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MIT SPÜRSINN

GEGEN DAS VIRUS

Seit Monaten hält Corona die Welt in Atem. Hunderte
Forschende beschäftigen sich in der Schweiz mit der Frage, wie
wir die Pandemie bewältigen. Drei von ihnen
sagen, woran sie arbeiten.
— Text Matthias Meili

Mit
Säugetier
zellen, hier
unter dem Mi
kroskop
vergrössert,
überprüft
Matteo Piz
zuto die Wirk
samkeit des
Corona-Medi
kaments.

D

ie Corona-Pandemie beherrscht
immer noch die
Schlagzeilen. Der Streit
um die richtigen Massnahmen oder um das Für
und Wider einer Impfung
spaltet Familien und
Freunde. Der Ton wird
zunehmend gehässiger
und lauter. Viele Menschen haben schlicht und
einfach die Nase voll.
Was dabei vergessen geht:
Neben den Ärztinnen
und Ärzten sowie den
Pflegefachleuten in den
Spitälern arbeiten im Hintergrund auch viele hundert Forscherinnen und Forscher in der Schweiz
daran, die Krise in den Griff zu bekommen – in
den Labors, am Computer, auch am Krankenbett.
Wir haben zwei Spitzenforscher und eine
Spitzenforscherin gefragt, wie sie die Pandemie
erleben und wie sie mit ihrer Arbeit einen Beitrag
zur Bewältigung zu leisten versuchen.

Die Krise beschleunigte die Forschung

Die Corona-Krise hat der Forschung einen Schub
verliehen. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben zu Beginn der Pandemie ihre
Projekte schnell und unkompliziert umgepolt.
Ein Geist der Solidarität erfasste die Forscher
gemeinde. «Wir wussten einfach», sagt Matteo
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Pizzuto, «jetzt müssen
wir unseren Beitrag für
die Gesellschaft leisten.»
Pizzuto ist Virologe und
war mit seinem Team in
einem Biotech-Start-up
in Bellinzona an der Entdeckung eines wirksamen
Medikamentes gegen das
Coronavirus beteiligt, das
bereits im Einsatz ist.
Ein anderer Spitzenforscher ist der gebürtige
Franzose Steve Pascolo,
der seit 1998 mRNAImpfstoffe erforscht und
seit 2006 am Universitätsspital Zürich arbeitet. Die
Arbeit im Labor ist seine
grosse Leidenschaft. Doch er stellt sich auch gern
der Diskussion mit der Bevölkerung. «Es ist
wichtig», sagt Steve Pascolo, «dass wir Wissenschaftler allen zuhören und erfahren, wo genau
die Probleme sind. Dann können wir auch Antworten geben.»
Die Forschenden in der Schweiz sind hochvernetzt. Die Griechin Georgia Salanti, die an der
Universität Bern die Folgen der Pandemie auf die
psychische Gesundheit der Menschen erforscht,
stützt sich zum Beispiel auf die Mithilfe von über
hundert Freiwilligen aus der ganzen Welt.
«Wissenschaft ist keine Ein-Frau-Show», sagt sie.
«Nur wenn wir alle zusammenspannen, können
wir die Krise bewältigen.»

«Wir wussten,
jetzt müssen
wir unseren
Beitrag für die
Gesellschaft
leisten»:
Der Virologe
Matteo Pizzuto
in seinem
Labor in
Bellinzona.

→
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— MATTEO PIZZUTO —

Der Virologe sucht Antikörper gegen Coronaviren

«WIR SUCHEN BEREITS

DEN ANTIKÖRPER
DER NÄCHSTEN GENERATION»

Seine Arbeitgeberin entwickelte ein Medikament, das Infizierte vor
schweren Verläufen schützt. Nun sucht der Virologe Matteo Pizzuto in
Bellinzona nach den aktivsten Abwehrkräften von Genesenen.

