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 Wir wagen heute einen Ausblick, denn 

viele, die sich hauptberuflich mit der Pan-

demie befassen, schauen trotz des aktuel-

len Infektionsgeschehens ganz besonders 

auf den Herbst oder sogar den Winter.  

 Es wird heute auch darum gehen, wie eine 

neue, zielgerichtete Impfkampagne ausse-

hen kann.  

 Aber wir wollen den Blick noch weiten, 

denn: Die angepassten Impfstoffe, die hier-

zulande für September erwartet werden, 

stellen nicht das Ende der Entwicklung dar. 

Woran wird bereits geforscht? Und welche 

Ansätze sind besonders vielversprechend?  

 Und natürlich darf bei einem Ausblick auch 

die Frage nicht fehlen, wann die Pandemie 

vorbei ist. Nur eines vorab dazu: Eine klare, 

starre Festlegungen nach dem Motto, am 

20. März ist Freedom Day, die werden Sie 

hier nicht hören. Ein Ausblick aber, der 

wird es trotzdem sein.  

Jan Kröger 
Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Krö-
ger, Reporter und Moderator beim Nachrich-
tenradio MDR Aktuell, auch heute in Vertre-
tung von Camillo Schumann. Jeden zweiten 
Donnerstag haben wir einen Blick auf die aktu-
ellen Entwicklungen rund um das Coronavirus. 
Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir 
mit dem Virologen und Epidemiologen Profes-
sor Alexander Kekulé. Hallo, Herr Kekulé. 

Alexander Kekulé 
Hallo, Herr Kröger. 
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Jan Kröger 
Herr Kekulé, wir schauen also nicht nur auf die 
aktuellen Entwicklungen in dieser Folge unse-
res Podcasts, sondern wollen auch darauf 
schauen, wie es weitergehen könnte, wie auch 
die Forschung nicht nur reagiert, sondern es 
vielleicht auch schafft, mit ihren Entwicklungen 
besser gegen das Virus zu sein, als es bislang 
der Fall ist. Und ein ganz großes Thema wer-
den da weiterhin Impfstoffe sein. Fangen wir 
aber erst einmal mit den bestehenden Impf-
stoffen an und einer Meldung, die in Zeiten na-
türlich von steigenden Staatsausgaben und von 
Inflation auch etwas besorgen muss: Nachdem 
wir am Anfang der Impfkampagne uns sozusa-
gen immer um den Impfstoff gestritten haben, 
weil zu wenig da war, hat Deutschland in den 
letzten Monaten offensichtlich zu viel gekauft. 
Das ergab eine parlamentarische Anfrage an 
das Bundesgesundheitsministerium. Im ersten 
Halbjahr 2022 sind mittlerweile fast 4 Mio. 
Corona-Impfdosen verfallen, so jedenfalls die 
Antwort der Bundesregierung darauf. Was ist 
mit der Einkaufspolitik des Gesundheitsminis-
teriums los? Ist das vielleicht auch ein Symp-
tom dafür, dass eben auch so dieser Run auf 
die Impfstoffe vorbei ist? 

Alexander Kekulé 
Ja, sicherlich ist es so, dass viele halt jetzt ge-
impft und/oder genesen sind. Einige warten 
vielleicht auch auf die angepassten Impfstoffe, 
weil sie ihre individuelle Risikobewertung eben 
so machen, dass sie sagen, das kann ich mir 
jetzt noch leisten, bis September zu warten. 
Auf der anderen Seite: Ich weiß, da wird jetzt 
dem Gesundheitsministerium ein Vorwurf ge-
macht. Man muss da ein bisschen aufpassen. 
Wir sind ja in so einer Situation, dass wir wirk-
lich uns vor einem Angreifer schützen müssen 
– oder mussten zumindest bisher. Und da ist es 
immer gut, mehr Munition zu haben. Also, 
wenn Sie am Ende des Krieges noch ein paar 
Patronen übrig haben, dann haben Sie alles 
richtig gemacht. Und hier ist es ja ein bisschen 
– das Bild ist immer schlecht bei Infektions-
krankheiten, wird aber oft gebraucht: Es ist ja 
ein bisschen wie Kriegsführung gegen so ein Vi-
rus. Und stellen Sie sich das andersrum vor, es 
wäre jetzt wirklich eine gefährliche Variante 
gekommen oder wir hätten festgestellt, dass 
es irgendwo eine Lücke gibt, dass man z.B. 

nach vier Monaten plötzlich so stark empfäng-
lich wieder wird für die neuen Viren, dass man 
unbedingt eine Auffrischung braucht. Und 
dann hätte der Bundesgesundheitsminister 
nichts mehr im Safe gehabt. Das wäre viel 
schlimmer gewesen, sodass man hier auf Si-
cherheit gearbeitet hat. Und das bringt es ein-
fach mit, dass diese sehr kurz haltbaren Impf-
stoffe dann irgendwann verfallen. 

Jan Kröger 
Das andere ist die Kritik, die seinen Vorgänger 
ja letztes Jahr häufig getroffen hat. Trotzdem, 
wie ich es gesagt habe, ein mögliches Symp-
tom für eine gewisse Impfmüdigkeit in der Be-
völkerung? Wenn wir jetzt an den Herbst den-
ken, wo ja auch Gesundheitspolitiker dann wie-
der draufschauen auf die weiteren Impfungen: 
Was heißt das für die Impfkampagne? Wie 
kann man die Bevölkerung dazu motivieren, 
trotzdem weiterzumachen? 

Alexander Kekulé 
Naja, das beste Argument ist immer das, was 
sachlich zieht aus meiner Sicht. Und da ist je-
der gut beraten – das gilt für Fachleute ge-
nauso wie für Politiker – eben bei den Fakten 
möglichst zu bleiben. Und d.h.: Im Moment ist 
es so, wenn wir diese Omikron-Welle jetzt an-
schauen, in der wir jetzt sind, dass die meisten 
Menschen von einer aktuell zusätzlichen Imp-
fung nichts mehr haben. Das haben die Men-
schen einfach erkannt. Da haben sie sich im 
Laufe der Zeit jetzt schlaugemacht. Es gibt na-
türlich Ältere, ich sage mal so über 70, über 80. 
In der Größenordnung muss man definitiv sa-
gen, wenn da die letzte Impfung, ich sage mal, 
länger als sechs Monate zurückliegt – egal, ob 
das die zweite oder dritte oder sonst was war – 
dann würde ich jetzt in der Welle auffrischen. 
Außer man hat die Möglichkeit, sich ganz fern-
zuhalten von Leuten, die ansteckend sein 
könnten. Aber das ist eher so eine Sondersitua-
tion. Und ich glaube, gerade diese Menschen, 
die jetzt so ein besonderes Risiko haben, viel-
leicht auch irgendwelche Erkrankungen haben, 
deretwegen sie sich schützen müssen, die sind 
ja besonders gut belesen. Die wissen das inzwi-
schen, die sind informiert. Die sind meistens 
auch in ärztlicher Behandlung. Die machen das 
schon richtig, sodass also so dieser generelle 
Appell, impft euch mal alle zum vierten Mal, 
wie das jetzt gerade vom Gesundheitsminister 
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kam, vielleicht ein bisschen zum falschen Zeit-
punkt kam. Das wäre vielleicht Ende Septem-
ber dann sinnvoll, wenn man wirklich feststellt, 
dass der Immunschutz nachgelassen hat. 

