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#99: Zweit-Infektionen sind keine Hiobsbot-
schaft 
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Experte 
Professor für Medizinische Mikrobiologie Viro-
logie an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg sowie Direktor des Instituts für 
Biologische Sicherheitsforschung in Halle 
 

 
 
Camillo Schumann 
Dienstag 25. August 2020. 
 
1. Ein Forscherteam aus Hongkong hat erst-
mals eine Zweitinfektion mit SARS-CoV-2 ein-
deutig nachgewiesen. Warum das keine Hiobs-
botschaft ist. 
 
2. Keine kostenlosen Corona-Tests mehr für 
Reisende. Und die Testpflicht für Rückkehrer 
aus Risikogebieten soll auch wegfallen. Macht 
das Sinn? 
 
3. Und sollte man auch die Augen vor einer 
Ansteckung schützen?  
 
Camillo Schumann  
Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist 
Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Modera-
tor bei MDR Aktuell – das Nachrichtenradio. 
Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag ha-
ben wir einen Blick auf die aktuellsten Entwick-
lungen rund um das Coronavirus. Und wir be-
antworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem 
Virologen und Epidemiologen Alexander Ke-
kulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. 
 
Alexander Kekulé 
Guten Tag, Herr Schumann.  
 
Camillo Schumann 
Es gibt wieder eine Menge zu besprechen. 
Fangen wir mit einer Top-Meldung aus der 
Wissenschaft an. Es geht um eine erneute In-
fektion mit SARS-CoV-2. Also kann jemand, der 

die Krankheit durchgemacht hat, sich wieder 
infizieren. In den letzten Monaten gab es ja 
immer mal wieder Berichte, wonach Covid-19-
Patienten nach ein paar Wochen oder Mona-
ten wieder positiv getestet wurden. Die Frage 
war aber ungeklärt: War es eine Zweitinfektion 
mit derselben Virusvariante, die für den ersten 
Ausbruch verantwortlich war, also quasi eine 
Reaktivierung? Oder war es eine Infektion mit 
einer neuen Virusvariante, also quasi einer 
zweiten „Neuinfektion“? Und genau das wurde 
jetzt nachgewiesen. Ist das so ein wissen-
schaftlicher Paukenschlag? Was meinen Sie? 
 
[0:01:42] 

Alexander Kekulé  
Ich glaube schon, dass es ein Paukenschlag ist. 
Bis jetzt war es ja tatsächlich so, dass wir das 
immer schöngeredet haben, wenn so vier Wo-
chen, acht Wochen nach der Infektion – wir 
hatten auch schon Fälle, wo es mal drei Mona-
te war, dann plötzlich das Virus wieder positiv 
war, also der Virusnachweis wieder positiv war. 
Da hat man immer gesagt, ja, das Virus war die 
ganze Zeit da. Zwischendurch waren die 
Nachweise eben negativ. Vielleicht weil sie 
schlecht gemacht haben oder weil die Kon-
zentration zu gering war. Und jetzt ist aber 
sehr, sehr eindeutig, dass das eine echte 
Zweitinfektion ist. Also jemand, der die Krank-
heit durchgemacht hat, hat nochmal eine In-
fektion bekommen.  
Ich kann vielleicht illustrieren: Gestern, als das 
in der Hongkong Universität bei einer Presse-
konferenz bekanntgegeben wurde, kurz darauf 
habe ich das dreimal zugeschickt bekommen, 
von Kollegen aus Südostasien. Und wenn die so 
aufgeregt sind, dass sie es mir gleich dreimal 
schicken, drei verschiedene Leute, dann hat es 
etwas zu bedeuten.  
 
Camillo Schumann  
Also, es wird jetzt heftig diskutiert in der Wis-
senschaft. Was haben die Kollegen in Hong-
kong genau herausgefunden?  
 
Alexander Kekulé 
Ja, das sind die Mikrobiologen an der Hong-
kong University. Das ganze Paper ist noch nicht 
offiziell publiziert, aber jemand war schlau und 
hat da quasi in einem sozialen Medium so ein 
paar Fotografien veröffentlicht, die jetzt natür-
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lich viral gegangen sind. Was die gemacht ha-
ben, ist Folgendes: Da gab es einen Mann, der 
war 33 Jahre alt, und der hatte schon vor län-
gerer Zeit leichte Covid-19-Symptome. Also 
war ein leichter Fall von Husten, Halsschmer-
zen, Fieber, Kopfschmerzen. Und das Ganze 
ging aber nach drei Tagen weg. In Hongkong ist 
es üblich, dass man da, wenn es immer ir-
gendwie geht, im Krankenhaus stationär be-
handelt wird. Sobald Symptome da sind, emp-
fehlen die die stationäre Behandlung, und hat-
ten hier offensichtlich noch die Kapazitäten. 
Und deshalb war er dann im Krankenhaus gan-
ze zweieinhalb Wochen. Und das Interessante 
ist, dass er nach dem wirklich langen Kranken-
hausaufenthalt – da hat man sicherlich auch 
ein paar Studien gemacht und ihn deshalb so 
lange behalten – da war er eben zweimal wirk-
lich negativ im Rachenabstriche, im Nasenab-
strich war er negativ. Das heißt also, er hat 
definitiv kein SARS-CoV-2 mehr ausgeschieden. 
Und er war auch interessanterweise während 
des Krankenhausaufenthalts negativ für Anti-
körper, hat kein IgG gebildet, zumindest wäh-
rend des Krankenhausaufenthalts. Und das ist 
jetzt eigentlich ein klassischer Fall, wo man 
sagt: Der Patient ist geheilt, dem geht es gut, 
der hat nichts weiter. Der hatte wohl auch 
keine, sag ich mal, so chronischen Probleme. 
Manche haben ja dann hinterher noch Schwie-
rigkeiten, dass sie Kopfschmerzen noch haben 
oder immer mal wieder Atemnot, oder so. Das 
hat er alles nicht. Und dann ist er wirklich lange 
später, am 15.08., vor zehn Tagen, ist er am 
Hongkong Airport bei der Einreise gecheckt 
worden. Das ist dort Standard, so wie es in 
deutschen Flughäfen zum Teil auch ist. 142 
Tage nach der Entlassung. Und da ist er beim 
Airport durch Zufall – der hat überhaupt keine 
Symptome, wieder positiv getestet worden.  
 
