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Schüler untersuchen „tödliches“ Virus
Am Institut für Virologie simulieren Schüler den Ernstfall einer drohenden Ausbreitung

Was tun, wenn ein tödli-
ches Virus kurz vor dem 
Ausbruch in Deutschland 
steht? In einer Simulation 
untersuchten Schüler die 
Eigenschaften eines Virus 
und stellten ihre Ergebnis-
se auf einer Pressekon-
ferenz vor.

von Jonathan Odin-Gebhardt

Marburg. In einem zweitägi-
gen Praktikum am Institut für 
Virologie der Philipps-Univer-
sität Marburg spielten Schüler 
der Oberstufe des Philippinums 
und der Martin-Luther-Schule 
den Ausbruch des fiktiven tödli-
chen Marphilivirus nach. Unter 
der Leitung des Biologie-Dokto-
randen Marc Ringel untersuch-
ten die Teilnehmer durch Expe-
rimente, wie eine Ansteckung 
durch das neuartige Virus nach-
gewiesen werden und wie man 
sich davor schützen könnte.

Sie arbeiteten dabei mit dem 
echten Baculovirus, das aller-
dings für Menschen harmlos ist, 
da er nur Insekten infiziert und 
in der Natur weitverbreitet ist. 

1 000 Kranke und 960 Tote

Schließlich präsentierten sie 
auf einer Pressekonferenz ihre 
Ergebnisse und beantworteten 
in der Rolle als Wissenschaftler 
die Fragen von versammelten 

Medienvertretern. Das fiktive 
Szenario beschrieb ein erstmali-
ges Auftreten des Marphilivirus 
auf den Philippinen, das mehr 
als 1 000 Erkrankte und 960 To-
desfälle hervorgerufen habe. Ei-
ne vierköpfige Familie sei nach 
einem Aufenthalt auf den Phi-
lippinen auf dem Frankfur-
ter Flughafen gelandet und der 
Vater zeige die Symptome der 
SARS ähnelnden Viruserkran-
kung. Nun mussten die Schüler 
als Wissenschaftler eine Ausbrei-
tung des Virus in Deutschland 
verhindern. Ist das Marphili- 
virus wirklich so gefährlich? 
Sind die Familienmitglieder 
schon infiziert? Was passiert mit 
den Passagieren des Flugzeugs, 
mit denen die Familie auf en-
gem Raum zusammensaß? Die-
se Fragen mussten die Schüler 
mithilfe von Proben der Fami-
lie, die zum Institut für Virologie 
gebracht worden waren, beant-
worten.

Hitze und Alkohol helfen

Durch Experimente stellten sie 
fest, wie leicht das Virus über-
tragen werden kann und welche 
Substanzen zur Bekämpfung 
geeignet sind, Hilfsmittel wie 
Mikroskope und Fluoreszenz-
mittel halfen ihnen dabei. Auf 
der Pressekonferenz erklärten 
die Schüler, wie man sich durch 
verbesserte Hygiene präventiv 
vor dem Virus schützen könne.

Das Virus verbreite sich durch 
Tröpfchen- und Schmierinfek-

tion, deshalb helfe das Desinfi-
zieren der Hände, die Anste-
ckungsgefahr zu verringern. 
Aber auch das heiße Waschen 
von Wäsche sei hilfreich, das Vi-
rus vertrage nämlich keine Hit-
ze. Schließlich seien desinfizie-
rende Mittel wie Alkohol jedem 
Urlauber zu empfehlen, der sich 
in der nächsten Zeit auf den Phi-
lippinen aufhalte.

Das Projekt ermöglichte es 
dem Institut für Virologie, die 
Zusammenarbeit mit den Schu-

len zu vertiefen und auf Infekti-
onskrankheiten hinzuweisen. 

Hilfreich für das Abitur

Aber auch die Schüler nahmen 
neues Wissen aus dem Prakti-
kum mit: Bei einem vollen Lehr-
plan reiche die Schulzeit nicht 
für viele praktische Übungen. 
Außerdem sei es auch für das 
Abitur hilfreich, sich schon in 
der Schule gehörte Begriffe wie-
der ins Gedächtnis rufen zu 

können. Doktorand Marc Ringel 
erläuterte ebenfalls seine Moti-
vation: „Wir können Schülern 
Einblicke in unsere Arbeit bie-
ten und sie ihnen näherbringen. 
Außerdem ist es für mich ei-
ne willkommene Abwechslung 
zum Laboralltag.“

Die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft hatte das Pro-
jekt finanziell gefördert, das von 
Professor Stephan Becker, dem 
Leiter des Instituts für Virologie, 
organisiert wurde.