Jan Kröger 
Also, Ihr erster Appell: Wir bleiben bei den Fak-
ten. Genau das wollen wir jetzt mal tun. Rund 
um diese vierte Impfung gibt es ja nun wirklich 
durchaus sehr unterschiedliche Herangehens-
weisen. Wenn wir mal die letzten Wochen zu-
sammenfassen, war ja doch durchaus eine De-
batte zugange. Da haben wir erst einmal die 
Empfehlung der STIKO: Derzeit vierte Impfung 
nur für alle über 70. Dann, Sie hatten ihn schon 
erwähnt, den Bundesgesundheitsminister, der 
die vierte Impfung für alle empfohlen hat. Und 
ich glaube, keiner Seite kann man jetzt unter-
stellen, sie sei zu wenig belesen insgesamt. 
Aber: Wie ist denn gerade die Datenlage? Es 
kommen ja auch immer aktuell neue Daten 
rein. Für wen lohnt sich die vierte Impfung, 
wenn man jetzt die aktuellsten Daten mal zu 
Rate zieht? 

Alexander Kekulé 
Also vielleicht doch die kleine Spitze hinterher: 
Der Gesundheitsminister ist vielleicht sogar zu 
viel belesen. Also, als Politiker. Also, ich weiß 
ja, dass er ein sehr geschätzter Epidemiologe 
ist. Und früher hat er ja mal verkündet, dass er 
abends dann – oder nachts noch – die Studien 
liest. Aber wenn man als Minister eben so über 
dem Ganzen schwebt, ich glaube, dann ist es 
ganz sinnvoll, um das vielleicht zu sagen, ein-
fach zu sagen: Okay, ich vergesse jetzt mal, 
dass ich mich so gut damit auskenne und lasse 
mal die Fachleute das machen, auch wenn es 
mir manchmal schwerfällt. Weil: Klar, da war er 
wieder vielleicht ein bisschen besser belesen 
als die Leute, die ihn beraten sollen. Das darf 
einen aber dann nicht verleiten, so einen 
Schnellschuss zu machen gegen die eigenen 
Berater. Das ist immer gefährlich für einen Mi-
nister, weil die Bevölkerung natürlich den 
Fachleuten bei so Fachbeurteilungen eher 
glauben als jemandem, der jetzt als Politiker 
gerade im Amt ist. Naja, also, so viel zu diesem 
kleinen Schaden, der da entstanden ist durch 
diese generelle Empfehlung. Und er hat ja blö-
derweise auch dazugesagt – das war natürlich 
echt ungeschickt von der Formulierung, ich bin 
ganz sicher, dass er es nicht so gemeint hat. 

Aber wenn er natürlich sagt, wer jetzt den 
Sommer genießen und kein Risiko einer Infek-
tion eingehen will, eine Erkrankung eingehen 
will, der soll sich die vierte Impfung holen. 
Also, das hieße ja, dass man mit der vierten 
Impfung kein Risiko mehr hätte. Und wenn 
man es wörtlich genommen hatte, war die 
Empfehlung ausgesprochen für alle Personen 
ab fünf Jahren in Deutschland. Das hat der 
nicht so gemeint. Aber, naja. Also, jetzt die Stu-
dienlage mal ganz trocken hier. Also, insgesamt 
gibt es fünf Studien, die zu dem Thema rele-
vant sind. Klar gibt es irgendwelche kleinen Sa-
chen, aber es gibt fünf große Studien. Die erste 
war aus Israel, die ist ja auch viel diskutiert 
worden. Schon im, ich meine, Februar dieses 
Jahres ist die rausgekommen. Die Daten waren 
von Dezember und Januar. Da hat man nur so 
ganz grob festgestellt: Na, ein bisschen was 
bringt die vierte Impfung. Man hat das bei 
über 60-Jährigen in Israel schon im Dezember 
letzten Jahres ja angefangen – sehr früh – und 
hat gesagt: Das bringt ein bisschen was. Vor al-
lem, wenn man sich die Antikörper im Blut an-
guckt. Also, die fallen halt einfach ab nach der 
dritten Impfung und wenn man so drei, vier 
Monate wartet, sind die Antikörper niedrig. 
Keiner weiß genau, ob das weniger Schutz be-
deutet. Aber niedrige Antikörper. Und dann 
hat man geimpft und gesehen: Hurra, die ge-
hen also wunderbar nach oben. Faktor zehn 
gehen die rauf. Da haben natürlich die Fach-
leute dann gesagt: Na ja, gut, Antikörper sind 
eine Sache. Die Frage ist, ob das mehr Immun-
schutz oder Schutz vor schweren Erkrankungen 
wirklich auch bietet. Und da hatte genau diese 
Studie eben ganz schwache Daten. Da war 
kaum Schutz nachweisbar. Also, das war unter 
10 %. Und selbst diese Daten waren unsicher. 
Trotzdem haben die CDC, die US-Gesundheits-
behörde, dann auf dieser ursprünglichen Is-
rael-Studie basierend empfohlen, alle ab 50 
sollen einen Booster kriegen. Das ist eben auch 
ein bisschen politisch. Ist ja bekannt, dass Joe 
Biden jetzt eine andere Gangart als Donald 
Trump hier fahren will und auch demonstrie-
ren will. Und deshalb war man da sehr offensiv 
mit der Empfehlung. Da sind die Deutschen zu-
recht nicht mitgegangen. Also, die Stiko hat, 
glaube ich, im Februar dann ihre Empfehlung 
rausgegeben – relativ zugleich, wie CDC eigent-
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lich – und die haben gesagt: Nee, wir empfeh-
len es erst ab 70, weil da die Daten wirklich 
eindeutig waren, dass die vierte Impfung was 
bringt. Und wir haben ja immer im Raum ste-
hen dieses Problem, diese Frage des Gewöh-
nungseffekts. Also, wenn Sie immer wieder mit 
dem gleichen Impfstoff immunisieren, dann 
haben sie eine Situation, dass bei anderen Vi-
ren – bei Sars-CoV-2 ist es nicht klar gezeigt 
worden bisher – es dadurch, dass das Immun-
system quasi diesen alten Erreger, gegen den 
geimpft wurde, noch vor Augen hat, gegen den 
neuen, der so ähnlich ist, nicht mehr richtig ak-
tiv wird. Also, man nennt das originelle Anti-
gen-Sünde – ist da das Wort dazu. Ich glaube, 
wir haben im Podcast öfters drüber gespro-
chen. Oder man sagt auch, das Immunsystem 
ist geprägt gegen den ursprünglichen Impfstoff 
oder gegen den ursprünglichen Erreger. Und 
deshalb haben halt auch damals z.B. die Euro-
päische Arzneimittelbehörde sich nicht dem 
angeschlossen, was die Amerikaner da ge-
macht haben. Die kannten natürlich auch diese 
Studie aus Israel und haben gesagt: Nein, wir 
bleiben bei einer Empfehlung sogar ab 80. 
Also, die Europäische Arzneimittelbehörde ge-
meinsam mit ECDC, also der europäischen Ge-
sundheitsbehörde. Die haben zusammen ge-
sagt: Nein, ab 80. Die STIKO hat gesagt, ab 70. 
Und die Amerikaner haben gesagt, ab 50. Das 
ist natürlich in der Tat ein bisschen schwierig. 
Ab wann soll man also die vierte Impfung ma-
chen? Und jetzt ganz aktuell – das ist eigentlich 
alles erst seit Mitte Juli offiziell publiziert, die 
Fachleute haben es vorher meistens schon mit-
gekriegt – gibt es eben jetzt vier weitere Stu-
dien. Eine ist aus Israel. Da hat die Tel Aviv Uni-
versität zusammen mit dem Ben-Gurion-Kran-
kenhaus – also wirklich Spitzeninstitute dort – 
die haben über 40.000 Bewohner von so Pfle-
geheimen quasi untersucht und haben da sta-
tistisch mal geguckt: Wie sieht es aus – über 60 
Jahre waren die alle – wie sieht es dann aus, 
wenn die viermal geimpft sind im Gegensatz zu 
dreimal geimpft? Und da hat sich jetzt doch re-
lativ klar gezeigt, dass bzgl. der Krankenhaus-
einweisungen diese vierte Impfung einen Zu-
satzschutz von 67 % macht. Das ist die Zahl aus 
dieser Studie. Und bzgl. Todesfällen 72 %. Also, 
das ist doch relativ deutlich, dass die vierte 
Impfung – zumindest in dieser Studie – mal 