D

ie Pandemie hat mich
nicht überrascht. Wir
wussten, dass jederzeit ein
Virus aus dem Tierreich auf
den Menschen überspringen
und sich verbreiten kann. Dass
die Corona-Pandemie allerdings so heftig sein würde,
habe auch ich nicht erwartet.
Ich forsche seit April 2017
bei Humabs BioMed SA in
Bellinzona, das im August
desselben Jahres von dem in
San Francisco ansässigen
Biotech-Unternehmen Vir
Biotechnology Inc. übernommen wurde. Die wenigsten
Leute wissen, dass wir hier im
Tessin ein Medikament gegen
Corona entwickelt haben, das
in vielen Ländern der Welt eine
zeitlich begrenzte oder eine
Notfallzulassung erhalten hat,
auch in der Schweiz. Der
Wirkstoff des Medikamentes
namens Sotrovimab ist ein
monoklonaler Antikörper, der
das Spike-Protein des Coronavirus ganz gezielt neutralisiert.
Klinische Studien haben
gezeigt, dass solche Antikörper
sehr gut wirken und infizierte
Risikopersonen gut vor
schweren Verläufen schützen.
Die Schweiz hat insgesamt
3000 Dosen bestellt und
erhalten. Hier kommt das
Medikament auch zum Einsatz.
«Monoklonale Antikörper»
klingt kompliziert, ist aber
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nicht so schwierig zu verstehen.
Bei einer Infektion oder einer
Impfung produziert das
menschliche Immunsystem
eine grosse Anzahl unterschiedlicher Antikörper, um
das Virus zu bekämpfen. Man
nennt dies eine polyklonale
Antikörperantwort, weil die
einzelnen Antikörper von
verschiedenen B-Immunzellen
produziert werden und sich
gegen verschiedene Ober
flächenbausteine des Virus
richten. Manche wirken besser,
andere schlechter. Unser Job ist
es, den besten dieser Antikörper zu finden, zu optimieren
und daraus ein Medikament zu
machen. Das ist jahrelange
Knochenarbeit im Labor. Die
Proben erhalten wir von
Spendern aus Spitälern und
Institutionen aus der ganzen
Welt.
Ich bin über einige Umwege
hier im Tessin gelandet.
Ursprünglich habe ich in Padua
studiert und dann in London
meine Doktorarbeit in
Virologie geschrieben. Als ich
bei Humabs BioMed SA
begonnen habe, war es noch
eine kleinere Firma. Doch
schon damals arbeiteten hier
hervorragende Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler,
die ihre Ergebnisse in den
weltbesten Wissenschaftsjournalen veröffentlichen konnten.

Das ist wichtig, weil uns so die
Türen zu den weltweit führenden Experten offenstehen. Und
ohne das Know-how und die
Zusammenarbeit in einem
solchen Netzwerk könnten
solche Medikamente nie
entwickelt werden.

Viren austricksen

Als Virologe faszinierten mich
die Viren schon immer. Es gibt
so viele verschiedene Arten.
Gemeinsam ist allen, dass sie
nur wenige Gene haben. Doch
sie sind fähig, sich anzupassen,
sich vor dem Immunsystem zu
verstecken und sich immer
wieder zu verbreiten. Andererseits bewundere ich auch das
menschliche Immunsystem.
Wie es auf verschiedenen
Ebenen und in Kaskaden auf
gefährliche Erreger und deren
Tricks antwortet, zieht mich
immer wieder in den Bann. Für
unsere Arbeit besonders
wichtig ist, dass das Immun
system bei jedem Menschen
unterschiedlich funktioniert.
Manche haben Antikörper, die
ein bestimmtes Virus besser in
Schach halten. Wir wollen für
jede Krankheit den besten
Antikörper finden. Eine Herkulesaufgabe.
Weil wir bereits Erfahrung
in der Entwicklung von
Antikörpern gegen Infektionskrankheiten hatten, als die

