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Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Alexander S. Kekulé, 
Experte 
Professor für Medizinische Mikrobiologie 
Virologie an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg sowie Direktor des Instituts 
für Biologische Sicherheitsforschung in Halle 

 

Camillo Schumann: 
Sollten Menschen mit mehreren Kindern 
schneller geimpft werden? 

Ist ein Abstrich im Mund genauso gut? 

Kann man sich mit zwei Impfstoffen impfen 
lassen?  

Wie ansteckend sind Erkältungswellen im 
Vergleich zur Sars-CoV-2?  

Damit herzlich willkommen wieder zu einem 
Kekulés Corona-Kompass Hörerfragen SPEZIAL. 
Nur mit Ihren Fragen. Und die Antworten 
kommen vom Virologen und Epidemiologen 
Professor Alexander Kekulé. 

Guten Tag, Herr Kekulé. 

Alexander Kekulé: 
Guten Tag, Herr Schumann.  

Camillo Schumann: 
Herr T. hat uns geschrieben:  

„Ich leite ein Altenheim in Bayern. Wir haben 
mittlerweile 225 Schnelltests, und ein Arzt 
würde uns auch einweisen. Jedoch stellt sich 
mir die Frage, wie das ganze ablaufen soll. Wer 
soll den lieben langen Tag testen bei der 
Personalstruktur im Altenheim! Wie oft würden 
Sie generell empfehlen zu testen? Und wie 
lange kann man von einer Nicht-Infektion 
ausgehen? Viele Grüße.“ 

[0:01:00]: 

Alexander Kekulé: 
Das Testkonzept für Altenheime ist ein heikles 
Thema. Ich würde da ungern etwas pauschal 
dazu sagen. Ich biete gerne an, dass jemand 
mir eine E-Mail schreibt und wir bilateral über 
den konkreten Fall im Altersheim sprechen.  

Ich habe in Einzelfällen schon Altersheime 
beraten bei solchen Situationen, weil man da 
die lokale Situation anschauen muss. Aber viel-
leicht Folgendes allgemein: Zum Testen in 
Altenheimen bin ich etwas vorsichtiger als die 
offizielle Linie, und zwar aus folgendem Grund: 
Die Schnelltests übersehen einfach manche 
Infektionen. Das ist so, weil man manchmal 
etwas übersieht, denn man will ja wissen, ob 
an dem Tag akut jemand infektiös ist. Darum 
bin ich dafür, in Altenheimen – wenn die 
Kapazitäten da sind und im Moment sind wir in 
Deutschland gut aufgestellt – mit den PCRs zu 
testen. Der Zeitverlust ist auch kein Thema. Ich 
rede von den Bewohnern dort und auch vom 
Personal, da ist der Zeitverlust in dem Sinn kein 
Thema. Ob das nach ein paar Stunden kommt 
oder nach 15 Minuten bekannt ist, spielt keine 
Rolle, weil es ja um Leute geht, die ständig da 
im Einsatz sind. Und man muss sie einfach 
überwachen. Und mit dieser PCR-
Überwachung – ich weiß, dass die Tests, die 
dort bei dem Anrufer vorrätig sind, keine PCR-
Tests waren –  würde ich sagen, zweimal die 
Woche, das ist so ein Fenster. Klar, da hat man 
Lücken. Aber man muss ja zwischen 
Praktikabilität, Kosten usw. einen Mittelweg 
finden. Wer soll es machen? Ja, das ist ja ein 
riesen Thema. Natürlich nicht das Personal der 
Altenheime. Diese Nasen-Rachen-Abstriche 
oder Gurgeltests kann ungelerntes Personal 
machen. Da muss man Leute rekrutieren, die 
das machen. Die müssen zweimal die Woche 
kommen und vorher einen Schnellkurs 
gemacht haben bei einem Arzt. Und das 
funktioniert überall. Wenn sie heutzutage in 
eine Fernsehshow gehen und dort soll nur 
sichergestellt werden, dass die Kabelträger, 
Kameraleute und das sonstige Personal sich 
nicht ansteckt, machen auch irgendjemand 
den Schnelltest. Deshalb meine ich, müssen 
wir auch den Altenheimen und auch sonstigen 
Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen usw. 
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weiter diesen Service zur Verfügung stellen, 
dass sie diese Schnelltests gemacht bekom-
men. Das Geld muss da sein. Und ich habe 
gehört. Es gibt viele Leute, die zurzeit nicht 
arbeiten können, aus verschiedenen Gründen. 
Vielleicht hat auch jemand Lust, sich auf die 
Weise nützlich zu machen. 