was bringt. Und dann gibt es drei weitere Stu-
dien, die jetzt ganz aktuell sind. Und ich bin si-
cher, dass Herr Lauterbach die gelesen hat na-
türlich, bevor er quasi diese Empfehlung ge-
macht hat. Die eine kam aus Kanada. Am 15. 
Juli ist die offiziell veröffentlicht worden mit 
über 60.000 Menschen aus solchen Pflegehei-
men. Da ist die Impfwirkung nicht ganz so gut 
gewesen. Also, der Schutz vor schweren Er-
krankungen oder Tod – die haben das gemein-
sam genommen – lag dann nur bei 40 %. Auf 
der anderen Seite: 40 %. Also, wenn ich jetzt 
über 80 wäre und hätte eine Chance, 40 % was 
zu tun, was mit 40 % bei einer Infektion einen 
tödlichen Effekt quasi vermeiden kann, würde 
ich das machen – auch, wenn der Effekt viel-
leicht nicht so perfekt gut ist. Aber 40 % 
Schutzwirkung reicht eigentlich für eine Emp-
fehlung. Und dann gab es eine schwedische 
Studie, die ist auch aktuell rausgekommen und, 
ich glaube, auch in den Medien diskutiert wor-
den. Da haben sie um die 25.000 Bewohner 
von Altenheimen gehabt. Man muss dazusa-
gen: Durchschnittsalter dort 86 Jahre. Also, 
wirklich sehr alte Menschen. Und da sind auch 
diese 40 % wieder rausgekommen für – in dem 
Fall – tödliche Verläufe. Die haben nur geguckt: 
Ist es mit tödlichen Verläufen? Und diese 
schwedische Studie hat parallel aber auch mal 
geguckt: Wie ist es bei Leuten, die nicht im Al-
tersheim sind? Und da kam dann eine Schutz-
wirkung von ungefähr 70 % raus. Also, kann 
man jetzt versuchen, zu erklären: Warum ist 
bei den Leuten, die nicht im Altenheim sind, 
die Schutzwirkung besser? Das naheliegende 
ist: Wer im Pflegeheim ist, der hat ja typischer-
weise irgendwelche Grunderkrankungen, ist 
nicht mehr so mobil. Es gibt vielleicht auch In-
fektionswellen in solchen Pflegeheimen, die 
eine Rolle spielen, sodass das nicht ganz abwe-
gig ist, dass die Menschen halt dort leider häu-
figer sterben als die, die noch private irgend-
wie wohnen. Gibt ja rüstige 85-Jährige, die ir-
gendwo zu Hause sind. Und zusammengenom-
men heißen diese Studien aus der aktuellen 
Lage eigentlich: Wenn man 85 Jahre im Durch-
schnitt ist, dann ist es so, dass man, je nach-
dem, wie man wohnt, mit wem man sich ver-
gleichen will – lieber mit Menschen, die im 
Heim wohnen oder mit Menschen, die zu 
Hause sind – 40 % bis 70 % ungefähr Schutz 
hat vor tödlichen Verläufen, wenn man eine 
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vierte Impfung nimmt gegen Sars-CoV-2 und 
die letzte mindestens drei bis sechs Monate 
zurückgelegen hat. Also, d.h. also, das ist eine 
ganz klare Empfehlung für diese Altersgruppe. 
Und da muss man dann genauer schauen: Wie 
alt waren denn insgesamt die Menschen dort? 
Also, mittleres Alter, 85 ungefähr. Aber wie 
sieht es aus mit der unteren Grenze? Ab wann 
würde man die Empfehlung aussprechen? Und 
da ist es eben so, dass zumindest eine Studie 
ab 60 schon die Untersuchung gemacht hat. O-
der zwei Studien von denen haben ab 60 quasi 
getestet. Die schwedische erst Hochaltrige, 
aber die neuere, israelische Studie und die ka-
nadische Studie haben eben Menschen ab 60 
sich angeschaut. Es ist ganz klar, dass in den 
unteren Altersgruppen – also, wenn Sie nur 61, 
62 sind – dieser Effekt nicht so stark ist, da sind 
Sie nicht bei den 70 % Schutzwirkung. Aber ich 
würde schon sagen, man kann die Empfehlung 
– und das ist ja das, was so ein bisschen disku-
tiert wird jetzt gerade unter Fachleuten – man 
kann schon eine Empfehlung aussprechen, 
dass man runter geht auf 60 statt auf 70 Jahre, 
wie es bisher von der STIKO gemacht wird. Also 
ohne, dass ich jetzt da dem Kollegen vorgreifen 
will, aber: Falls Herr Lauterbach so das Gefühl 
hatte, Mensch, wir können ja auch auf 60 run-
tergehen, warum machen die das nicht, würde 
ich sagen, würde ich seinen Impuls mal verste-
hen. Zumal: Das ist eine Information, die er na-
türlich auch hatte, will ich unseren Hörern 
auch nicht vorenthalten. Die ECDC, also die eu-
ropäische Gesundheitsbehörde, European 
Centre for Disease Control, und auch die Euro-
päische Arzneimittelbehörde – die machen das 
immer gemeinsam – die haben gerade vor ein 
paar Tagen ihre Empfehlung von 80 Jahren, die 
es ja mal war, geändert und sind runtergegan-
gen auf 60. Aufgrund genau dieser Daten, die 
ich gerade vorgestellt habe. Und da kann man 
natürlich schon sagen: Na gut, die europäische 
Empfehlung ist jetzt 60 Jahre. Die Daten sehen 
schon sehr danach aus, als würde es mit 60 
schon was bringen, die vierte Impfung dann zu 
machen. Warum empfiehlt die STIKO das 
nicht? Kann man so die Frage stellen. 

Jan Kröger 
Bzw. schon eine sehr naheliegende Antwort, 
wenn ich Ihnen jetzt gerade in den letzten Mi-
nuten ausführlich zugehört habe. Sie hatten ja 

einmal das Beispiel noch der Vereinigten Staa-
ten erwähnt mit ihrer frühen Empfehlung so-
gar für alle ab 50 mit der vierten Impfung. Was 
ist daraus geworden? Wie gehen die USA mit 
dem Thema? 