Camillo Schumann 
Er war ja im Urlaub in Spanien und müsste sich 
wahrscheinlich dort angesteckt haben. 
 
Alexander Kekulé 
Ja, der hat sich ziemlich eindeutig da in Spani-
en was geholt. Das ist vielleicht auch eine 
Warnung an die deutschen Urlauber, dass das 
tatsächlich vorkommt und man wirklich kom-
plett symptomlos dann da nichts ahnend an-
reist. Der wird sich wahrscheinlich auch ge-

dacht haben, was soll das? Ich war da ja über 
zwei Wochen im Krankenhaus und habe es 
auskuriert. Ich bin doch immun. Vielleicht hat 
er sich auch ein bisschen, sag ich mal, unvor-
sichtiger verhalten. Aber was eben dann das 
wissenschaftlich interessante ist, ist Folgendes: 
Von diesem ersten Aufenthalt – weil er eben 
auch an der Universitätsklinik unter, sage ich 
mal, maximal wissenschaftlichen Bedingungen 
untersucht und versorgt wurde – hatte man 
das Virus, und man konnte die Sequenz des 
Virus feststellen. Das heißt also, das ist so eine 
Art Fingerabdruck, dass man wirklich die Erbin-
formationen des Virus, die auf seinem langen 
Molekül, auf einer RNA codiert ist, dass man 
die Punkt für Punkt analysiert. Und daraus 
kann man ganz exakt sagen, wo das Virus her-
kommt und was es für einen Stamm ist. Bei 
diesen Stämmen von Coronaviren oder über-
haupt von Viren, da sprechen wir von Kladen. 
Das ist quasi eine Klade. Und die Klade V, die er 
beim ersten Mal hatte, die ist eindeutig defi-
niert gewesen. Und das Spannende ist eben 
jetzt beim zweiten Mal hatte er eine Infektion 
mit einer anderen Virusklade gehabt, also mit 
dem anderen Stamm. Das heißt, es ist völlig 
eindeutig, dass das eine Zweitinfektion war 
und nicht irgendwie ein Virus, was er noch im 
Körper hatte, reaktiviert wurde.  
 
Camillo Schumann 
Also sozusagen der spanischen Variante bei-
spielsweise.  
 
Alexander Kekulé 
Ja, das kann man schon so sagen. Diese bei der 
Zweitinfektion gefundene Klade G, ist in der 
Tat in Europa relativ verbreitet. Übrigens auch 
in den USA ist ja so, dass die Virusverbreitung 
tatsächlich von Europa in die USA oder zumin-
dest an die Ostküste der USA am Anfang statt-
gefunden hat. Und diesen Typ hat man da ge-
funden. Das sind ein paar Besonderheiten ge-
netisch dran. Das ist ja so die Frage: Wieso ist 
es zu dieser zweiten Infektion gekommen? Der 
Stamm, der die erste Infektion gemacht hat, 
den kannte man schon. Da weiß man, dass ein 
Teil des Virus ausgeschaltet ist, was normaler-
weise in der Lage ist, das Immunsystem zu 
unterdrücken, ein Teil des Immunsystems, die 
sogenannte angeborene Immunantwort un-
terdrücken kann. Und das ist bei diesem 
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Stamm teilweise ausgeschaltet. Es wird vermu-
tet, dass Menschen, die damit eine Infektion 
haben, tendenziell nicht so schwere Verläufe 
haben, wie es bei ihm ja auch der Fall war. Und 
es gibt auch die Vermutung, dass, wenn der 
Verlauf nicht so schwer war, wenn man eine 
leichte Infektion hat, das dann die Antikörper 
schneller wieder verschwinden oder man 
überhaupt keine große Menge von Antikörpern 
im Blut entwickelt, also dieses IgG dann nicht 
nachweisbar ist. Und das passt auch bei diesen 
Patienten. Da war ja zumindest bei der einen 
Probe, die man genommen hat – danach gab 
es leider keine Nachuntersuchungen mehr – 
hat man das IgG nicht gefunden. Sodass man 
sagen kann, das war offensichtlich jemand, der 
so völlig unterm Radar war, der wäre ja beim 
Antikörpertest negativ gewesen, hätte man gar 
nicht festgestellt, dass der schon mal eine In-
fektion hatte, wenn der nicht für zweieinhalb 
Wochen im Krankenhaus gewesen wäre. Also 
insgesamt ein sehr interessanter Fall. Leichte 
Infektion, verleiht offensichtlich einen Schutz, 
weil er beim zweiten Mal praktisch überhaupt 
nichts hatte. Der hat das gar nicht gemerkt. 
Und das Interessante ist, nach der zweiten 
Infektionen, da hat es dann auch wieder paar 
Tage gedauert, kam tatsächlich das IgG in ei-
nen Bereich, wo man es nachweisen konnte. 
Also, nach der zweiten Infektion, ganz aktuell, 
konnte man bei ihm, also jetzt vor fünf Tagen 
ungefähr, das IgG tatsächlich nachweisen. 
 
[0:08:29] 

Camillo Schumann  
Wenn jetzt einer unterm Radar ist, dann könn-
ten, dass er möglicherweise noch viele sein. 
Denn, Sie haben es eben beschrieben, die Vo-
raussetzungen da in Hongkong, sind ja ganz 
andere wie in anderen Ländern. Der wird sozu-
sagen gleich in die Klinik eingeliefert. Da wird 
dann wahrscheinlich eine Karteikarte angelegt, 
und da wird dann alles überwacht. Und der 
Rest ist ja „Kommissar Zufall“, glücklicherweise 
in dem Fall. 
 
[0:08:48] 

Alexander Kekulé 
Ich gehe davon aus, dass es die Spitze eines 
riesigen Eisbergs ist. Die Hong Kong University, 
das sind ja die, die das SARS-Virus 2003 ent-
deckt haben. Damals war der Malik Peiris der 

Direktor, jetzt seine Nachfolgerin Susanna Lau 
ist auch sehr bekannt. Susanna ist immer ganz 
lustig. Die Hongkong-Chinesen lieben es, euro-
päische Vornamen ihren Kindern zu geben, 
und das ist aber eine Chinesin. Und das sind 
wirklich Topleute, kann man sagen. Das ist klar, 
wenn man jetzt so einen Patienten hat, der 
also an einem der weltbesten Institute war, da 
ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man so 
etwas aufdeckt. Wenn so etwas in Indien pas-
siert, ich sage jetzt mal ganz mutig, oder in 
Spanien irgendwo in der Provinz oder so, dann 
merkt es natürlich niemand.  
 