Corona-Pandemie über die
Welt schwappte, waren wir
natürlich gefordert. Für ein
kleines Unternehmen wie das
unsere war es trotzdem ein
Risiko, weil die Entwicklung
eines neuen Medikamentes
sehr teuer und extrem riskant
ist. Wir wussten zu Beginn ja
nicht, ob wir die Forschungsausgaben je wieder hereinholen
könnten. Finden wir überhaupt
einen Antikörper? Wird er
genügend wirksam sein?
Meiner Meinung nach war es
aber auch einfach unser Job als
Forscher, hier einen Beitrag zu
leisten. Viele andere Berufsleute – Pflegende, Ärztinnen
und Ärzte, Forschende – haben
genauso engagiert gegen die
Pandemie gekämpft. Es war viel
Arbeit und Stress, aber im
Rückblick hat es sich gelohnt.
In der Pandemie haben wir
viel gelernt, über die Viren und
über das Immunsystem. Heute
leite ich ein Team von fünf
Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern und tausche
mich oft mit den Experten
weltweit aus. Unser Fokus liegt
heute bereits auf der Suche
nach einem Corona-Antikörper der nächsten Generation.
Dieser kann alle Varianten von
Coronaviren bekämpfen, auch
künftige, die mutiert sind, oder
solche, die neu aus dem Tierreich auf den Menschen

MATTEO
PIZZUTO, 41,
VIROLOGE

Der italienische
Virologe forscht
beim BiomedStart-up Humabs in
Bellinzona und
sucht dabei in
Blutproben von
genesenen CoronaPatienten nach
hochwirksamen
monoklonalen
Antikörpern.
Daraus konnten die
Wissenschaftler
vielversprechende
Medikamente gegen
verschiedene SarsCoV-2-Varianten
entwickeln. SarsCoV-2 ist der wissenschaftliche
Überbegriff für die
aktuell zirkulierenden Corona-Viren.

 bergreifen. Denn diese Antiü
körper richten sich gegen einen
Oberflächenbestandteil des
Virus, der in allen bekannten
Varianten gleich bleibt. Wir
haben schon einige vielverspre-

chende Kandidaten ausfindig
gemacht.
Ich habe es nie bereut, dass
ich in die Südschweiz gekommen bin. Die Lebensqualität ist
enorm hoch, ich und meine

Familie fühlen uns hier sehr
wohl. Das Tessin verbindet die
schweizerische Ordnung, in
der alles funktioniert, mit dem
italienischen Lifestyle. Mein
Traum: noch bessere mono

klonale Antikörper finden,
auch solche, die in ärmeren
Ländern erschwinglich sein
können. Mein Ziel ist es, dass
unsere Medikamente möglichst
vielen Menschen helfen.

→
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— GEORGIA SALANTI —

Die Biostatistikerin untersucht die Folgen der Pandemie und der Massnahmen dagegen

«UNSERE ERGEBNISSE ZEIGEN,

WELCHE MASSNAHMEN
WIRKLICH NÜTZEN»

Die Biostatistikerin Georgia Salanti erforscht in Bern, wie
die Pandemie auf die menschliche Psyche wirkt. Und liefert damit
Grundlagen für zukünftige politische Entscheidungen.

I

ch mag Krimis. Eine meiner
Lieblingsfiguren ist der
belgische Meisterdetektiv
Hercule Poirot von Agatha
Christie, der mit seiner
ausgeprägten Beobachtungs
gabe die kompliziertesten Fälle
löst. Und auch etwas schrullig
ist. Schon als Kind spielte ich
gerne Detektivin. Auch in
meiner Forschung geht es
darum, in der wissenschaft
lichen Literatur Indizien zu
sammeln und diese auszuwerten, um Antworten auf wichtige
Fragen zu finden.