[0:03:36]: 

Camillo Schumann: 
Herr H. hat gemailt: 

„Herr Professor Kekulé, es gibt ja vier 
Erkältungs-Coronaviren. Sind diese Erkältungs-
viren wesentlich ansteckender als das bisherige 
Sars-CoV-2-Virus? Mit freundlichen Grüßen, 
Herr H.“ 

[0:03:51]: 

Alexander Kekulé: 
Meines Wissens ist für diese vier Virustypen, 
von denen aber zwei im Moment eigentlich 
nur richtig zirkulieren ist, kein R-Wert sauber 
erhoben worden. Man kann eigentlich sagen, 
es ist überhaupt noch nie so viel gemessen und 
geschätzt worden wie bei dieser Pandemie, 
weil man bei früheren Pandemien einfach 
nicht so genau zugeschaut hat, was da 
passiert. Ich würde aber, ohne dass es diesen 
R-Wert gibt, sagen: Wenn ein Virus es schafft, 
sich jedes Jahr wieder massiv auszubreiten, 
obwohl man vorher eine zum großen Teil ja 
immune Bevölkerung hatte – und das ist bei 
den Erkältungsviren der Fall – dürfte das ein 
deutlich höheres R-Null haben. In dem Fall 
muss man sagen Basisreproduktionszahl = 1. 
Aber belegt ist das nicht. In der Theorie müsste 
es genauso sein, wie sich das der Hörer 
vorstellt, aber richtig untersucht wurde das für 
die verschiedenen Typen nicht. 

[0:04:50]: 

Camillo Schumann: 
Man kann also nicht definitiv abschließend 
sagen: Sars-CoV-2 ist infektiöser als andere 
Erkältungsviren? 

[0:04:59]: 

Alexander Kekulé 
Nein, es ist eher andersherum: Man würde 

davon ausgehen, dass die klassischen 
Erkältungsviren besser an den Menschen 
angepasst wären, weil sie schon länger da sind. 
Dass die ansteckender sind, wissen wir z.B. bei 
Schnupfen. Bei den Rhinoviren wissen wir, die 
sind deutlich ansteckender. Aber die bläst man 
ja auch so richtig motiviert in die Gegend? 

[0:05:17]: 

Man muss sich das so vorstellen: Wenn man so 

einen Winter hat mit Erkältungskrankheiten, 

sind Schnupfenviren, die sogenannten 

Rhinoviren im Einsatz. Da sind viele Corona-

viren. Wir haben aber noch ein paar andere 

Sorten von Adenoviren und andere. Die kön-

nen so Erkältungen aller Art machen. Und 

natürlich noch die Grippe. Die hätte ich fast 

vergessen, und Paramyxoviren und so weiter. 

Wenn Sie Virologie lernen, müssen sie die alle 

drauf haben. Und wenn Sie 100 Leute mit 

Erkältungen haben, sind das verschiedene 

Viren. Und deshalb ist es wahnsinnig schwer zu 

sagen, wer hat wen angesteckt, mit welchem 

Intervall dazwischen. Daraus würde man ja 

ausrechnen, wie schnell breitet sich das aus. 

Wenn einer durchschnittlich drei andere 

ansteckt, dann ist R = 3. Diese Berechnung 

kann man nur machen, wenn man eine 

saubere Virusdiagnostik macht oder wenn nur 

ein einziges Virus zirkuliert oder die 

Symptomatik so eindeutig ist wie bei Masern, 

dass man einfach sagt, ich brauche keinen 

Test, ich sehe, das sind die Masern. Aber das 

ist ja alles bei Erkältungen nicht der Fall. Und 

darum hat es nie einer so sauber auseinander-

klamüsert.   

Camillo Schumann: 
Dieser Herr, hat angerufen: 

[0:06:25]: 

„Angenommen, ich wäre mit AstraZeneca 

geimpft worden, könnte man später noch mit 

Moderna und dem Biontech-Impfstoff 

nachlegen? Ist das kumulativ in der Wirkung, 

oder gibt es sogar medizinische Gründe, die 

dagegensprechen würden, zwei Impfstoffe 

nacheinander zu impfen?“ 
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[0:06:42]: 

 

Alexander Kekulé: 

Es gibt zwei Varianten von „nacheinander“. 