Alexander Kekulé 
Ja, das ist ganz interessant. Die bleiben einfach 
dabei. Also, die haben damals gesagt, ab 50. 
Dass dort eine andere Empfehlung herrscht, 
muss nicht falsch sein. Weil: Man muss einfach 
sagen, die haben so viel mehr übergewichtige 
Menschen, die haben in großen Bereichen der 
USA ein so viel schlechteres Gesundheitssys-
tem. Und die sind ja jetzt gerade am Anfang 
dieser Omikron-BA.5-Welle, die bei uns schon 
durchgelaufen ist, sodass es schon in Ordnung 
ist, wenn die CDC da zu anderen Ergebnissen 
kommt, mal so grundsätzlich. Die bleiben bei 
diesen 50. Und die haben jetzt eigentlich nur 
untersucht: Wie ist das eigentlich, wenn man 
die ab 50-Jährigen insgesamt anschaut? Das ist 
jetzt eine Studie, die gerade vor ein paar Tagen 
rausgekommen ist auch. Das war dann die 
letzte, die ich vorhin angekündigt habe. Da ist 
es tatsächlich so, dass die sagen: Der Schutz 
vor Hospitalisierung ist nach der dritten Imp-
fung – das haben die eben untersucht jetzt, in 
den letzten Monaten – etwa 55 %. Das ist also 
ganz gut. Also, die dritte Impfung schützt zu 
55 % vor Hospitalisierung bei Sars-CoV-2-Infek-
tionen. Und wenn ich da eine vierte Impfung 
draufsetze, dann geht das hoch auf 80 %. Und 
die Differenz ist sozusagen: 30 % ist dann das 
Delta, wenn man so will. Nicht die Delta-Vari-
ante, sondern der Unterschied zwischen den 
zwei Werten, 30 % oder 25 %, das lohnt sich 
schon, kann man sagen. Und wenn man nur 
guckt – das ist das andere, was die geschaut 
haben: Wie häufig melden sich Leute eigentlich 
im Krankenhaus, die geimpft sind – dreimal o-
der viermal – mit Covid-Symptomen? Dann 
geht die Schutzwirkung von 30 % für die dritte 
Impfung auf 66 % für die vierte Impfung hoch. 
D.h. also auch, ein noch deutlicherer Unter-
schied eigentlich an der Stelle. Ich habe gele-
sen, es gibt dann so Leute – man kommt ja 
nicht drumrum, auch ein bisschen zu hören, 
was im Internet dann kommentiert wird oder 
was irgendwie in den Medien dann so manch-
mal auch Fachleute dann sagen. Da gibt es 
dann Leute, die sagen: Schaut mal her, die CDC 
haben das für alle Menschen ab 50 untersucht, 
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also können wir die Impfung ja doch auch ab 
50 empfehlen. Das ist ja so alles so ein biss-
chen, sage ich mal, emotional überlagert. Die 
einen wollen am liebsten jeden viermal impfen 
und die anderen sind zurückhaltend. Da muss 
ich sagen, dafür taugt diese neue Studie als Ar-
gument nicht – kann man hier vielleicht auch 
sagen – aus verschiedenen Gründen. Das eine 
ist, die haben wirklich nur statistisch in den 
USA geguckt: Wie oft melden sich bei unseren 
Krankenhäusern, die wir da als Referenz haben 
– die haben da so, ich glaube, elf Krankenhäu-
ser in den ganzen USA so als Versuchskanin-
chen sozusagen, als Kanarienvögel. Und wie oft 
melden sich überhaupt dort Leute? Und wie 
oft werden Leute mit Covid dort dann hospita-
lisiert, stationär aufgenommen? Und da muss 
man natürlich sagen: Wenn man weiß, dass 
man viermal geimpft ist – gerade eben war ich 
bei der Impfung und jetzt kriege ich Corona, O-
mikron – dann ist es natürlich auch aus psycho-
logischen Gründen naheliegend, dass diese 
Leute eventuell gar nicht ins Krankenhaus ge-
hen, weil sie irgendwie wissen, ich war doch 
gerade bei der Impfung, wird schon nicht so 
schlimm werden. Und dieser überlagerte Ef-
fekt, der bewirkt natürlich, dass die dann weni-
ger zählen im Krankenhaus, die viermal ge-
impft sind. Weil: Die sagen eben: Reicht schon, 
ich bleibe jetzt zuhause. Auch die absoluten 
Zahlen sind so – vielleicht sage ich nur die eine: 
Insgesamt hatten die 1.200 Personen, die wirk-
lich viermal geimpft waren und ins Kranken-
haus kamen, von insgesamt Hunderttausen-
den, die sie getestet haben. Das ist eine ganz 
kleine Zahl. Und die ist jetzt nicht in dem Sinn 
belastbar, dass das irgendwie dafürspricht, 
dass man jetzt unbedingt alle ab 50 impfen 
muss zum vierten Mal. Und die haben auch 
keine altersmäßigen Unterscheidungen mehr 
getroffen. Also, die haben nur gesagt, 50 plus. 
Das ging also quasi von 50, wenn Sie so wollen, 
bis 110 Jahre – oder wo auch immer dann der 
Älteste war. Und wenn Sie da so einen Effekt 
sehen in dieser Riesengruppe, können Sie nicht 
sagen, dass der Effekt auch in der Altersgruppe 
von 50 bis 60, um die es ja hier in Deutschland 
gehen würde, eine Rolle spielt. Mit anderen 
Worten: Diese neue CDC-Studie, auch wenn sie 
manchmal so verkauft wird, belegt in keiner 
Weise, dass man eine Impfung ab 50 braucht. 

Ich glaube, ab 60 kann man einen Haken da-
hinter machen. Da sieht es sehr, sehr deutlich 
danach aus, als wäre da ein Schutz, den man 
doch in Anspruch nehmen könnte – auch bei 
der schwächer, sage ich mal, krankmachenden 
Wirkung der aktuellen BA.5-Variante. 

20:54 
Jan Kröger 
Das alles, wohlgemerkt, immer noch in Bezug 
auf die herkömmlichen Impfstoffe. Sozusagen 
die ersten Impfstoffe, die es eben gegeben hat, 
die gegen den Wildtyp entwickelt worden sind. 
Ab September sollen dann in Deutschland und 
in Europa die angepassten Omikron-Impfstoffe 
zur Verfügung stehen. Eine Sache, die Sie auch 
in unserem Podcast hier lange Zeit schon ge-
fordert haben. Und jetzt sind wir sozusagen et-
was gemein zu den Impfstoffherstellern in un-
serer heutigen Folge. Wir beschäftigen uns 
nicht mit dem, was demnächst endlich dann 
auf dem Markt sein wird. Sondern: Wir wollen 
heute dann schon mal einen Schritt weiter 
schauen und gucken: Wie könnte die Entwick-
lung von Impfstoffen gegen das Coronavirus, 
gegen Covid-19, gegen die Erkrankung weiter-
gehen? Wie ist denn da der aktuelle Stand? 
Schauen wir erst einmal vielleicht auf die Frage 
– nachdem sich die mRNA-Impfstoffe jetzt 
durchgesetzt haben gegen andere Impfstoffar-
ten: Welche Entwicklungen deuten sich da als 
nächstes an? 