Massnahmen abwägen

Beispiel Corona-Pandemie:
Wie stark hat die Pandemie die
psychische Gesundheit der
Menschen beeinträchtigt? Die
Antwort auf diese Frage ist
wichtig, um den Nutzen oder
den Schaden der Corona-
Massnahmen abzuwägen und
sie so zu gestalten, dass sie
der Gesundheit der Bevölkerung am meisten nützen.
Es ist ein zweischneidiges
Schwert: Einerseits können
die Massnahmen die Infektionszahlen senken, andererseits gibt es Hinweise, dass
sie auch zu Depressionen,
Ängsten, Alkohol- und
Drogenmissbrauch sowie
sogar Selbstmordgedanken
führen können.
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Bereits sind Hunderte
wissenschaftliche Studien
darüber gemacht worden, doch
die Ergebnisse sind von Land
zu Land verschieden. Zudem
hat die Verbreitung widersprüchlicher Resultate, zum
Teil aus schlecht gemachten
Studien, zu Verwirrung geführt
und das Vertrauen in die
Wissenschaft beschädigt. Wir
entwickeln mathematische
Modelle, die die Ergebnisse aus
verschiedenen Studien
zusammenfassen, und versuchen, klarere Antworten zu
geben. Diese sollen den
Behörden helfen, bessere
Entscheidungen zu treffen. Es
ist ein Tanz mit einer Unmenge
von Daten, es geht vor allem
um Mathematik und Statistik.
Als Kind war ich in
Mathematik nur mittelmässig.
Doch in der Mittelschule
begeisterte mich ein Lehrer für
das Fach, sein Unterricht war
eine Offenbarung. Wenn ich
Freunden oder Bekannten von
meiner Arbeit erzähle, sagen
viele: «Ich könnte das nie
verstehen, ich bin eine Null in
Mathe.» «Nein», gebe ich dann
zur Antwort, «du bist nicht
schlecht in Mathe, du hattest
nur Pech mit deinen Mathe
lehrern.»
In Athen, wo ich aufgewachsen bin, studierte ich dann

Mathematik. Das war sehr
interessant, aber auch sehr
abstrakt, vor allem, weil die
mathematische Abteilung der
Universität Athen noch
theoretischer ist als andere. Ein
Computer wird dort kaum je
aufgestartet. Doch als junge
Frau wollte ich etwas «Praktisches» machen, etwas, das für
die Menschen wirklich wichtig
ist. Deshalb wandte ich mich
nach Abschluss meines
Studiums der öffentlichen
Gesundheit zu, wo statistische
Erhebungen eine wichtige Rolle
spielen.

Wirksamkeit getestet

Es ist ziemlich faszinierend, mit
einer konkreten medizinischen
Frage zu beginnen – zum
Beispiel wie die Corona-Massnahmen die psychische
Gesundheit der Bevölkerung
beeinträchtigen oder welches
Antidepressivum besser
wirkt – und dann die mathematischen Modelle dazu zu
entwickeln und diese mit
realen Daten zu füttern. Und
am Schluss spuckt der Computer eine Antwort aus. Das ist oft
jahrelange Arbeit. Und es ist
erst recht keine Ein-Frau-Show.
Ich arbeite mit so vielen Leuten
zusammen: Medizinerinnen,
Psychiatern, Epidemiologinnen, Informatikern. Zusammen

haben wir schon etliche
wichtige Fragen beantwortet.
Zum Beispiel haben wir
21 verschiedene Antidepressiva
untersucht und dafür mehr als
500 Studien ausgewertet. Am
Schluss konnten wir eine
Rangliste gemäss ihrer
Wirksamkeit und Verträglichkeit zusammenstellen. Kein
Wunder, berichteten alle
Medien weltweit darüber.
Oft ist die Antwort aber
nicht so klar. Aber auch das ist
eine Antwort. Für Politiker, die
am Ende entscheiden müssen,
und für die Bevölkerung ist das
natürlich unbefriedigend. Aber
wir können diese Unsicherheit
nicht wegzaubern, sie ist in den
Daten enthalten. Unser Job ist
es, die Unsicherheiten zu
verstehen und zu erklären.
Über die Effekte der Pandemie
auf die psychische Gesundheit
der Bevölkerung haben wir
bisher über 200 Studien aus der
ganzen Welt ausgewertet, und
jede Woche kommen neue
hinzu.
Die Tendenz zeigt, dass die
Symptome von Depressionen
während der Pandemie im
Durchschnitt zugenommen
haben. Aber ob die Zunahme
so stark ist, dass auch mehr
Leute wirklich depressiv
werden, oder ob wir einfach
manchmal ein bisschen