Camillo Schumann 
Ja, was heißt das jetzt? Ist das jetzt eine gute 
oder eine schlechte Nachricht?  
 
Alexander Kekulé 
Auf den ersten Blick könnte man vermuten, 
dass es eine schlechte Nachricht ist, weil die 
meisten Medien haben ja auch so darauf rea-
giert, dass sie sagen: Oh weh, Zweitinfektion 
möglich, werden dann die Impfstoffe über-
haupt wirksam sein? Haben wir dann über-
haupt eine Chance, jemals diese Viren über-
haupt loszuwerden, wenn man sich immer 
wieder damit infizieren kann, eben mit etwas 
abgeänderten Varianten? Ich sehe das nicht so 
pessimistisch, weil eben hier auch das einge-
treten ist, was man erwarten musste: Nämlich, 
dass die Zweitinfektion in dem Fall komplett 
asymptomatisch verlaufen ist. Wir müssen uns 
ja immer klarmachen, das ist jetzt ein neues 
Coronavirus, was beim Menschen Infektionen 
macht. Am Anfang machen solche Viren – das 
vermuten wir auch für die vier, die es schon 
gibt –, machen solche Viren schwerere Erkran-
kungen, eben so etwas wie das richtige Co-
vid-19-Bild. Wenn die dann eine Weile zirkulie-
ren, dann müssen sie sich genetisch nach und 
nach an den Menschen anpassen, insbesonde-
re an sein Immunsystem. Wenn das dann Virus 
immer häufiger auf Menschen trifft, die so eine 
Teilimmunität haben oder vielleicht richtig 
immun sind, dann muss das Virus darauf rea-
gieren. Das heißt, es wird quasi genötigt, sich 
genetisch zu verändern. Und durch diese gene-
tische Veränderung kommt es dann einerseits 
zu Viren, die meistens ein bisschen anstecken-
der sind. Das ist dann sozusagen der Trick, mit 
dem es sich trotzdem noch weiterverbreiten 
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kann, trotz einer gewissen verbreiteten Immu-
nität in der Bevölkerung. Aber parallel dazu 
wird die Wirkung abgeschwächt. Dieser Pro-
zess, wo ich jetzt ganz ehrlich gedacht habe, 
das dauert mindestens ein Jahr, bis es so weit 
kommt. Ich meine, ich habe das im Podcast 
auch mal gesagt, dass ich damit rechnen, dass 
wir in einem Jahr dann so rezirkulierende Ty-
pen haben, wo man zum zweiten Mal Infektio-
nen kriegt. Dieser Prozess geht jetzt wesentlich 
schneller als vermutet. Das ist eigentlich ein 
gutes Zeichen.  
 
Camillo Schumann  
War das denn bei anderen SARS-Viren anders? 
 
Alexander Kekulé 
Bei anderen Coronaviren hatten wir dann die 
Situation, bei diesen vier Typen, die schon 
zirkulieren, dass die wahrscheinlich am Anfang, 
als die aufgetreten sind, tatsächlich ähnlich 
schwere Erkrankungen gemacht haben, wie 
jetzt das Covid-19 oder vielleicht auch, wie 
SARS von 2003. Wir haben sogar relativ kon-
krete Hinweise bei einem dieser vier Typen. Da 
wissen wir, dass das von einem von einer Fle-
dermaus wohl kam. Und es gibt sogar Men-
schen, die vermuten – das ist jetzt eine Speku-
lation, aber man kann das ja an der Stelle viel-
leicht kolportieren – dass die sogenannte russi-
sche Grippe, die ist im 19. Jahrhundert die 
letzte große Grippe gewesen, vor der Jahrhun-
dertwende, dass die möglicherweise gar nicht 
von dem Influenza-Virus hervorgerufen wurde. 
Es gibt Hinweise darauf. Aber das ist eine Spe-
kulation, sage ich mal, die manchen Leuten 
gefällt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sogar 
in der dokumentierten Geschichte es schon 
Epidemien, Pandemien von Coronaviren gab, 
möglicherweise eins von den vieren, die wir 
heute so als harmlose Erkältungsviren haben.  
Das Ganze ist natürlich so eine Geschichte, die 
man deshalb gerne erzählt, weil das ja in die 
Zukunft blickend bedeutet, das jetzige Corona-
virus wird nicht verschwinden. Es wird in ver-
schiedenen Varianten weiter existieren. Wir 
werden mehr und mehr immun dagegen. Und 
es gibt zwei gute Nachrichten. Das Eine ist, 
dass die Vermutung, dass das Virus sich nach 
und nach ändert und quasi wir in der Situation 
sind, dass es so eine Anpassung zwischen Wirt 
und Virus gibt, die dann auch zu harmloseren 

Erkrankungen führt, die ist eigentlich bestätigt, 
dadurch, dass es solche Zweitinfektionen gibt. 
Und das Andere ist das, dass das Virus sich so 
schnell verändert, dass es den gleichen Patien-
ten nochmal infizieren kann, das bedeutet, 
dass es unter einem erheblichen Selektions-
druck steht. Also so im Darwin’schen Bild kann 
man sich vorstellen, eine Wasserschildkröte 
hätte kein Panzer entwickelt, wenn es keine 
Haie gibt, die gelegentlich versuchen, diese 
Tiere zu fressen. Und so ist es so, unter dem 
Druck, dass es nicht weitergeht, ändern sich 
die Arten. Und hier ist es offensichtlich so, dass 
es für das Virus schon einen Druck durch be-
reits immune Personen gibt. Wir wissen nicht, 
ob das jetzt in Spanien ist oder in Indien oder 
sonst wo. Aber das Virus entwickelt sich doch 
relativ schnell in eine Richtung, wo es wahr-
scheinlich dann ein angepasstes Virus wird. 
 