Alexander Kekulé 
Na, die RNA-Impfstoffe sind nach wie vor die 
Universalwaffen, weil das einfach am schnells-
ten ist, da was zu ändern. Wenn Sie einen RNA-
Impfstoff haben, der ist ganz schnell anpassbar 
und das ist ein sehr, sehr flexibles System, 
kann man sagen. Sodass ich glaube, die wer-
den jetzt in so einer dynamischen Situation, wo 
das Virus sich verändert – auch die Erkennt-
nisse, wie man dagegen am besten vorgeht, 
sich verändern – werden die RNA-Impfstoffe 
immer erstmal die Nase vorne haben. Und 
dann werden so ein bisschen zeitverzögert 
dann andere Varianten kommen, irgendwelche 
sog. Totimpfstoffe, wo man also Viren ange-
züchtet hat und dann abtötet, genetisch verän-
derte Viren oder Teile von Viren oder was auch 
immer, irgendwelche Proteine hergestellt hat. 
Ich glaube, da bleibt es aber erstmal dabei. 
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Also, insgesamt wollte ich auch mal in die Zu-
kunft blicken, weil wir ja heute den letzten Po-
dcast vor der Sommerpause aufzeichnen. Und 
da dachte ich, ist es vielleicht auch nicht 
schlecht, mal ein bisschen Optimismus zu ver-
breiten an der Stelle. Es gibt letztlich drei ver-
schiedene Ansätze, die da verfolgt werden. 
Wie könnte es in der Zukunft weitergehen? 
Keiner von denen es jetzt so, dass wir nächste 
Woche das in der Apotheke kaufen können. 
Aber die erste Idee ist – das ist ja ganz nahelie-
gend, haben wir auch schon ein paar Mal 
drüber gesprochen in dem Podcast: Es wäre 
natürlich toll, wenn man irgendwas finden 
würde bei diesem Virus, was bei allen Varian-
ten vorhanden ist. Ein universelles Ziel, ein uni-
verselles Target. Wenn jetzt Antikörper an eine 
Stelle binden, die überall, bei allen Varianten 
da ist, dann hätte man die ja sozusagen. Das ist 
sozusagen das gemeinsame Merkmal dann in 
gewisser Weise. So, wie jeder normale PKW 
vier Räder hat oder wie jeder Hund vier Beine 
hat. Es gibt ja, sage ich mal, Merkmale, woran 
jeder von uns einen Hund von einer Katze un-
terscheiden kann. Also, die meisten zumindest. 
Und so ähnlich gibt es gemeinsame Merkmale, 
wie das Immunsystem vielleicht alle SARS-CoV-
2-Varianten erkennen könnte, vielleicht sogar 
verschiedene Coronaviren erkennen könnte, 
ohne jetzt das neue Coronavirus vorher schon-
mal gesehen zu haben. Also, wenn Sie eine 
neue Hunderasse plötzlich treffen, die Sie noch 
nie gesehen haben, erkennen Sie trotzdem, 
das ist wohl ein Hund, was ich da vor mir habe. 
Das ist der eine Ansatz: Universelles Ziel sozu-
sagen, gemeinsamer Nenner dieser ganzen Vi-
ren. Das zweite ist – das ist relativ naheliegend, 
das könnte sich wahrscheinlich jeder Abitu-
rient so ausdenken: Man mischt einfach ganz 
viel zusammen. Also, man nimmt ganz viele 
verschiedene S-Proteine von verschiedenen 
Varianten und hofft dann, dass es so eine Art 
Kreuzimmunität gegen alles, was da noch so 
kommen mag, geben könnte. Das ist der sog. 
Mosaik-Ansatz, nennen wird das. Also, dass 
man quasi Mosaik-Impfstoffe macht aus ganz 
vielen einzelnen Komponenten, die so ähnlich 
aussehen wie das, was man schon kennt. Und 
das dritte, was wichtig ist als Hausnummer, ist: 
Wir wissen eigentlich schon länger, dass wir 
falsch impfen gegen SARS-CoV-2, weil es ein 
Atemwegserreger ist. Und so lange wir keine 

Impfung der Schleimhäute machen, sondern 
quasi die Spritze in den Armen geben – also 
das Immunsystem im Körper stimulieren und 
nicht auf den Schleimhäuten primär – so lange 
wird es keinen irgendwie brauchbaren Schutz 
vor Infektionen geben. Also, wir werden immer 
die Situation haben, dass diese Impfung in den 
Arm bei dieser Erkrankung zwar schwere Ver-
läufe verhindert, aber sie verhindert nicht die 
Infektion, weil: Die findet einfach auf der 
Schleimhaut statt und da ist der Immunschutz 
zu schwach. Und diese drei Wege, sage ich 
mal, gibt's. Und da gibt es auch ganz vielver-
sprechende, einzelne Daten, die jetzt aktuell 
da sind. 

Jan Kröger 
Dann begehen wir mal jeden einzelnen dieser 
drei Wege und schauen bei jedem, wie weit 
wir sozusagen kommen. Das Erste, was Sie ge-
nannt haben, war das universelle Ziel, das dort 
die Entwicklungen anstreben. Sprich: Das zu 
finden, woran der Impfstoff dann den Hund 
von der Katze unterscheiden kann, wenn ich 
mal Ihre Worte aufnehmen darf. Wie können 
wir das jetzt anhand auch aktueller Daten er-
klären? Wo ist da der Ansatz derzeit? 

Alexander Kekulé 
Ja, das ist ganz interessant. Also, dieses Virus 
hat ja außen diese Spikes dran. Und wir wissen 
einfach, dass Leute, die immun gegen das Virus 
sind, die haben immer Antikörper und auch 
zelluläre Antwort gegen dieses Spike-Protein – 
also, gegen diese Stacheln, die da außen drauf 
sind. Es gab ganz lange so eine Hoffnung, dass 
man vielleicht gegen innere Teile dieses Virus' 
auch eine Immunantwort erzeugen könnte, die 
neutralisierend ist, wie wir sagen. Wo also 
dann quasi die Viren in der Zellkultur an der 
Vermehrung richtig gehindert werden. Und das 
wäre dann vielversprechend, dass man sowas 
auch verwenden kann für einen Impfstoff. Z.B. 
gibt es ja das sog. Nukleoprotein, das die RNA 
festhält im Inneren des Virus. Aber da ist bis 
jetzt nichts Vernünftiges gekommen. Und des-
halb gibt es jetzt ein anderes Ziel und das ist 
wirklich ganz interessant. Dieses Spike-Protein 
besteht ja aus zwei Teilen letztlich, die heißen 
S1 und S2. Das Spike-Protein heißt ja eigentlich 
S-Protein bei den Virologen. Und das S1 und 
das S2, die werden durch ein Enzym, durch 
eine Protease, auseinandergeschnitten in zwei 
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verschiedene Teile. Und jetzt passiert Folgen-
des, wenn das Virus in die Zelle reingeht: Zu-
nächst mal dockt das mit diesem Spike-Protein 
ja an auf der Zielzelle. Das muss ja erstmal so 
sein Ziel festhalten. Wir wissen, der Rezeptor 
dort heißt ACE2 auf den Atemwegszellen. Und 
da dockt das an. Und das macht der Teil S1 von 
diesem Spike – also, der äußere Teil, der außen 
dranhängt, S1. Und jetzt als nächstes muss die-
ses Virus ja reinkommen in die Zelle. Also, ich 
habe jetzt die Türklinke in der Hand und jetzt 
muss ich irgendwie diese Tür aufmachen und 
reinkommen. Und das macht das Virus mit 
dem anderen Teil, mit dem S2-Teil. Und dieser 
S2-Teil, der ist verantwortlich für die sog. Fu-
sion, nennt man das dann, weil die beiden 
Membranen miteinander verschmelzen, fusio-
nieren. Genauso wie zwei Fett-Bläschen, die 
sich treffen. Und dann macht es plötzlich 
„blink“ und Sie haben ein großes – oder wie 
zwei Seifenblasen o.Ä. Und diese Fusion, die 
funktioniert hier aber nicht so passiv wie bei ei-
ner Seifenblase, sondern: Das ist – gibt es bei 
vielen Viren, beim Aids-Virus HIV ist das genau 
untersucht worden und jetzt kennen wir es 
eben bei SARS-CoV-2 inzwischen auch besser. 
Das ist ein super raffinierter Mechanismus, den 
dieses S2-Teil von diesem S-Protein macht. Das 
kann man sich vorstellen wie zwei Korkenzie-
her. Wenn Sie zwei Korkenzieher quasi gegen-
läufig ineinander verdrehen und zudrehen, 
dann wird das Ganze kürzer. Und wenn Sie das 
wieder auseinanderdrehen, dann wird das län-
ger. Und was das wirklich macht, ist, wenn Sie 
so wollen, ein bisschen wie Batman. Entschul-
digung. Das schießt erstmal mit so einer Har-
pune quasi was rüber, was auf der anderen 
Seite festhält. Und dann verdrehen sich zwei so 
Korkenzieher ineinander, dass diese beiden 
Seiten, diese zwei Fett-Bläschen, so nah zu-
sammenkommen, dass es am Schluss „Blupp“ 
macht und dazwischen ein Kanal entsteht. Und 
das nennen wir Fusion. Und das ist natürlich, 
das merkt man hier schon, ein komplizierter, 
mechanischer Apparat. Das ist eine richtige 
kleine Maschine im Mikrokosmos. Und dieses 
Ding, das ist so speziell, dass das die ganzen 
Coronaviren nur einmal erfunden haben. Da 
hat nicht jeder sein eigenes Spezialteil, son-
dern: Das ist so ein spezielles Teil da drinnen, 
das ist bei allen identisch gleich. Und jetzt ist es 
so, jetzt hat man geguckt: Was ist eigentlich 