Das eine ist, diese Impfstoffe werden ja 

zweimal gegeben. Das zweite  Mal ist die 

Auffrischungsimpfung oder Booster-Impfung. 

Da würde ich dringend davon abraten, etwas 

anderes zu nehmen. Und die andere Frage ist, 

bringt es bei diesen speziellen Impfstoffen 

etwas, erst den einen und dann den anderen 

zu nehmen, nach dem Motto 95 Prozent 

Schutz reicht mir nicht. Ich will irgendwie auf 

100 kommen. Das ist völlig sinnlos und mit der 

Gefahr verbunden, dass man das Immun-

system ein bisschen überreizt und beim  

zweiten und dritten Mal eine stärkere 

Immunreaktion nach der Impfung hat. Deshalb 

würde ich dringend davon abraten.  

Es bringt auch nichts, weil das S-Protein, um 
das es geht, dieses Spike, was da entweder in 
einem Impfstoff drin ist oder produziert wird 
von den Zellen, ist ja genau das gleiche. Also 
diese AstraZeneca-Vektoren, das sind ja so 
virale Vektoren, die veranlassen die Zelle, das 
gleiche Spike zu produzieren wie die Impfstoffe 
von Biontech und Moderna. Sie kriegen z.B. 
keinen Schutz gegen die modernen Varianten, 
die gerade im Kommen sind. Da würde ich 
eher vorschlagen abzuwarten nach der ersten 
Impfung, weil ich schon annehme, dass im Jahr 
2022 ein neuer Corona-Impfstoff angeboten 
werden wird, der diese Varianten, die bis dahin 
da sind, abdecken wird bzw. speziell abdecken 
wird. Der jetzige wird auch einen Schutz 
haben, aber das wird sicherlich fokussierter 
sein. Und da wird es sich lohnen, sich noch 
einmal impfen zu lassen. 

[0:08:17]: 

Eine Dame hat angerufen, die ein Immun-

suppressivum einnimmt. Deshalb will sie 

wissen, inwieweit eine Impfung wirkt. Und sie 

hat eine weitere Frage: 

[0:08:25]: 

„Und außerdem soll es ja bei Impfungen bei 

Personen, die bereits eine Autoimmun-

erkrankung haben, häufiger dazu kommen, 

dass sie sich noch eine zusätzliche Autoimmun-

erkrankung  dazu erwerben. Gibt es Wahr-

scheinlichkeiten, wie häufig das vorkommt? 

Denn der Worst Case wäre ja für solche 

Patienten, dass sich immunsupprimierte die 

Impfung g lassen, eine weitere Autoimmun-

erkrankungen dazu bekommen und durch die 

Impfung noch nicht einmal gegen die Corona-

Infektion geschützt wären.“ 

[0:08:56]: 

 
Alexander Kekulé: 
Das muss man im Einzelfall sehen. Es gibt sehr 
viele verschiedene Autoimmunerkrankungen, 
und die allermeisten sind keine Kontra-
indikation für die Impfung. Außerdem kann 
man bei den meisten trotzdem impfen. 
Natürlich muss man fairerweise auch sagen, 
das ist ja bisher nur in Studien untersucht 
worden. Und aktuell wird im Markt draußen 
beobachtet, wie die Impfungen laufen. In den 
USA sind, glaube ich, inzwischen schon über 15 
Millionen Menschen geimpft. Das heißt aber 
trotzdem nicht, dass man genau das 
auseinander genommen hat, wie viele 
Personen mit welcher speziellen Autoimmun-
erkrankung welche Wahrscheinlichkeit für 
Nebenwirkungen haben. Diese Daten sammeln 
wir erst, sodass ich sagen würde, das muss 
man mit dem Arzt besprechen zu dem 
Zeitpunkt, wo man sich impfen lässt, ob für die 
konkrete Autoimmunerkrankung irgendwelche 
Hinweise vorhanden sind in diese Richtung. 
Hier ist die Behauptung  so eingeflossen, dass 
Menschen, die eine Autoimmunerkrankung 
haben, durch eine Impfung – da ging es 
offensichtlich nicht um die Covid19 Impfungen 
–, dass jemand dadurch weitere Autoimmun-
erkrankungen bekommt. Das ist so ein 
Gerücht. Das höre ich relativ oft. Das sagen 
natürlich die sogenannten Impfkritiker immer. 
Dafür gibt es aber keinen wissenschaftlichen 
Beleg. Das ist nicht signifikant belegt, dass es 
diesen Effekt gibt, dass das Spektrum der 
Autoimmunität durch eine klassische Impfung 
ausgeweitet wird. 