Schüler des Philippinums, Lehrerin und Doktoranden im Labor des Instituts für Virologie, das sie 
zum Experimentieren mit dem Virus genutzt haben. Foto: Jonathan Odin-Gebhardt

von Michael Arndt

Marburg. Rechtzeitig zum Fe-
rienende haben Autofahrer 
am Rudolphsplatz wieder freie 
Fahrt. Doch offiziell beendet 
worden ist die Baustelle noch 
nicht. „Die Stadtwerke müssen 
noch die Einbindung Pilgrim-
stein und Lahntor vornehmen. 
Für die Bauarbeiten am Lahn-
tor muss Siemens eine Ampel 
abbauen“, teilt die Stadtwerke-
Pressestelle auf Anfrage mit. Das 
könne erst ab 21. September er-
folgen. Erst dann werde die Ein-
bindung der Straße „Lahntor“ 
vorgenommen und damit die 
Baustelle abgeschlossen sein.
n Unterdessen musste erneut 
die Untergasse gesperrt werden. 

Stadtwerke-Pressesprecher Pas-
cal Barthel bestätigte gestern 
entsprechende Informationen 
der OP: „Am Mittwoch wurde 
ein Leck in dem Gasrohr auf Hö-
he des Hauses Nr. 9 festgestellt. 
Daraufhin haben unsere Mit-
arbeiter sofort das Leck abge-
dichtet. Eine Unterbrechung 
der Gaszufuhr war nicht nötig.“

Voraussichtlich ab Samstag-
vormittag soll die Straße wie-
der für den Verkehr freigegeben 
werden.

Bis dahin fährt die Stadtbus-
linie 10 nicht durch die Ober-
stadt, sondern über den Wil-
helmsplatz zum Schloss. Die Li-
nie 16 von und nach Dilschhau-
sen endet statt am Lahntor am 
Wilhelmsplatz.Am Rudolphsplatz herrscht wieder weitgehend freie Fahrt. Foto: Thorsten Richter

polizei

Ladendiebe 
flüchten ohne Beute
Marburg. Ertappte Ladendiebe 
nahmen am Mittwoch, 2. Sep-
tember, gegen 17.30 Uhr, Reiß-
aus und flüchteten letztlich oh-
ne Beute. Die Männer hatten 
zuvor in einem Sportgeschäft in 
der Temmlerstraße das Siche-
rungsetikett eines Trainings-
anzugs entfernt und versucht, 
ihn mitzunehmen. Aufmerk-
samen Bediensteten war das 
jedoch aufgefallen. Einem er-
tappten Dieb gelang sofort die 
Flucht, der zweite konnte sich 
kurze Zeit später losreißen und 
ebenfalls davonsprinten.

Von den potenziellen Laden-
dieben liegt folgende Beschrei-
bung vor. Einer trug eine kurze 
Jeans, ein graues Kapuzenshirt 
und Puma-Schuhe. Er fiel durch 
ein Tattoo an der Wade auf.

Der 30 bis 35 Jahre alte, circa 
1,80 Meter große zweite Mann 
war bekleidet mit hellblauer 
Jeans, hellgrauem T-Shirt und 
roten Schuhen. Er hatte dunkel-
braune, glatte Haare und ist ver-
mutlich osteuropäischer Her-
kunft.
n Hinweise an die Polizei Mar-
burg, Telefon 0 64 21 / 40 60.

Meldungen

Lärmbelästigung 
durch Gleisarbeiten
Marburg. Die DB Netz AG 
nimmt nach umfangreichen 
Gleisbauarbeiten Nacharbei-
ten vor, die nur zusammenhän-
gend ausgeführt werden kön-
nen. Dadurch kann es rund um 
den Marburger Hauptbahnhof 
in den Nächten von Samstag, 
ab 23 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, zu 
Lärmbelästigungen kommen. 
Die Deutsche Bahn bittet die 
Anwohner um ihr Verständnis.

Offenes Treffen
Marburg. Die Ketzerbachge-
sellschaft lädt heute Abend ab 
19.30 Uhr zum offenen Ver-
einsabend ins Vereinshaus „Al-
te Schule“ Ketzerbach 21 ½ ein. 
Es besteht außerdem noch die 
Möglichkeit, sich für die Herbst-
fahrt am Samstag, 26. Septem-
ber, nach Eschwege, Creuz-
burg und in den Ringgau an-
zumelden – per E-Mail an:  
www.ketzerbach@gmx.de

Musikfrühschoppen
Marburg. Die Siedlergemein-
schaft Badestube veranstaltet 
am Sonntag ab 11 Uhr ihren tra-
ditionellen Musikfrühschop-
pen an ihrem Vereinshaus. Gäs-
te sind zu dem gemütlichen Bei-
sammensein willkommen.

Wieder weitgehend freie Fahrt am Rudolphsplatz
Letzte Bauarbeiten noch bis Ende September · Wegen Gasrohr-Leck bleibt Untergasse bis Samstag gesperrt
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Heinze – Das Modezentrum in Frankenberg
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