bei den neuen Varianten – ist eine Studie, die 
gerade in Science erschienen ist, von der Uni-
versität in Seattle, also University of Washing-
ton in Seattle. Die haben sich angeschaut: Wer 
ist eigentlich schuld daran, dass Omikron-Vari-
anten so ansteckend sind? Und da haben sie 
etwas ganz Interessantes gefunden. Diese O-
mikron-Varianten haben das S1 – also, den 
Teil, der dieses Andocken macht – den haben 
die optimiert. Die docken besser an, also, die 
halten sich besser fest sozusagen an ihrem Re-
zeptor als ihre Vorläufer. Und deshalb sind sie 
wahrscheinlich auch ansteckender u.a. Sie sind 
also ansteckender und können das Immunsys-
tem austricksen. Und das, was sie aber 
schlechter machen interessanterweise, ist die-
ser zweite Teil mit diesem Korkenzieher, mit 
dieser Fusion. Also, diese Fusion funktioniert 
nicht so effektiv bei den Omikron-Varianten. 
Und das deutet schon darauf hin, dass diese 
Varianten – das kann man so formulieren – 
möglicherweise eine Achillesferse haben. Also, 
dass gerade die neuen Omikron-Varianten, die 
so super ansteckend sind, diese hohe Anste-
ckungsfähigkeit sich quasi besorgt haben, sich 
darauf optimiert haben in der Evolution, aber 
zu Lasten dieser Fusion, dass die nicht ganz so 
perfekt funktioniert. Hat man mit ganz, ganz 
tollen Methoden – also, biologisch ist das eine 
superbeeindruckende Arbeit, die die da ge-
schrieben haben – haben sie das tatsächlich 
nachgewiesen, dass diese Fusion schlechter ist 
bei den Omikron-Varianten als bei den Vorläu-
fern, aber die Bindung besser ist. Und jetzt 
deutet es ein bisschen darauf hin, dass diese 
Stelle, diese zwei Korkenzieher, die da im S2 
sind – also gar nicht das, wo bisher die Impf-
stoffe dagegen gerichtet sind – dass das viel-
leicht ein alternatives Target für neue Impf-
stoffe sein könnte. 

Jan Kröger 
Nun haben wir den einen Schritt gemacht, ha-
ben diese Schwachstelle – oder sagen wir mal, 
mögliche Schwachstelle – ausgemacht. Jetzt 
kommt natürlich die entscheidende, zweite 
Frage: Was macht man jetzt damit? Also, wie 
kann man da in der Entwicklung ansetzen? 

Alexander Kekulé 
Ja, genau. Also, die Impfstoffe dann zu ma-
chen, das ist dann der dritte Schritt. Der zweite 
Schritt ist ganz witzig. Da gibt's ja dieses – ich 
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habe, glaube ich, schon öfter mal erzählt von 
diesem Forschungsinstitut in La Jolla, Scripps 
Institute dort, das also so Traum-Institut vieler 
Mikrobiologen und Biochemiker ist. Die haben 
sich zusammen – jetzt auch gerade in Science 
veröffentlicht – mit den Nationalen Gesund-
heitsinstituten der USA das gleiche Problem 
von einer ganz anderen Seite angeschaut. Aber 
wer jetzt zugehört hat, ahnt wahrscheinlich, 
was am Schluss dann als Lösung rauskommt. 
Die wollten ganz neutral wissen: Welche Anti-
körper sind denn in der Lage, auch neue Vari-
anten zu erkennen? Also, welche Antikörper, 
die man so im Körper hat, fangen auch neue 
Virusvarianten ab? Weil: Das ist ja ein Phäno-
men, das wir nicht nur bei diesem Virus ken-
nen. Der eine wird schwer krank und der an-
dere hat nichts. Das ist ja irgendwie so eine Ge-
meinheit vom lieben Gott. Und die Biologen 
glauben eher daran, dass es einen praktischen, 
wissenschaftlichen Grund hat. Und das sind na-
türlich irgendwelche Antikörper und Immun-
zellen, die schon vorhanden sind bei den Leu-
ten und die dann dazu führen, dass sie quasi 
überkreuz reagieren. Also, ich habe eine Im-
munzelle z.B. oder einen Antikörper mal gebil-
det gegen eine Delta-Infektion – also, SARS-
Cov-2-Delta – oder vielleicht sogar gegen na-
türlich zirkulierende Coronaviren, die es ja 
schon früher mal gab, die nur Erkältungen ge-
macht haben. Und jetzt habe ich zufällig Anti-
körper im Blut, die bei mir halt dazu führen, 
dass diese Uralt-Mechanismen, die ich mal ge-
gen normale Erkältungsviren vor zehn Jahren, 
vor 20 Jahren, vielleicht in meiner Kindheit, 
entwickelt habe, dass die jetzt ausgerechnet 
bei SARS-CoV-2 auch passen. Das ist natürlich 
ein Glücksfall. Und diese Leute gibt’s. Und das 
ist auch ein Grund, warum bei dem einen diese 
Infektion mit dem Pandemievirus jetzt so 
schlimm gelaufen ist, bei anderen nicht so 
schlimm. Und da haben die Folgendes ge-
macht. Die haben gesagt: Jetzt wollen wir mal 
wissen, was diese Antikörper alle gemeinsam 
haben. Und deshalb haben sie sich also ein Pa-
nel genommen von 142 Genesenen, die sie 
hatten da, haben bei den allen Blut abgenom-
men und haben geguckt: Welche von denen 
haben denn Antikörper nicht nur gegen SARS-
CoV-2 – das hatten die natürlich alle, also das 
neue Pandemievirus – sondern auch gegen äl-
tere Coronaviren? Und da sind die ganz tief in 