GEORGIA
SALANTI, 45,
BIOSTATISTI
KERIN

Die Mathematikerin
am Institut für
Sozial- und Präventivmedizin der
U
 niversität Bern
erforscht im Projekt
MHCOVID die
Folgen der Pandemie und der Massnahmen dagegen
auf die psychische
Gesundheit der
Bevölkerung mit
statistischen
Methoden. Dazu
werden alle weltweit erschienenen
Publikationen
gesammelt und
ausgewertet. Das
Projekt wird vom
Schweizerischen
Nationalfonds im
Rahmen des Forschungsprogramms
NFP 78 unterstützt.

trauriger sind, ist noch sehr
unsicher. Ich hoffe, dass wir das
im nächsten Jahr beantworten
können.

Meine Arbeit ist sehr
befriedigend, aber auch sehr
anspruchsvoll. Ich könnte sie
kaum leisten ohne mein

unterstützendes Netzwerk aus
Familie und Freunden und vor
allem auch ohne die allabendliche Entspannung mit meinem

Partner bei einem Glas Wein
und Diskussionen über alle
Themen der Welt. Dafür bin
ich so dankbar.
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— STEVE PASCOLO —

Der Immunologe entwickelt mRNA-Impfstoffe weiter

«MICH INTERESSIERT,

WAS NICHT FUNKTIONIERT.
DAS FORDERT MICH HERAUS»

Steve Pascolo erforschte mRNA-Impfstoffe, als diese noch belächelt
wurden. Nun werden sie weltweit gegen Corona eingesetzt. Und der Immunologe treibt am Universitätsspital Zürich die Technik voran.

S

o etwas habe ich als
Forscher noch nie erlebt.
Die Corona-Pandemie hat alles
verändert, es ist wie Tag und
Nacht. Keine andere wissenschaftliche Methode ist von
einem Tag auf den anderen so
wichtig und bekannt geworden
wie die mRNA-Impfstoffe. Vor
der Pandemie habe ich viele
Vorträge darüber gehalten, aber
niemand wollte investieren.
Als die Pandemie im
Frühjahr 2020 richtig schlimm
geworden ist, hat mich das
Bundesamt für Gesundheit
(BAG) angerufen und um Rat
gefragt. Ich sagte ihnen, dass
wir in drei Monaten einen
mRNA-Impfstoff gegen SarsCoV-2 herstellen können.
Ich wusste, dass das geht, weil
ich seit 2012 im Rahmen eines
europäischen Projekts mit der
Firma Biontech an der Entwicklung eines individualisierten
Impfstoffes gegen Krebs arbeitete, der bereits an fast hundert
Patienten getestet worden war.
Doch die Leute vom BAG, viele
andere Forscherinnen und
Ärzte zweifelten. «Wenn diese
Impfstoffe so gut sind, warum
ist dann noch keiner auf dem
Markt?», hiess es.
Heute ist alles anders. Die
mRNA-Impfstoffe gegen das
Coronavirus von Biontech und
Moderna wurden in Rekordzeit
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STEVE
PASCOLO, 50,
IMMUNOLOGE

Der gebürtige
Franzose ist ein
Pionier in der
Erforschung von
mRNA-Impfstoffen.
Seit 2006 arbeitet er
als Forschungsgruppenleiter am Universitätsspital
Zürich. Derzeit
forscht er an der
Weiterentwicklung
von mRNA-Impfstoffen gegen
Sars-CoV-2.