[0:14:00] 

Camillo Schumann  
Das ist natürlich für diesen einen Patienten da 
in Hongkong ein toller Umstand, dass es, dass 
er es quasi jetzt noch einmal durchgemacht 
hat und es ihm ja sehr gut geht und er jetzt 
möglicherweise dann vielleicht sogar für im-
mer dann immun ist. Aber was heißt das denn 
für die zu schützenden Risikogruppen? Ist er 
denn weiter infektiös? Weil, wenn er sich per-
manent ansteckt, sage ich jetzt mal, und infi-
ziert, dann kann er doch die anderen dann 
auch wieder anstecken. Also, was heißt das für 
die, die man eigentlich schützen sollte? 
 
[0:14:28] 

Alexander Kekulé  
Das ist eine gute Frage: Das wissen wir tatsäch-
lich nicht. Es ist so, dass die Menschen, die 
selber immun sind, die kommen immer besser 
mit diesen Viren klar. Wahrscheinlich kommen 
ja auch einige jetzt schon ganz gut damit klar, 
weil sie mit anderen Coronaviren Erfahrungen 
gemacht haben. Ob jetzt jemand, der also 
noch nie mit einem Coronavirus Kontakt hatte, 
also der gar keine Teilimmunität hat, der auch 
mit dem neuen SARS-CoV-2 oder seinen Vari-
anten keinen Kontakt hatte, und der zusätzli-
che eine Risikoperson ist, stark übergewichtig 
zum Beispiel, ob der im Lauf der Zeit durch ein 
weniger gefährliches, an den Menschen ange-
passtes Virus wirklich weniger gefährdet ist, 
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das kann man jetzt noch nicht sagen. Also die 
Wahrscheinlichkeit ist hoch, ja. Ich gehe davon 
aus, dass das früher oder später so ist. Aber 
man muss ja sagen, auch die normalen 
Coronaviren, diese vier Typen, die die Erkäl-
tungen machen: Da gibt es auch Einzelfälle von 
Menschen, die dann wirklich daran gestorben 
sind, und zwar zum Teil sogar ganz einzelne, 
seltene Berichte, ohne bekannte Vorerkran-
kungen. Also so was gibt es bei vielen Virusin-
fektionen. Dass der eine vielleicht aufgrund 
seiner genetischen Veranlagungen, das Im-
munsystem ist vielleicht ein bisschen anders, 
dass der dann ganz anders und viel stärker 
reagiert und also auch in Lebensgefahr kommt. 
Aber so insgesamt, ich sage mal mit Blick auf 
die Gesamtbevölkerung, hätte ich die Hoff-
nung, dass das Virus vielleicht schneller an 
Gefährlichkeit abnimmt, als wir bisher befürch-
tet haben.  
 
Camillo Schumann 
Wenn man da jetzt so ein Fazit ziehen würde: 
ein Fingerzeig für was?  
 
Alexander Kekulé 
Also für mich heißt es: Erstens, das Virus ver-
hält sich so wie erwartet. Das beruhigt mich 
immer. Wenn etwas Unerwartetes passiert, bin 
ich immer eher nervös. Das heißt, es ist ir-
gendwie dabei, sich anzupassen. Zweitens, wir 
werden auch dann immun sein, wenn wir gar 
keine messbaren Antikörper haben. Das sind 
zwei gute Nachrichten. Vielleicht noch so eine 
wirklich hundertprozentige Spekulation zum 
Schluss. Das ist schon fast nicht zitierfähig, 
aber wenn es so ist, dass das Virus sich so 
schnell anpasst, schneller, als wir dachten, 
dann darf man natürlich auch hoffen, dass es 
offensichtlich häufiger auf immune Menschen 
trifft und es deshalb macht. Und dass deshalb 
so der Gesamtverlauf der ersten großen Wel-
len dieses Virus, die ja wohl noch bis nächsten 
Sommer geht, wirklich nach hinten begrenzt 
ist. Also es besteht die Hoffnung, dass das, was 
wir da jetzt sehen, dass das Virus sich so ver-
ändert und schon in der zweiten Variante wie-
derkehrt, dass das in gewisser Weise der An-
fang vom Ende sein könnte von dieser Pande-
mie, im Sinne einer schweren Erkrankung. Dass 
dann die leichteren Erkrankungen nach und 
nach zunehmen und wir immer häufiger davon 

hören, dass die Letalitäten möglicherweise 
sinken. Das ist aber, muss ich noch einmal be-
tonen, eine Spekulation. Aber ein Virologe 
dafür auch mal ein Bauchgefühl äußern. 
 
Camillo Schumann  
Selbstverständlich und so eine Spekulation in 
Ausgabe 99 ist doch auch was. Also da kann 
man doch auch nicht meckern. Das hätten wir 
vor einem halben Jahr auch nicht gedacht.  
 
Alexander Kekulé 
Ja, das stimmt. Also ich hätte damit gerechnet, 
dass das wesentlich länger dauert, bis das Virus 
so deutliche Subtypen bildet, die dann auch 
Reinfektionen machen können.  
 
[0:17:46] 

Camillo Schumann  
Apropos, wesentlich länger dauert: Wir müs-
sen über die Teststrategie von Bund und Län-
dern sprechen. Da scheint Einigkeit zu herr-
schen. Die verpflichtenden Tests für Rückkeh-
rer aus Risikogebieten. Und die grundsätzli-
chen kostenlosen Tests für Reisende, die ka-
men ja kurz vor Ende der Ferien, als schon 
viele Rückkehrer das Virus wieder ins Land 
gebracht haben. Damit soll schon wieder 
Schluss sein. Kostenlose Test für Reisende wird 
es wohl nicht mehr geben. Die Gesundheitsmi-
nister der Länder sind sich da sehr einig. Und 
Herr Spahn erklärt das folgendermaßen, unser 
Bundesgesundheitsminister: 
 
„Gleichzeitig sind wir uns einig, dass mit Ende 
der Rückreisewelle wir die Testkapazitäten 
stärker wieder nutzen wollen, auch für die so-
wieso vorhandene Teststrategie, also Pflege, 
Gesundheitswesen, Krankenhäuser. Und gleich-
zeitig bei denjenigen, die dann noch aus Risiko-
gebieten zurückkehren.“ (Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn) 
 
Menschen ein Altenheim testen statt Urlaubs-
rückkehrer? Gute Idee?  
 