[0:10:19]: 
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Camillo Schumann: 
Herr S. hat eine Mail geschrieben: 

„Meine Frage bezieht sich auf den PCR-Test 
Drive through. Ich wohne in München und habe 
im Drive through einen Test-Termin ausge-
macht. Organisatorisch lief alles tipptopp. Die 
Dame entnahm mir nur Speichel aus dem 
Mundraum, auch auf Nachfrage nichts aus 
dem Rachen oder der Nase. Ist dieser Test so 
durchgeführt, überhaupt valide im Ergebnis? 
Vielen Dank und viele Grüße.“ 

[0:10:47]: 

 
Alexander Kekulé: 
Wir empfehlen immer noch, die PCR mit Nasen 
oder Rachenabstrich zu machen. Am Anfang 
hieß es, es muss dieser Nasen- oder Rachenab-
strich sein, wo man durch die Nase ziemlich 
weit reinfährt und hinten vom Rachen etwas 
abnimmt. Und es gibt ja auch noch den 
Gurgeltest. Aber beim Gurgeltest wird im 
Mundraum gespült. Da sammelt man natürlich 
aus dem ganzen Mundraum das Virus. Das ist 
ein Vorteil dieses Tests. Ich weiß, dass leider 
oft so – im Rheinland würde man sagen, die 
„Kölsche Wisch“ – gemacht wird, also immer 
so schnell, schnell, wie jemand, der keine Lust 
hat zu putzen. Das habe ich, ehrlich gesagt, 
sogar selbst am Flughafen erlebt. Da gab es 
auch solche Schnelltests. Und da musste ich 
durch oder durfte ich durch und habe das 
machen lassen. Ich würde sagen, es wäre gut, 
wenn das Personal da so ausgebildet und auch 
angewiesen ist, den Rachenabstrich hinzu-
kriegen. Ich weiß, das ist mühsam und durch 
die geöffnete Fahrertür noch mehr. 
Andererseits ist es so, bei jemandem, der 
einen hohen Titer hat, also der hohe Mengen 
Virus gerade ausscheidet, da würde natürlich 
jeder Speicheltropfen, egal wie schlampig man 
den gewonnen hat, eine positive PCR ergeben. 

[0:12:00]: 

 
Alexander Kekulé: 
Also im besten Fall ist diese Abnahme nur aus 
einem Mundraum – um die Frage zu 
beantworten – weniger aussagekräftig.  

Alexander Kekulé: 
Genau, wenn sie negativ ist. Wenn sie positiv 
ist, bleibt es dabei. Und wenn sie negativ ist, 
hat man einfach ein höheres Risiko, dass man 
das Virus nicht richtig erwischt hat. Man würde  
für die gesamte Prozedur von Abnahme bis 
zum Test hinten eine wahrscheinlich deutlich 
erniedrigte Sensitivität haben, also die Nach-
weisempfindlichkeit ist deutlich geringer. 

[0:12:31]: 

Oder er sammelt viel Speichel im Mund, 

schluckt nicht runter und fährt noch einmal 

durch. 

[0:12:38]: 

Und dann muss das aber ein sehr saugfähiger 

Tupfer sein. Darum gibt es den Gurgeltest, wie 

die Österreicher sagen. Bei denen hat man, 

glaube ich, so fünf Milliliter sterile Flüssigkeit, 

die man da eine Weile im Mund behält und in 

den Becher zurückspuckt, weil diese riesigen 

Tupfer auf dem Markt nicht erhältlich waren, 

die man braucht. 

[0:12:59]: 

Camillo Schumann: 
Dann haben wir eine Frage bekommen, da 
habe ich mir den Namen gar nicht notiert. Aber 
ich stelle sie trotzdem. Sorry an dieser Stelle.  

