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Antalis Verpackungen gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 
Medizinische Hintergrund Infos 

 

Wie dringt das Coronavirus SARS-CoV-2 in menschliche Zellen ein? 

Aus der Hülle des Virus ragen Spitzen hervor, die sogenannten Spikes. 

Am Ende der Spikes befinden sich Proteine, deren äußere Form genau in den sogenannten ACE2-
Rezeptor an der Oberfläche der Zelle passt - so, wie ein Schlüssel mit seiner äußeren Form genau in 
den Schließzylinder eines Schlosses passt. 

Eigentlich ist der ACE2-Rezeptor auf der Oberfläche der menschlichen Zellen dazu da, das 
sogenannte ACE2-Enzym in die Zelle herein zu lassen. Dieses Enzym regelt u.a. den Blutdruck. 

Das Virus missbraucht diesen Rezeptor, indem es einen „Schlüssel“ an der Spitze seiner Spikes 
verwendet, der dem ACE2-Enzym nachgebildet ist. 

Es steckt diesen Schlüssel in den ACE2-Rezeptor an der Zelloberfläche und täuscht damit vor, dass 
es das ACE2-Enzym sei. 

Der Rezeptor erkennt, dass der Schlüssel passt, und zieht das vermeintliche ACE2-Enzym - das in 
diesem Fall in Wirklichkeit ein Virus ist - in die Zelle. 

In der Zelle schickt das Virus dann sein Erbgut an die Stationen, die für die Zelle wichtige Proteine 
produzieren und lässt sich auf diese Weise von der Wirtszelle nachbauen und vervielfältigen. Die Zelle 
erkennt nicht, ob es eigene oder fremde Proteine sind und baut sie deshalb einfach nach. 

Diese Vervielfältigung nennen die Wissenschaftler Replizieren oder Replikation. 

Die vervielfältigten Viren vermehren sich so stark, dass irgendwann die Zelle platzt. Dann verlassen 
sie die Zelle und dringen in weitere Zellen ein und lassen sich dort wieder von der Zelle vervielfältigen. 

Auf diese Weise verdoppelt sich das Virus innerhalb kurzer Zeit millionenfach und greift immer mehr 
Zellen an, insbesondere die Zellen der Lunge. 

Die Washington University verfolgt u.a. den Ansatz, einen sogenannten „neutralisierenden Antikörper“ 
zu suchen, der sich auf die Proteine an den Spikes des Virus setzt und damit verhindert, dass diese 
Proteine in die ACE2-Rezeptoren der Zellen passen. Im Beispiel mit dem Schlüssel würde das 
bedeuten, dass man beispielweise ein Stück Metall auf den Bart des Schlüssels kleben. Dadurch 
passt der Schlüssel nicht mehr in den Schließzylinder. 
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Wenn die Proteine an den Spikes nicht mehr in die ACE2-Rezeptoren passen, lassen diese 
Rezeptoren das Virus nicht mehr in die Zelle hinein. Dann kann es die Zellen nicht infizieren, kann 
nicht mehr in den Zellen vermehrt werden und kann schließlich keinen Schaden mehr anrichten, da es 
von den Abwehrzellen des menschlichen Körpers „gefressen“ wird.  

Sobald ein solcher „neutralisierender Antikörper“ gefunden ist, könnte man diesen mit bereits 
existierenden Verfahren herstellen und beliebig vervielfältigen und infizierten Personen in den Muskel 
injizieren. Spätestens nach einer Stunde wären sie immun gegen das Coronavirus SARS-CoV-2, und 
das Virus kann sich nicht weiter in ihrem Körper ausbreiten und somit auch nicht mehr die Zellen in 
der Lunge angreifen. 

Da aber die Proteine, aus denen diese Antikörper gebaut werden müssen, so klein sind, dass man sie 
auch mit dem Elektronenmikroskop nicht sehen kann, kann man sie nicht einfach mit dem Mikroskop 
untersuchen und nachbauen, sondern sie müssen durch aufwendige Rechenprozesse („folding“ 
genannt) als chemisches 3D-Modell aufgebaut werden.  