Alexander Kekulé 
Na ja, wenn man die Wahl hat, selbstverständ-
lich gute Idee. Es ist ganz klar, die alle allerers-
te Priorität, das wissen Sie, ist aus meiner Sicht 
ist es der erste Buchstabe des Smart-Konzepts 
ist der Schutz der Risikogruppen. Da sind wir 
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noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Das 
Robert Koch-Institut berichtet praktisch stän-
dig von neuen Ausbrüchen in Pflegeheimen, 
auch in Krankenhäusern. Und da muss man 
schon sagen, jetzt machen wir das schon so 
lange und haben diese Gruppen immer noch 
nicht geschützt, obwohl wir inzwischen eigent-
lich wissen, wie es gehen würde. Das ist ganz 
klar, dass zum Beispiel das Personal in Alten-
heimen, in Pflegeheimen aller Art, auch Behin-
dertenpflege-Einrichtungen, dass dieses Per-
sonal regelmäßig getestet werden muss, um 
wirklich alles zu tun, um zu verhindern, dass 
dort Einschleppungen passieren. Und mit den 
Tests kann man ja auch den Menschen, die 
dort wohnen, das Leben wesentlich erleich-
tern, weil sie dann ihre Angehörigen sehen 
können ohne Plexiglasscheiben dazwischen 
und so weiter. Das heißt also, das ist natürlich 
die erste Priorität. Die Frage, die man natürlich 
so einem Politiker stellen muss, ist: Es also gut, 
jetzt hast du das erste nicht erledigt da mit den 
Pflegeheimen und mit den Krankenhäusern, 
wie Dir das Robert Koch-Institut, deine eigene 
obere Bundesbehörde, quasi jede Woche 
mehrfach vor die Nase hält. Jetzt hast du die 
Tests im Herbst nicht beschafft, diese Schnell-
tests, die wir gebraucht hätten, um eben ohne 
Belastung der PCR-Kapazitäten in den großen 
Laboren trotzdem die Möglichkeit zu schaffen, 
große Mengen von Reiserückkehrern zu tes-
ten, Kinder bei der Einschulung und so weiter. 
Jetzt gibt es diese Möglichkeiten nicht. Jetzt 
wird der Kurs wieder korrigiert, und jetzt sagt 
man okay, wir haben das schlecht geplant, jetzt 
wollen wir die Kapazitäten doch wieder für 
unser Kerngeschäft nutzen. Ja, klar in der jetzi-
gen Lage, vielleicht das einzige, was man ma-
chen kann. Aber ich hätte mir gewünscht, dass 
diese Ansage jetzt zugleich damit verbunden 
wird, dass man sagt: Wir machen das jetzt 
endlich, dass wir diese Schnelltests, also Anti-
gen-Schnellteste und Lab-Schnellteste, dass wir 
das jetzt wirklich auf die Schiene bringen. 
 
[0:20:35] 

Camillo Schumann  
Die geplante Neuausrichtung wird unter ande-
rem damit begründet, dass die Labore in 
Deutschland inzwischen an ihre Grenzen stie-
ßen, sowohl beim Personal als auch bei der 

Verfügbarkeit von Materialien. Ein Sprecher 
des Bundesgesundheitsministeriums sagte: 
 
 „Wenn wir wochenlang Volllast fahren in dem 
Bereich, werden wir Material- und Personal-
probleme bekommen. Deshalb müsse man die 
Teststrategie entsprechend anpassen.“  
 
Pro Woche werden dem Sprecher zufolge rund 
875.000 Corona-Tests gemacht, und theore-
tisch wären 1,2 Millionen Tests pro Woche 
möglich. Also da ist doch eigentlich noch Luft, 
oder? 
 
Alexander Kekulé  
Da ist noch Luft, ja. Aber es ist so, dass einfach 
die Laborbetreiber sich beschwert haben, dass 
es das ist so eine Dynamik, die ist ganz viel-
schichtig. Am Anfang haben natürlich die Labo-
rärzte „Hier!“ gerufen, weil sie das Geschäft 
gewittert haben. Das ist klar. Dann kamen die 
harten Verhandlungen. Sie wissen, am Anfang 
haben die Tests, zum Teil, wenn sie es privat 
gemacht haben, unverschämte 250 Euro ge-
kostet. Inzwischen, wenn natürlich jemand wie 
das Bundesland Bayern da verhandelt mit so 
einem Tester, dann können die, ich kenne den 
Preis nicht, aber ich schätze mal, nicht mehr als 
30 Euro aufrufen für so was. Dadurch ist das 
Geschäft weniger lukrativ. Sie sind aber dann 
sozusagen in der Hand des Staates, weil sie 
eine national wichtige Aufgabe erfüllen. Und 
jetzt hissen die also die weiße Fahne. Was rich-
tig ist, dass es natürlich da begrenzte Kapazitä-
ten gibt. Das ist aber klar gewesen, schon be-
vor die Corona-Krise losgegangen ist. Das war 
von vornherein vollkommen klar, dass man, 
wenn man die diese PCR-Maschinen, also die 
Tests, die für wirklich kranke Patienten sind, 
wo man dann hinterher Medikamente gibt, 
eine Diagnose stellt, und es also wirklich sicher 
sein muss das Ergebnis, also Kranken-
haus-Standard haben muss, 99 % plus sozusa-
gen bei der bei der Sensitivität, also bei der 
Nachweisempfindlichkeit. Klar, diese Maschi-
nen, die sollte man als allererstes für mögliche 
Patienten mit Symptomen haben. Als zweites 
für solche, die im Krankenhaus arbeiten oder 
anderweitig im Risikobereich: Altenheime und 
so weiter. Dann kommt lange nichts. Und dann 
muss man die Frage stellen, braucht man so 
ein Hightech-Equipment jetzt wirklich, um die 
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ganzen, meistens asymptomatischen, Reise-
rückkehrer und so weiter prophylaktisch zu 
testen? Und da wissen Sie, dass ich seit März 
dringend dafür plädiere, das nicht zu machen. 
Das ist ja nicht meine private Vorhersage ge-
wesen, dass die Kapazitäten der großen Labore 
dann schnell überlastet sind, sondern das ha-
ben ja viele andere auch gesagt. Und wenn sie 
sich an die Heinsberg-Leute erinnern, da mein 
Kollege Streeck, der hat mit einer mit ein paar 
anderen Leuten zusammen schon damals ge-
sagt, wir brauchen vielmehr Tests: aber er hat 
nicht gesagt, die müssen alle auf PCR-Basis 
sein. 
 