„Unser Nachbar hat in unmittelbarer Nähe 
unseres Grundstücks ein Trampolin-Sportgerät 
aufgestellt. Zwei bis drei Kinder benutzen das 
Gerät gleichzeitig, schreien, kreischen und 
brüllen, was die Lunge hergibt. Unser Garten-
weg führt direkt dort vorbei. Das Gerät über-
ragt die Hecke beziehungsweise Mauer zum 
Nachbarn durch einzelne Sprünge. Durch 
Schreie, Sprünge und Turbulenzen des 
Sprungturms befürchten wir einen Eintrag von 
Aerosolen. Oft befinden wir uns bei aller Vor-
sicht versehentlich in der Nähe dieses Sport-
gerätes. Ist dadurch eine Ansteckung mit 
Corona Viren möglich? Viele Grüße.“ 

[0:13:46]: 

 
Alexander Kekulé: 
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Es ist extrem unwahrscheinlich. Wir sprechen 
ja von Tätigkeit im Freien. Dass man da, indem 
man an so einem Trampolin vorbeigeht, sich 
anstecken kann, das würde ich praktisch 
ausschließen. Das wäre eine extreme Aus-
nahme. Man muss auch sagen, dass Kinder ja 
wahrscheinlich, wenn sie das Virus aus-
scheiden, das eher kurzzeitig ausscheiden in 
der Regel. 

Was ich nicht unterschreiben würde, ist, dass 
sich die Kinder untereinander nicht anstecken 
könnten. Die sind sich gegenüber, schreien sich 
quasi aus einem Meter Abstand oder kürzer 
gegenseitig an, umarmen sich vielleicht, 
springen gemeinsam. Sie ahnen schon, das 
habe ich schon beobachtet. Da würde ich mir 
schon überlegen, mit wem ich da zusammen in 
das große Trampolin reinspringe oder rein-
schicke. Aber solange man nur daran 
vorbeigeht, ist keine Gefahr. 

[0:14:32]: 

Camillo Schumann: 
Es wurde noch gefragt: 

„Wie lange müssten wir warten, um unseren 
Garten nach Betätigung dieses Geräts wieder 
betreten zu können?“ 

Camillo Schumann: 
Ja, also sofort wieder. 

[0:14:43]: 

 

Alexander Kekulé: 

Währenddessen sogar. Man kann da einfach 

daneben sitzen bleiben. Das ist im Freien unge-

fährlich, weil diese klassischen Aerosole – das 

kann man nicht oft genug sagen, weil leider 

auch manche Verordnungsgeber zumindest im 

Ausland das nicht so auf dem Schirm haben – 

bilden sich einfach im Freien nicht. Wir haben 

im Freien – das hängt mit der Temperatur, 

Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Luftbewegung 

zusammen – nicht die Situation, dass sich 

infektiösen Aerosole in einer Wolke quasi 

halten, durch die jemand anders durch-gehen 

könnte oder die als Wolke so langsam weiter-

ziehen und den anderen infizieren könnten. 

Wir haben nicht diesen Klassiker, den wir bei 

dem Superspreading in geschlossenen Räumen 

haben. Und darum würde ich sagen, das ist es 

ist der gleiche Grund, warum wir, wenn es 

keinen Kontakt gibt, zwischen Fußballern auf 

einem Fußball-feld keine Infektionen beob-

achten können. Die gibt es immer nur in einer 

Dusche, im Umkleideraum oder beim unmit-

telbaren Kontakt im Freien, wenn sie face-to-

face gegenüber sind. 

[0:15:43]: 

Camillo Schumann: 
Das ist schon interessant. Hier ist es das 
Trampolin Sportgerät vom Nachbarn. Die 
Menschen entwickeln jetzt ein Angst, wo sie 
sich überall oder bei welchen Tätigkeiten sie 
sich anstecken können. Ich habe das auch 
erlebt. Ich war spazieren mit Maske, da kommt 
mit einer entgegen 100 m Entfernung und 
wechselt die Straßenseite auch mit Maske.  