entwickelt und sind sehr
wirksam und sicher. Ich arbeite
seit über 20 Jahren auf dem
Gebiet. Ich war der erste
Mensch, der im Rahmen einer
Studie eine Injektion mit
synthetischer mRNA bekam.
Das war 2003, damals war ich
Chefwissenschaftler des
Start-up CureVac in Tübingen.
Die Einstiche taten etwas weh,
weil ich die Dosen am Unterschenkel in die Haut spritzen
lassen musste. Aber sonst
spürte ich nichts, keine Rötung,
keine Allergie, nichts – und die
synthetische mRNA hat
funktioniert.
Seit 2006 bin ich in Zürich,
ich habe ein Labor an der
Dermatologischen Klinik des
Universitätsspitals. Heute
forschen wir an der Verbesserung der mRNA-Impfstoffe
gegen das Coronavirus, zum
Beispiel, um die nötige Dosis
zu verringern. Da gibt es noch
viel zu tun.
Ich habe immer an die
Technologie geglaubt. Das
Prinzip ist gar nicht so
kompliziert. Die mRNA ist ein
Teil der Erbgut-Maschinerie

im Körper. Das kleine m steht
für das englische Wort
«messenger», es ist also eine
Boten-RNA. Ihr grosser Bruder
ist die DNA, die sich in jedem
Zellkern befindet und den
gesamten Bauplan des Körpers
enthält. Die mRNA ist so etwas
wie eine Fotokopie, welche
die Anleitung für einen
einzelnen Bauteil aus der DNA
kopiert. Dann trägt sie die
Botschaft aus dem Zellkern
hinaus ins Zellplasma. Dort
wird die mRNA «abgelesen»
und daraus ein Protein
produziert. Danach wird die
mRNA abgebaut.

Vorbereitet aufs Virus

Für die Corona-Impfung wurde
im Labor extra eine mRNA
konstruiert, die den Bauplan
für das Spike-Protein auf der
Hülle des Coronavirus enthält.
Wenn wir diese mRNA in den
Körper spritzen, produziert
dieser die viralen Spike-Pro
teine. Dann erkennt unser
Immunsystem diese als fremd
und bildet Antikörper dagegen.
Wenn später das echte Virus
kommt, sind wir vorbereitet.

So elegant ist das Prinzip der
Impfung.
Was mich an der mRNA so
fasziniert, ist ihre Sicherheit.
Das liegt daran, dass die
Substanz im Körper sehr
schnell abgebaut wird, wenn sie
ihre Funktion erfüllt hat. Das
erschien zuerst als Nachteil,
weil sie so nur eine schwache
Immunantwort auslösen kann.
Deshalb zweifelten viele, dass
die Impfung funktionieren
kann. Aber genau das hat mich
motiviert. Die meisten Forscher
machen nur, was klappt. Mich
interessiert genau das, was
nicht funktioniert. Das fordert
mich heraus. Die Technologie
ist nicht nur für Impfstoffe
nutzbar, sondern kann bei
vielen Krankheiten helfen.
Insbesondere auch für Kinder
könnten mRNA-Medikamente
geeignet sein, weil sie so sicher
sind.
Am liebsten bin ich im
Labor. Ich brauche keine
anderen Hobbys. Meine grösste
Freude ist es, mit meinen
hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die
Experimente zu diskutieren –

auch dann, wenn sie einmal
nicht klappen.
Ich bin in Frankreich
aufgewachsen. Mein Vater war
ein normaler Arbeiter, meine
Mutter putzte bei anderen
Leuten. In Zürich gefällt es mir
sehr, hier habe ich alles. Es
hat einen See, der mir besser
gefällt als das Meer, und die
Berge sind nah. Mir gefällt
auch die direkte Demokratie
in der Schweiz, in der die
Menschen alle paar Monate
mitentscheiden können. Das
bin ich aus Frankreich nicht
gewohnt.
Ich diskutiere gerne mit
Impfskeptikern. Natürlich gibt
es Menschen, die die Wissenschaft grundsätzlich ablehnen
und ganz natürlich leben
wollen. Das akzeptiere ich. Den
meisten kann man aber sehr
gut erklären, wie eine mRNAImpfung funktioniert. Denn
die mRNA ist völlig natürlich,
sie ist ein Teil von uns, alle
Lebewesen haben sie, sie ist
überall. Wir atmen sie praktisch täglich ein. Und sogar das
erste Leben ist wahrscheinlich
aus mRNA entstanden.
■
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