[0:23:25] 

Camillo Schumann  
Jetzt gibt es noch Uneinigkeit darüber, wann 
diese Teststrategie verändert werden soll. 
Manche Ministerpräsidenten sagen zum 
01. September, manche zum 15. September. 
Dann hätten wir so ein Zeitraum von irgendet-
was zwischen drei und fünf Wochen, in denen 
dann die Urlaubsrückkehrer getestet worden. 
Ist das signifikant dann für das Pandemiege-
schehen in Deutschland? Oder hätte man sich 
die fünf Wochen dann auch sparen können? 
 
[0:23:49] 

Alexander Kekulé  
Doch das war schon wichtig, weil man dadurch 
einfach erkannt hat, wo es herkommt. Also 
diese Angabe, dass man sagt, wir wissen jetzt, 
dass 40 % ungefähr sind, so die Zahlen, die 
man hört, der neuen Infektionen von Reise-
rückkehrern kommen. Das wüsste man ja gar 
nicht, wenn man, wenn man solche Stichpro-
ben nicht hätte. Also, daher war das schon 
richtig. Ich bin auch dringend dafür, weiterhin 
zu testen. Also aus meiner Sicht ist es so: 
Wenn man eine vernünftige Strategie zur Be-
kämpfung dieses Virus, bis der Impfstoff da ist, 
fahren will, dann muss man im weitesten Sinne 
Einreisekontrollen haben. Und Einreisekontrol-
len heißt einfach, es hat keinen Sinn, im Land 
sozusagen maximalen Aufwand zu betreiben, 
um alles aufzuräumen, bis hin zu der Frage, 
dass Kinder Masken im Unterricht tragen müs-
sen und so – was ja auch nicht so toll ist. Und 
zugleich hat man die Grenzen offen und es 
kommen ständig neue Infektionen rein. Das 
leuchtet jedem ein, dass das nicht sinnvoll ist. 

Deshalb brauchen wir Einreisekontrollen, und 
die kann man entweder so machen, dass man 
die Einreise begrenzt aus bestimmten Regio-
nen. Diese Diskussion: Müssen wir überall in 
Urlaub hinfahren? Ist das überhaupt notwen-
dig, dass die Menschen jetzt in Europa und 
zum Teil auch außerhalb Europas ständig über 
die Grenzen wechseln? Und die zweite Option, 
die man hat, ist eben: testen bei der Einreie? 
Viel mehr gibt es nicht. 
 
[0:24:09] 

Camillo Schumann  
Weil schon ganz viele Urlauber die Infektionen 
wieder ins Land gebracht haben, steigt ja auch 
die Zahl der Neuinfizierten. Stand heute wur-
den 1.278 Neuinfektionen innerhalb von 24 
Stunden gemeldet. Am vergangenen Samstag 
war mit über 2.009 Fällen erstmals seit April 
die 2.000er-Marke gerissen worden. Das wird 
uns in dieser Woche vermutlich auch wieder 
drohen. Was also tun? In dieser Woche wer-
den Entscheidungen getroffen. Die Minister-
präsidenten der Länder diskutieren am Don-
nerstag mit der Kanzlerin über eine Strategie 
für die kommenden Wochen. Und wie weit 
man da auseinander liegt, das zeigen diese 
beiden Aussagen: einmal von Bayerns Minis-
terpräsident Markus Söder und einmal gleich 
im Anschluss Sachsens Ministerpräsident Mi-
chael Kretschmer. 
 
„Der Rahmen muss einheitlich sein. Das ver-
steht doch sonst kein Mensch, warum man für 
Masken völlig unterschiedliche Bußgelder zahlt. 
Manchmal gar nix und anderen Fällen, wie bei 
uns, viel, viel mehr. Oder warum manche Feiern 
und Veranstaltungen in einigen Ländern er-
laubt und in anderen nicht erlaubt sind. Wir 
brauchen jetzt mehr Einheitlichkeit.“  
(Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder) 

 
„Wir haben eine sehr unterschiedliche Situation 
in Deutschland, und wir können in Sachsen 
nicht die Regeln von Bayern übernehmen. Wir 
wollen nicht diese Einschränkungen für die 
Bevölkerung, für die Wirtschaft. Wir haben ein 
sehr niedriges Infektionsgeschehen. Das haben 
die Menschen durch ihre Disziplin so ermög-
licht. Und deswegen bleiben wir bei den 100 
Personen, die bei einer Familienfeier möglich 
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sind, und bei den 50 Personen, wenn es eine 
Betriebsfeier ist.“  
(Ministerpräsident Sachsen, Michael Kretschmer) 
 
[0:26:28] 

Camillo Schumann  
Das ist so ein bisschen Westen gegen Osten. 
Und unterschiedlicher könnte auch das Infekti-
onsgeschehen kaum sein. Der eine will alles 
vereinheitlichen, der andere will regional für 
sich entscheiden, weil kaum was los ist. Wie 
kriegt man da die Kuh vom Eis? 
 