 
Alexander Kekulé: 
Das sieht man ständig. Das ist auch der Grund, 
warum wir diesen Podcast machen. Man muss 
einfach sagen, wo die Lücken sind. Noch eine 
Lücke ist z.B.: Da kommt ein Paketbote ohne 
Maske durchs Treppenhaus geschnauft, legt 
das Paket vor die Tür, weil das zum Teil ja so 
Standard ist und schnauft die Treppe wieder 
runter, weil er unter Zeitdruck ist. Und eine 
Minute später geht durch das gleiche Treppen-
haus mit geschlossenen Fenstern die 80-
jährige Lady zum Einkaufen, hat ihre Maske 
nicht auf, weil sie die erst im Geschäft aufsetzt. 
Das sind so Lücken, die wir offen haben. Aber 
das Augenmerk auf die Situation im Freien ist 
fälschlich gesetzt worden. Das liegt daran, dass 
von Anfang an die Asiaten im weiteren Sinne 
im Freien immer diese Masken aufhatten. Das 
hängt aber auch sehr damit zusammen, dass 
die schon immer gedacht haben, dass man sich 
mit so Masken gegen Abgase und Ähnliches 
schützen kann. Und wenn man gesehen hat, 
wie im Sommer in Peking der Smog zum Teil 
ist, weiß man auch, warum. Dann haben aber 
die Europäer gedacht, sie müssten die Masken 
auf der Straße anziehen. Und ich weiß, dass 
einige Politiker das auch glauben. Und ich 
warte auch immer darauf, dass in Deutschland 
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irgendwann die bundesweite Maskenpflicht 
auf der Straße angeordnet wird. Da gibt es 
absolut keine Notwendigkeit dafür. Und sobald 
es die gibt, sobald es irgendwo einen Ausbruch 
gibt, also einen Superspreading im Freien 
weltweit, schwöre ich Ihnen, hören Sie es in 
diesem Podcast. 

[0:17:24]: 

Camillo Schumann: 
Frau N. hat gemailt: 

 „In unserer Familie hatten zwei Personen 
Corona mit normal leichtem Verlauf, der Sohn 
und die Freundin hatten grippeähnliche 
Symptome zu Hause, im eigenen Haus. Können 
die beiden trotzdem in Zukunft Viren auf uns 
übertragen, wenn sie in unser Haus zu Besuch 
kommen? Oder sind sie durch ihre Immunität 
auch keine Überträger mehr? Wie lange hält 
die Immunität nach überstandener Viruser-
krankung? Und müssen diese Menschen 
überhaupt noch geimpft werden? Viele Grüße.“ 

[0:17:53]: 

 
Alexander Kekulé: 
Die leichteste Frage ist: Müssen sie geimpft 
werden? Die Antwort ist nein, weil der Impf-
stoff identisch ist mit dem im Moment 
vorherrschend zirkulierenden Corona-Typ, mit 
der Variante, die bei uns da ist. Da ist die echte 
Infektion viel besser als eine Impfung. Weil ja 
nicht nur dieses kleine Stück eines Virus, also 
dieses Spike produziert wird, sondern dass ein 
veritables Virus im Einsatz war und das 
Immunsystem so richtig durcheinander-
gebracht hat. Und da haut das Immunsystem 
drauf mit allem, was zur Verfügung steht, 
wenn so ein echtes Virus am Vermehren ist. 
Also diese Vermehrung in den Schleimhaut-
zellen macht das Immunsystem dreimal so 
wild, als wenn das nur so ein Impfstoff ist.  

Camillo Schumann: 
Noch kurz nachgefragt: Auch nach einem 
halben Jahr, wenn sich die Antikörper schon 
wieder zurückgebildet haben? 

Alexander Kekulé: 
Ja, es ist ja so, dass die Antikörper wieder 

zurückgehen. Das sehen wir auch. Das ist ja 
auch ein Nachweis-Problem, wie beweise ich, 
dass sich die Infektion hatte. Bei vielen ist es 
so, dass sie nach vier Monaten keine mess-
baren IGG-Antikörper mehr haben. Die gehen 
zurück. Aber das ist eigentlich so ein 
ökonomisches Verhalten des Immunsystems, 
denn Antikörper heißt ja Proteine. Und die 
müssen ständig produziert werden, weil die 
sonst irgendwann kaputtgehen. Und die Zellen, 
die die produzieren, sind Lymphozyten, also 
eine bestimmte Sorte weißer Blutkörperchen, 
die so genannten Plasmazellen. Das sind so 
Nachfahren der Lymphozyten quasi. Und die 
produzieren die Antikörper. Und die stellen 
diese Produktion irgendwann ein, weil das blöd 
wäre, wenn das Virus weg ist. Warum soll man 
sich da die Mühe machen? Die sterben sogar 
regelrecht ab. Aber stattdessen gibt es andere 
Zellen, die genau die gleichen Fähigkeiten 
haben. Die gehen als Gedächtniszellen in so 
einen Schlafzustand und lauern irgendwo in 
den Lymphknoten oder sonst wo. Und die 
werden reaktiviert, wenn das Virus wieder-
kommt. Aber erst, wenn das kommt. Um 
wissenschaftlich festzustellen, ob jemand 
immun ist, müsste man den so ein bisschen 
provozieren mit ein bisschen Virus. Das könnte 
man schon machen. Man könnte quasi 
Virusprotein – natürlich kein ganzes Virus – 
nehmen und diese Lymphozyten in der Zell-
kultur stimulieren. Da gibt es Tests dafür. Und 
wenn man sieht, die explodieren quasi sofort 
und haben nur darauf gewartet, dass dieses 
Virus kommt, weiß man, aha, der war noch 
immun. 

