-Mutanten?

Ob die Mutationen tatsächlich in Großbritannien und Südafrika

entstanden sind, kann niemand mit Sicherheit sagen.

Möglicherweise sind die Virusvarianten dort nur aufgefallen, weil

beide Länder im Vergleich zu anderen häufiger das Erbgut der

kursierenden Sars-CoV-2-Viren entschlüsseln. Die Varianten hatten

auffällig viele Mutationen angesammelt. Forscher haben dafür

bisher zwei mögliche Erklärungen:

Die Viren könnten längere Zeit in einem Menschen kursiert

sein, dessen Immunsystem es aber nicht geschafft hat, die

Erreger loszuwerden. Bei lang andauernden Infektionen steigt

die Chance für Mutationen.

Oder das Virus könnte zwischenzeitlich auf ein Tier

übergesprungen sein, ehe es sich wieder bei Menschen

ausbreitete. In den Niederlanden und Dänemark gab es mehrere

Verdachtsfälle, bei denen sich Nerze auf Pelzfarmen offenbar bei

Menschen angesteckt hatten und umgekehrt. Dänemark hatte

darau�in alle Zuchtnerze töten lassen, Nordjütland wurde

abgeriegelt.

Sicher ist, dass die Virusvarianten Deutschland bereits erreicht

haben. Wie weit sie verbreitet sind, weiß niemand genau.

Besonders Spahn geriet in die Kritik, das Mutantenproblem

unterschätzt zu haben. Der wehrt sich mit dem Argument, erst

das Ende des Jahres verabschiedete dritte

Bevölkerungsschutzgesetz habe die Voraussetzung für die nun

geplante Verordnung geschaffen. Hätte man wirklich nicht

schon früher mehr tun können?

Dass es auch anders geht, zeigt Großbritannien. Der Inselstaat

hat eigens für die Gensequenzierung ein Konsortium

https://www.spiegel.de/thema/grossbritannien/
https://www.spiegel.de/thema/suedafrika/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-gefaehrden-mutationen-bei-nerzen-die-impfstoffsuche-a-3fbac016-862f-43ca-824e-8035edbd5468
https://www.spiegel.de/wissenschaft/coronavirus-suedafrikanische-virus-mutation-erstmals-in-deutschland-nachgewiesen-a-c97b2a31-9a7a-4f5a-b6bc-2e4a7448ac73
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gegründet, das mehr als ���.��� Virengenome analysiert hat

. Aus Deutschland sind bisher nur knapp ���� Genome des

Coronavirus veröffentlicht worden.

Könnten PCR-Tests Lücke schließen?

Allerdings spielte auch das Glück den Briten in die Hände.

Denn der Verdacht auf die Mutationen war nicht allein durch

die vielen Sequenzierungen aufgefallen, sondern durch PCR-

Tests. Diese zielten zufällig auf die Stelle im Virengenom ab,

die sich durch die Mutationen verändert hatte und lieferten

deshalb auffällige Ergebnisse. Die Sequenzierung des

kompletten Virengenoms zeigte, welche Mutationen genau

aufgetreten waren.

Theoretisch ließen sich mit diesen PCR-Tests auch in

Deutschland gezielt nach Mutationen suchen. »Die in

Großbritannien in diesem Fall genutzten PCR-Tests sind auch

hierzulande in größerem Umfang im Einsatz«, teilt Michael

Müller auf Anfrage des SPIEGEL mit. Müller ist

Vorstandsvorsitzender des Berufsverbands für akkreditierte

Labore (ALM), der mehr als ��� Labors in Deutschland

vertritt.

PCR-Tests können allerdings nur anzeigen, dass sich etwas

verändert hat, aber nicht was. Welche Mutationen genau

vorliegen, lässt sich nur feststellen, wenn das gesamte Genom

entschlüsselt wird. PCR-Tests sind also kein Ersatz für

Sequenzierungen.

https://www.cogconsortium.uk/
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»Die Verordnung ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt«, sagt

Schultze. »Aber die Daten allein reichen nicht, wir müssen sie

auch auswerten können.« Denn nur so lässt sich herausfinden,

ob sich bestimmte Virenvarianten auffällig schnell durchsetzen

oder häufiger zu schweren Verläufen führen. Solche

bioinformatischen Analysen sind aufwendig und teuer.

Reichen ��� Euro pro Sequenzierung?

Der Betrag ist laut Spahn »bewusst großzügig« gewählt

worden, damit viel sequenziert werden kann. Der Virologe

Hendrik Streeck hatte die Kosten auf �� Euro pro Analyse

beziffert, wenn viele Sequenzierungen gemacht werden

können.

Laborvertreter halten das jedoch nicht für realistisch. »Nach

unserer Erfahrung übersteigen bereits die direkten

Materialkosten den genannten Preis von �� Euro deutlich«,

schreibt Labormediziner Müller dem SPIEGEL in einer E-

Mail. Hinzu kämen noch Kosten für Geräte, Personal und die

Datenanalyse. Besonders der letzte Punkt sei teuer, weil er

erhebliche Kapazitäten an Bioinformatik erfordere. ��� Euro

pro Sequenzierung reichten laut Müller, wenn viele Proben

gleichzeitig ausgewertet werden können. Aktuell seien etwa

ein Dutzend Labors dazu in der Lage, Universitäten

ausgenommen.

Das Infektionsges�hehen in Deuts�hland

Bestätigte neue Corona-Fälle 

— täglich beim RKI eingegangene Werte 

— Sieben-Tage-Durchschnitt
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Feedback

»Wir müssen aufpassen, dass wir keinen

Datenfriedhof produzieren«

Wo genau die aufwendige Datenanalyse passieren soll, geht

aus der Verordnung jedoch nicht hervor. Womöglich könnten

Labors die ��� Euro schon bekommen, wenn sie nur die

Daten weiterleiten. Die weitere Analyse würde dann am RKI

erfolgen. Das RKI teilte auf SPIEGEL-Anfrage mit, die Daten

auswerten zu wollen und die Gensequenzen in internationale

Datenbanken einzuspeisen, damit auch andere Experten

Zugriff auf sie haben. Genau diese Analysen könnten zum

Nadelöhr werden.

»Wir müssen aufpassen, dass wir keinen Datenfriedhof

produzieren«, sagt Schultze. Das RKI habe Topleute, die

entscheidende Auswertungen machen können, aber auch ihre

Zahl sei begrenzt. »Das ist so, als würde man nur ein

Feuerwehrauto zu einem Großbrand schicken. Dabei haben

wir viel mehr Feuerwehren«, so Schultze.

Auch viele Universitäten und Forschungseinrichtungen

können Genome sequenzieren und insbesondere die

aufwendigen Analysen machen, bisher kommen sie in der

Verordnung jedoch nicht vor. Schultze und seine Kollegen sind

nun im Gespräch mit der bundesweiten Corona-Taskforce, um

das zu ändern. »Es gibt keinen Grund, warum wir bei der

Sequenzierung schlechter sein sollten als die Briten«, sagt der

Mediziner. »Wir müssen nur die richtigen Stellen

zusammenbringen, dann können wir es sogar besser machen.«
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