Alexander Kekulé  
Also, da kann ich nur empfehlen, was wir seit 
Jahrzehnten bei unserem Pandemieplänen 
machen, die wir für Großunternehmen ma-
chen. Und da gibt es ein Ampelsystem: rot-
gelb-grün. Ehrlich gesagt, deshalb, weil ich 
immer gesagt habe, Manager verstehen es nur, 
wenn es so einfach ist (schmunzelt) – Ent-
schuldigung an die, die zuhören, Das ist natür-
lich kleiner Spaß. Aber letztlich muss man von 
der Behörde her sagen, wir haben mindestens 
drei Stufen. Rot-gelb-grün finde ich relativ ein 
eingänglich. Und das ist dann insofern einheit-
lich das bundesweite, gleiche Regeln gelten, 
wenn rot ist, und bundesweit die gleichen Re-
geln gelten, wenn gelb oder grün ist. Und in 
diesem Schema wäre dann eben Bayern wahr-
scheinlich gerade auf dunkel-gelb. Und einige 
Länder im Osten wären noch auf grün oder 
grün-gelb. Und das müsste man natürlich nicht 
so machen, dass das jede Firma selber festle-
gen kann oder jeder Landkreis. Sondern, das 
müsste man halbwegs vernünftig bundesland-
weise machen. Dass also das Bundesland sagt, 
wo welche Regel gilt. Und das müsste man den 
Bürgern und auch so kommunizieren. Da muss 
man eben sagen okay, jetzt hier, in einer be-
stimmten Region von Thüringen sind wir gera-
de auf grün und in bestimmten Teilen Bayerns 
oder in anderen Gegenden in Deutschland, in 
Hessen haben wir Problemregionen, in NRW 
natürlich, da sind wir einfach schon auf rot. 
Und dann gelten andere Regeln. Und wenn es 
heißt, Maske auf, dann versteh ich jetzt, das ist 
jetzt natürlich kein virologisches Argument, 
aber ich verstehe jetzt so als Bürger nicht wirk-
lich, warum das Bußgeld dann unterschiedlich 
sein muss. Also dass man einmal sagt, ihr 
müsst keine Maske tragen, ist okay. Aber das 

Bußgeld unterschiedlich zu machen, das ist 
natürlich noch mal so ein Soft Factor, der ja 
eigentlich so ein bisschen die Sprache zwischen 
den Zeilen spricht. Wir verbieten euch das 
liebe Leute, aber wir meinen es nicht so ernst 
als Regierung. Und ich glaube, in die Position 
sollte man sich in der Politik nicht begeben, 
dass man selbst dafür sorgt, dass man nicht 
mehr ernst genommen wird. 
 
[0:28:36] 

Camillo Schumann  
Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe. 
Dieses Ampelsystem rot, gelb, grün gilt dann 
für Gesamtdeutschland. Und auch die Maß-
nahmen gelten für Gesamtdeutschland. Nur 
die Ampel steht eben in den unterschiedlichen 
Bundesländern denn eben auf unterschiedli-
chen Farben. 
 
Alexander Kekulé  
So ist es, genau so ist es. Sie haben, wenn sie 
wie Autofahren, noch nicht nur grüne Ampeln 
vor sich. Das wichtige wäre eben, dass die Kri-
terien ganz knapp glasklar vereinbart sind. 
Also, dass man wirklich bessere Kriterien hat 
als jetzt diese 50 Fälle pro 100.000 Einwohner. 
Das war jetzt mal so ein erster Versuch. Aber 
da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, diesen 
Infektionsdruck, wie wir das dann nennen, also 
die Infektionswahrscheinlichkeit, regional wirk-
lich besser abzubilden. Weil, aus der Sicht des 
Betroffenen ist ja das eigentlich das wichtige. 
Also, wir interessieren uns ja nicht so wirklich, 
sag ich mal ganz egoistisch wie die Zahlen in 
Südamerika. Und vielleicht gibt es auch Men-
schen, die irgendwo in Halle leben und sich 
nicht so sehr für die Zahlen in München inte-
ressieren, weil sie gar nicht vorhaben dahinzu-
fahren, ihre Verwandten von da gerade nicht 
besuchen. Aber da, wo wir sind, da wollen wir 
doch eigentlich den Wetterbericht haben. Und 
so wie der Wetterbericht brauchen wir im 
Grunde genommen so eine Festlegung, wie 
das Risiko ist, eine Warnung dazu. falls jemand 
auf die Idee kommt, das zu machen. Es ist tat-
sächlich so, man muss da das machen, was das 
Robert Koch-Institut Nowcasting nennt. Das 
heißt, man muss aufpassen, dass man nicht die 
heutigen Infektionszahlen sich anschaut, son-
dern man muss im Grunde genommen rück-
wärts rechnen von den vergangenen auf heute 
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und von heute ein bisschen in die Zukunft. Also 
man braucht so tatsächlich so eine Art Virus-
Vorhersage. Ich glaube aber, dass das möglich 
ist. Die wird nicht perfekt sein, aber so gut wie 
die Wettervorhersage allemal. 
 
Camillo Schumann  
Die ist ja auch nicht perfekt.  
 
Alexander Kekulé 
Eben. (lacht) 
 
Camillo Schumann 
Kommen wir zu den Hörerfragen. Frau Müller 
aus Leipzig ist jeden Tag mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln unterwegs, und sie hat fol-
gende Frage: 
 
„Ich fahre täglich mit sowohl der S-Bahn als 
auch der Straßenbahn. Und dann brauche ich 
auch noch einen Bus, um auf Arbeit zu kom-
men. Und hätte ich gern mal einen Tipp von 
Herrn Kekulé. Und zwar, sollte ich lieber die 
Sitze, also um mich festzuhalten, die Sitze an-
fassen, die ja mit Stoff bespannt sind, gerade 
so die Rückenlehnen und so was. Oder lieber 
die Griffe, die sind ja glatt. Gäbe das jetzt ir-
gendeinen Vorteil, wenn ich mehr den Stoff 
anfasse, oder ist das sowieso alles Blödsinn?“ 
 
Oder ist das sowieso alles Blödsinn?  
 
Alexander Kekulé  
Also, das Wichtigste ist, um das vorwegzu-
nehmen, das man, wenn man die Sitze oder 
die Griffe oder irgendetwas anderes oder ei-
nen anderen Menschen angefasst hat, den 
man nicht kennt: Dann soll man sich mit den 
Händen hinterher selbst nicht ins Gesicht fas-
sen und nichts essen, außer man hat zwi-
schendurch die Hände gewaschen. Das ist die 
ganz einfache Regel. Klar, man kann jetzt sagen 
auf glatten Oberflächen halten sich die Viren 
länger, insbesondere wenn es dort in irgendei-
ner kleinen Schleimspur verpackt ist. Da kann 
man in manchen Experimenten nachweisen, 
dass die Viren noch tagelang haltbar sind. Und 
auf einem Stoff halten sie sich kürzer, weil die 
diese raue Oberfläche nicht mögen. Umge-
kehrt ist es so, wenn der Bus dann abends 
gereinigt und vielleicht sogar desinfiziert wird, 
dann ist es natürlich so, dass das auf den Stoff-

polstern nicht so wirksam ist wie auf einer 
glatten Plastikoberfläche. Sodass man jetzt 
sehr schwer sagen kann, was am nächsten Tag 
vielleicht noch dranbleibt. Typischerweise, 
wenn jemand gerade eben auf gut Deutsch 
seinen Rotz dahin geschmiert hat, dann ist es 
egal, ob das auf einem Polster oder auf dem an 
einem Griff ist. Dann wollen sie das definitiv 
nicht im Gesicht haben. Und deshalb kann ich 
nur dringend empfehlen, die Hände unter Kon-
trolle zu halten, wenn man im öffentlichen 
Bereich war. 
 