Die anderen Fragen sind schwieriger. Wie 
lange hält die Immunität an? Das wissen wir 
nicht genau. Aber es ist relativ klar, das – sag 
ich so grob als Hausnummer – wir davon aus-
gehen können, dass in dieser Pandemie mit 
diesen Varianten, die im Moment zirkulieren, 
als Hauptvarianten, dass wir da schon eine 
Immunität haben von, ich sage, wahrscheinlich 
ein Jahr lang oder so. Das Problem sind nur 
diese Varianten, die kommen. Und da wissen 
wir gerade bei dieser Variante, die da an der 
Position 484 des Spike-Proteins ist, da wissen 
wir, da gibt dieses Immun-Escape-Phänomen, 
das ist ja ziemlich klar gezeigt worden in-
zwischen. Und das heißt aber auch, dass man 
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sich noch mit einer Variante anstecken kann, 
sowohl nach der Impfung als auch nach einer 
Infektion. 

[0:21:05]: 

Camillo Schumann: 
Herr M. aus Bayern hat geschrieben: 

„Warum wird im Formular in Bayern nicht die 
Anzahl und auch das Alter der Kinder aufge-
nommen, um die Priorität zu bestimmen? 
Macht es aus virologischer und auch ethischer 
Sicht nicht Sinn, eine weitere Priorisierung 
innerhalb der Risikogruppen oder allgemein 
einzuführen? Innerhalb der Familie gibt es ja 
kein Entkommen, und je mehr Kinder, desto 
größer das Ansteckungsrisiko und die Verbreit-
ung. Wie würden Sie die Prioritäten allgemein 
beim Impfen vergeben? Viele Grüße.“ 

[0:21:33]: 

 
Alexander Kekulé: 
Die Prioritäten würde ich so vergeben, wie sich 
das die einschlägigen Kommissionen schon seit 
Jahrzehnten überlegt haben. Und das ist genau 
das, was auch beschlossen wurde in Deutsch-
land, dass man als allererste Priorität die-
jenigen impft, die besonders gefährdet sind. 
Und was wäre ein Grund, die Kinder im Haus 
zu bevorzugen? Da würde man sagen, Kinder 
haben ein höheres Expositionsrisiko. Also die 
Gefahr, sich anzustecken, ist da höher. Aber da 
ist ja immer die Frage, wer steckt sich an. Also 
ein 30-jähriges Elternteil, das sich da ansteckt 
beim Kind, ist ja auch nicht besonders 
gefährdet. Und wenn die 80-jährige Oma oder 
der Großvater noch mit dem Haus wohnt, 
können die ja in die erste Priorisierung-Grup-
pe. Und zwar egal, ob Kinder dabei sind oder 
nicht. Die müssen nicht die Kinder vorzeigen, 
um den Zugang zum Impfstoff zu bekommen. 
Darum finde ich, das System ist aus meiner 
Sicht schon schlüssig und richtig so. Ich sehe da 
daran keinen Fehler. 

[0:22:36]: 

Damit sind wir am Ende von Ausgabe 142 von 

Kekulés Corona-Kompass Hörerfragen SPEZIAL. 

Vielen Dank.  

Wir hören uns am Dienstag, den 26. Januar, 

wieder. Bis dahin. Bleiben Sie gesund. 

 
Alexander Kekulé: 
Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Schumann.  

Camillo Schumann:  
Sie haben auch eine Frage, schreiben Sie uns 
an mdraktuell-podcast@mdr.de oder rufen Sie 
uns auch an, kostenlos unter  

0800 300 22 00.  

Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher 
Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-
Audiothek, bei YouTube und überall, wo es 
Podcasts gibt. 

Wer das ein oder andere Thema noch ein 
vertiefen will, alle wichtigen Links zur Sendung 
und alle Folgen als Textversion zum Nachlesen 
unter jeder Folge auf mdraktuell.de. 
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