den Kühlschrank gegangen, um die alten Viren 
rauszuholen. Da haben sie z.B. das SARS-1 
rausgeholt, SARS-CoV-1. Das war dieses Virus 
von 2003. Dann haben sie das von dem Middle 
Eastern Respiratory Syndrome, also diese Ka-
mel-Grippe, die mal ausgebrochen ist – MERS, 
genau – das Ding haben sie ausgebuddelt. Und 
dann haben sie natürlich die vier zirkulieren-
den, harmlosen Coronaviren genommen und 
gesagt: Okay, also, hier bei dieser Auswahl, bei 
diesem Contest sozusagen – Germany's Next 
Antibody Contest – haben sie gesagt, darf jeder 
mitmachen, der erstens natürlich gegen SARS-
CoV-2 Antikörper hat und noch mindestens 
zwei weitere von den alten. Und da haben sie 
immerhin 19 Probanden gefunden. Also, die 19 
brauchen sich wahrscheinlich nicht mehr imp-
fen lassen. Ich weiß nicht, ob sie die informiert 
haben. Die hatten also tatsächlich kreuzreagie-
rende Antikörper – auch gegen ganz andere 
Coronaviren. Und dann haben sie diesen Leu-
ten das Blut abgenommen, die weißen Blutkör-
perchen abgenommen. Und da sind ja diese 
Gedächtniszellen drin – diese B-Gedächtniszel-
len, heißen die in dem Fall – die im Falle eines 
Falles neue Antikörper produzieren können, 
wenn ein neuer Erreger kommt. Und dann ha-
ben die diese Massen von Gedächtniszellen 
aus diesen insgesamt 19 Probanden rausge-
nommen und haben über 600.000 einzelne 
Gedächtniszell-Linien getestet. Das geht nur 
mit absoluten Hightech-Maschinen, die ich 
jetzt nicht erklären will. Und von diesen über 
600.000 getesteten B-Zellen hatten sie dann 
211 gefunden, die immerhin gegen mindestens 
drei verschiedene Coronaviren gebunden ha-
ben. Also, die hatten Antikörper produziert, die 
drei verschiedene Coronaviren – SARS-CoV-2 
und noch zwei irgendwelche anderen – fest-
halten können. Und die haben sie dann ge-
nommen, diese 211, und haben geguckt: Okay, 
wer von denen macht denn die besten Antikör-
per? Und dann haben sie eben insgesamt 
sechs Antikörper gefunden aus dieser Riesen-
masse, die tatsächlich alle Coronaviren, die 
man kennt – also, sieben hat man insgesamt 
ausprobiert – alle sieben ausprobierten 
Coronaviren binden. Es gibt also Menschen, 
die haben in ihrem Blut Antikörper, die jedes 
bisher irgendwie bekannte Coronavirus binden 
können. Und zwar dort jeweils das Spike-Pro-
tein natürlich nur. Und dann haben sie von den 



 

10 

sechsen die zwei allerstärksten, die am stärks-
ten binden, rausgesucht und haben geguckt: 
Okay, jetzt haben wir also zwei so Universalge-
nies, die wirklich jedes Coronavirus binden, als 
Antikörper. Jetzt wollen wir doch mal gucken, 
welche Stelle am Coronavirus die eigentlich 
wiedererkennen. Ist es sozusagen das Ohr von 
dem Hund? Oder ist es der Schwanz? Woran 
erkennen die denn, dass das ein Coronavirus 
ist? Und ich habe natürlich die Antwort vorhin 
schon ein bisschen verraten: Die binden ausge-
rechnet gegen diesen Fusionsmotor. Also, ge-
gen diese Korkenzieher, die sich ineinander 
verschrauben, wenn die zwei Partikel – also, 
das Viruspartikel mit der Zellmembran – zu-
sammengehen will. Also, von einer ganz ande-
ren Seite sind die jetzt gekommen und haben 
genau das gleiche Target identifiziert. Und 
dann haben sie natürlich gleich mal, wie man 
das als Virologe so macht, ein paar Hamster 
genommen und die infiziert und haben ge-
guckt, ob diese Antikörper diese Hamster – ob 
da der Krankheitsverlauf abgemildert wird. 
Und: Ja, diese Antikörper bewirken, dass die 
Hamster weniger krank werden. Sodass jetzt – 
im Grunde genommen ist es nur, wie wir sa-
gen, Proof of Principal. Also, es zeigt, dass es 
möglich ist, aber da ist jetzt die Tür aufgesto-
ßen zu einer ganz neuen Art von Impfstoffen. 

Jan Kröger 
Und dann komme ich eigentlich wieder – unge-
duldig, wie ich vorhin war – auf meine letzte 
Frage zurück: Was machen wir jetzt also mit 
diesen beiden Ergebnissen? Wenn wir jetzt 
also diese Antikörper identifiziert haben, wie 
kann man aus Antikörpern Impfstoffe machen? 

Alexander Kekulé 
Ja, also, um einen Impfstoff daraus zu machen, 
muss man natürlich das Target sozusagen ha-
ben. Also, man kann ja Antikörper auch zur 
Impfung verwenden. Das sind diese monoklo-
nalen Antikörper, die eben verwendet werden 
zur Prophylaxe, wenn jemand schon infiziert ist 
u.Ä. oder auch zur Therapie. Das nennen wir 
dann ja auch passive Immunisierung. Aber die 
Frage zielt natürlich darauf ab: Wie kann man 
einen aktiven Impfstoff machen? Das ist in 
dem Fall relativ einfach, weil: Die wissen ja ge-
nau, an welches Ziel da gebunden wird. Das 
haben die auch supergenau untersucht. Also, 

in der Arbeit haben die dann – was für Fach-
leute echt spektakulär ist – sogar diese Struk-
tur untersucht, wo der Antikörper an sein Ziel 
bindet. Das haben das quasi kristallisiert. Die-
ses gemeinsame Molekül haben sie kristalli-
siert und dann die dreidimensionale Struktur 
festgestellt. Das macht man, indem man solche 
Moleküle da mit Röntgenstrahlen beschießt. 
Und dann kann man an den Streuungsmustern 
der Röntgenstrahlen zurückrechnen, wie das 
Molekül aussieht. Also, die haben sozusagen 
das ganze Programm gemacht, was ansonsten 
sozusagen Forschungsarbeit von 20 Jahren 
wäre. Und deshalb wissen die ganz genau, wo 
das Ding hin bindet und wie das aussieht, wo 
sie hin binden. Und da haben sie – das kann 
man jetzt quasi künstlich herstellen. Also, man 
kann quasi das Target, das Ziel, wo diese Anti-
körper hin binden, diese universellen, das kann 
man jetzt künstlich anbieten und dann natür-
lich ganz gezielt sagen, dem Immunsystem: 
Schau mal her, hiergegen musst du bitte Anti-
körper machen, weil: Wenn du diese Antikör-
per machst, dann hast du eine Chance, nicht 
nur gegen die aktuelle SARS-CoV-2-Variante – 
ich sage jetzt mal, BA.5 oder irgendsowas – Im-
munität zu haben, sondern: Das ist dann mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auch eine gute Kreu-
zimmunität, weil eben alle Coronaviren – also, 
wir reden ja nicht nur von SARS-CoV-2-Varian-
ten, sondern wirklich von allen humanpathoge-
nen, für den Menschen schädlichen Coronavi-
ren – weil die alle das gemeinsam haben. 

Jan Kröger 
Eine Sache hatten Sie ja noch erwähnt. Näm-
lich, dass diese Probanden, die dort untersucht 
worden sind von den Forschern aus Kalifor-
nien, dass die alle sich eben auf natürliche 
Weise infiziert hatten mit dem Virus. Was sagt 
das noch aus? 