Camillo Schumann  
Mund-Nasen-Schutz tragen ja die meisten. 
Aber wie sieht es eigentlich mit den Augen 
aus? Dieser Herr hat angerufen: 
 
„Um sich vor einer Infektion zu schützen, wird 
immer wieder darauf hingewiesen, dass eine 
FFP2-Maske sehr gut geeignet ist. Nun stellt 
sich die Frage, ursprünglich hieß es, dass man 
auch die Augen schützen müsse, die Augen-
schleimhäute. Nun spricht da niemand mehr 
davon. Ist es nicht immer noch so, dass man 
auch die Augen schützen sollte, die Augen-
schleimhäute? Und dann stellt sich die Frage, 
wie man diesen voll schützen kann?“ 
 
Die Augen als Einfallstor für SARS-CoV-2? 
 
Alexander Kekulé 
Ja, der Zuhörer hat da wirklich gut aufgepasst, 
dass ist in der Tat so, dass diese Diskussion so 
ein bisschen abgeflaut ist, weil wir es nicht 
genau wissen. Also die Situation ist die: Wir 
wissen definitiv, dass dieses konkrete Virus 
über die Nasen- und Mundschleimhaut aufge-
nommen werden kann. Und wir wissen, dass 
andere Coronaviren und tendenziell die aller-
meisten Viren, die Atemwegsinfektionen ma-
chen, auch über die Augen reinkommen kön-
nen. Bei SARS-CoV-2 ist es meines Wissens 
aber noch nicht eindeutig bewiesen, dass das 
ein weiteres Einfallstor für die Infektion sein 
kann. Aber die Arbeitshypothese steht im 
Raum. Darum gehen wir alle weiterhin davon 
aus. Auch die Weltgesundheitsorganisation hat 
in ihrer ganz aktuellen Empfehlung – die jetzt 
gerade wieder alle wissenschaftlichen Daten 
sich angesehen hat – die hat gesagt jawohl, die 
Augen sollen geschützt werden, zum Beispiel 
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durch ein Gesichtsschild oder Ähnliches, weil 
das ein Einfallstor für die Infektion sein kann. 
Am Anfang, als auch in diesem Podcast immer 
empfohlen wurde, die Augen mit zu schützen, 
wenn man es jetzt hundertprozentig machen 
will, da haben wir typischerweise an die Infek-
tionen gedacht, die durch Tröpfcheninfektio-
nen beim Sprechen und Husten kommen. Also 
die, die direkt fliegen. So was fliegt natürlich 
gerne mal ins Auge. Ob so ein Nebel, der indi-
rekt ist und er eine größere Distanz überschrei-
ten kann, ob da eine echte aerogene Infektion, 
ob da genug Viruspartikel drin sind, um auch 
auf der Bindehaut des Auges eine Infektion 
herbeizuführen, das ist meines Wissens nicht 
geprüft worden. Aber die Arbeitshypothese 
heißt einfach: Ja, die Augen, wenn man auf 
Nummer sicher gehen will, soll man natürlich 
schützen. Jeder im Krankenhaus macht es, 
wenn er mit hochinfektiösen Patienten zu tun 
hat. Also wenn jetzt wirklich ein Co-
vid-19-Patient im Krankenhaus liegt, auf der 
Intensivstation. Und man muss da zum Beispiel 
für die Atmung irgendwelche Geräte einstellen 
oder wechseln, dann wird man selbstverständ-
lich immer auch die Augen schützen. Das wird 
keiner riskieren, da kleine Tröpfchen in die 
Augen zu bekommen.  
 
Camillo Schumann 
Damit sind wir am Ende von Ausgabe 99, Herr 
Kekulé. Und heute haben wir doch was Positi-
ves oder?  
 
Alexander Kekulé 
Eigentlich haben wir heute eine gute und eine 
schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, 
dass es die Chance gibt, dass die Immunität 
steigt, dass das Virus sich schneller als gedacht 
eigentlich anpasst an den Menschen. Und da-
mit im Grunde genommen der Verlauf, den wir 
immer gehofft haben, dass es harmloser wird, 
vielleicht in Sicht ist – rein spekuliert natürlich. 
Andere positive Nachricht von heute ist, dass 
Menschen, die keine Antikörper haben, 
höchstwahrscheinlich trotzdem weitgehend 
geschützt sind gegen eine Zweitinfektion, 
wenn sie schon mal infiziert waren. Die 
schlechte Nachricht kommt für mich so ein 
bisschen aus dem menschlichen Bereich, dass 
wir beim Schutz der Altersheime und vor allem 
bei den Schnelltest nicht weiterkommen und 

die Politik jetzt sogar wieder zurückgehen 
muss beim Testen, weil sie die Vorbereitungen 
nicht getroffen hat. Da sag ich jetzt mal, das 
Virus arbeitet wie erwartet. Die Politik könnte 
noch den einen oder anderen Gang hochschal-
ten, würde ich mal sagen. 
 
[0:36:04] 

Camillo Schumann  
Mal sehen, was dann am Donnerstag beim 
Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsi-
denten rauskommt. Herr Kekulé, vielen Dank. 
Wir hören uns am Donnerstag wieder, dann 
schon zur hundertsten Ausgabe.  
 
Alexander Kekulé 
Ich freue mich, bis dann, Herr Schumann.  
 
 
Camillo Schumann  
Sie haben auch eine Frage an Professor Kekulé, 
schreiben Sie uns:  
mdraktuell-podcast@mdr.de. Oder rufen Sie 
uns an unter 0800 322 00.  
Kekulés Corona-Kompass auch als ausführli-
cher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-
Audiothek, bei YouTube und überall, wo es 
Podcasts gibt. 
 
 

MDR Aktuell: „Kekulés Corona-Kompass“ 

 