Alexander Kekulé 
Ja, das ist ein ganz interessantes Ergebnis. Die 
haben nämlich am Schluss dann nochmal ge-
guckt: Wie sieht es eigentlich aus bei Leuten, 
die geimpft wurden? Haben die vielleicht auch 
diese Universal-Antikörper? Weil: Am Schluss, 
wenn man dann weiß, wonach man sucht, ist 
es natürlich viel einfacher. Wenn Sie wissen, 
dass es eine Nadel ist, die im Heuhaufen liegt, 
dann brauchen Sie nur einen Magneten, dann 
können Sie die relativ schnell finden. Bevor Sie 
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wissen, was Sie suchen, ist es natürlich müh-
sam. Und hier ist es so, dass sie ja jetzt wuss-
ten, was sie suchen. Sie wussten ganz genau, 
welche Zielstruktur sozusagen die Achillesferse 
dieses Virus' ist, wenn ich es mal so sagen darf. 
Und haben geguckt: Wie ist es bei Geimpften? 
Haben die vielleicht auch Antikörper, die dage-
gen sind, weil die Impfstoffe ja auch das S-Pro-
tein enthalten? Das könnte ja sein, dass auch 
gegen diesen S2-Fusionsmotor irgendwie ein 
paar Antikörper produziert werden. Und da ist 
die interessante, aber auch ein bisschen depri-
mierende Antwort: Nein, der Impfstoff leistet 
das nicht. Das ist etwas, was nur die natürliche 
Infektion kann. Die Impfstoffe, obwohl sie auch 
das Spike-Protein anbieten, generieren bei den 
Geimpften keine Antikörper gegen den S2-Fu-
sionsmotor. Warum ist das so? Wir wissen es 
nicht ganz genau, aber die wahrscheinliche 
Theorie ist die: Dieses S2-Protein muss, damit 
es richtig Antikörper generiert, chemisch stabi-
lisiert werden. Ich glaube, in einer der ganz frü-
hen Folgen, wo ich mal erklärt hat, wie diese 
Impfstoffe funktionieren, habe ich das mal er-
klärt. Es gibt eine chemische Modifikation, die 
dazu führt, dass dieses ganze S-Protein in dem 
Zustand bleibt, den es vor der Fusion hat. Also, 
das darf nicht quasi umschweifen, wenn das 
quasi da zusammenkommt, wenn dieser Me-
chanismus ausgelöst wird. Das ist wie so ein 
Regenschirm, der umklappt irgendwie. Und 
das wird verhindert, chemisch, bei diesen 
Impfstoffen, weil sie sonst nicht mehr so stark 
immunisierend sind. Das hatte man vorher 
rausgekriegt. Und man nimmt an, dass diese 
chemische Modifikation dazu führt, dass eben 
– aus welchem Grund auch immer – die Stelle, 
die sozusagen das Immunsystem erkennen 
müsste, um Antikörper zu machen gegen die-
sen Fusionsmotor, dass die irgendwie behin-
dert ist, dass die blockiert ist. Und deshalb ist 
es so, dass leider die verfügbaren RNA-Impf-
stoffe keine Antikörper produzieren, auch na-
türlich dann keine zelluläre Immunität gegen 
dieses Fusionsteil. Was heißt das? Das erklärt 
natürlich ganz wunderbar die Beobachtung, 
die ja schon lange im Raum steht, dass letztlich 
die natürliche Infektion besser schützt vor an-
deren Varianten. Also, Sie haben einen länger 
anhaltenden und auch einen besser vor Varian-

ten, vor neuen Varianten schützenden Immun-
schutz, wenn Sie eine Infektion durchgemacht 
haben im Vergleich zu der Impfung. 

Jan Kröger 
Jetzt muss ich als Journalist natürlich die Frage 
stellen: Ist es denn vorstellbar – oder: Wie kon-
kret vorstellbar ist es denn, doch einen Impf-
stoff auf diese Art und Weise dann zu entwi-
ckeln, der dann eben an genau dieser Stelle an-
setzen kann? 

Alexander Kekulé 
Ich glaube, dass die Impfstoffe der Zukunft 
diese Komponente dabei haben werden. Also, 
das ist ein neues Target, wie man so sagt, was 
aus meiner Sicht extrem vielversprechend ist. 
Die virologischen und klinischen Daten laufen 
hier zusammen. Und das Einzige ist, dass bis-
her bei dem, was dort generiert wurde, die 
Neutralisationswirkung, wie wir sagen, relativ 
schwach ist. Also, im Vergleich zu der Neutrali-
sationswirkung, die so ein Antikörper hat, der 
verhindert, dass das Virus direkt andockt an 
die Zelle, ist ja die zweite Stufe, wenn ich mal 
so sagen darf – nämlich die Verhinderung der 
Fusion – etwas, was für sich alleine genommen 
bisher zumindest bei den Antikörpern, die dort 
festgestellt oder gefunden wurden, noch nicht 
sehr stark ist. D.h. also, so konkret gesprochen: 
Also, diese syrischen Hamster, mit denen man 
die Experimente gemacht hat, die wurden 
trotzdem krank. Die sind SARS-CoV-2 infiziert 
worden dann und haben trotzdem Symptome 
gezeigt, aber eben deutlich schwächere Symp-
tome, als wenn sie nicht diese Antikörper drin 
hätten. D.h. letztlich, wenn man das jetzt ein-
fach so eins zu eins nehmen würde, dann wäre 
das als Impfstoff wahrscheinlich zu schwach, 
wenn ich mal so sagen darf. Aber wissen Sie, 
die ersten Autos sind ja auch nicht schneller 
als, ich weiß nicht, fünf km/h oder sowas ge-
fahren. Und die ersten Flugzeuge – äh, Flugma-
schinen hat man die ja damals genannt – ich 
weiß nicht, ob die mal 200 Meter weit geflogen 
sind oder sowas. Aber es geht ja hier um das 
Prinzip, das funktioniert. Und da bin ich sehr 
zuversichtlich, dass, wenn man jetzt weiß, dass 
es im Prinzip geht, dass man auch die Wirk-
samkeit, also in dem Fall die Neutralisierungs-
wirkung, wie wir das nennen – also, die Fähig-
keit, das Virus dann wirklich an der Infektion zu 
hindern – dass man die auch verbessern kann.  
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44:08 
Jan Kröger 
Also, das war jetzt Prinzip Schwachstelle des 
Coronavirus' bzw. des SARS-CoV-2-Virus' zu er-
kennen. Kommen wir zum zweiten Prinzip: 
Das, was Sie den Mosaik-Impfstoff genannt ha-
ben. Was genau verbirgt sich dahinter? Und 
wie ist der aktuelle Stand? 

Alexander Kekulé  
Das kann man ganz kurz machen. Da gibt es 
ein, zwei Arbeiten, die das gerade gezeigt ha-
ben, dass das auch irgendwie funktioniert, 
aber bisher nur in Tiermodellen. Das ist noch 
weiter weg von der Praxis, kann man dadurch 
sagen. Es ist so: Wir haben ja, wenn wir nachei-
nander impfen, also, wenn wir ein-, zwei-, drei-
mal mit dem gleichen Impfstoff impfen – das 
ist ja dieses witzige Phänomen, das wir da be-
obachten – dann weitet sich ja das Spektrum 
aus. D.h. also, der dreimal Geimpfte kann dann 
plötzlich neue Varianten von SARS-CoV-2 eher 
erkennen als jemand, der nur zweimal geimpft 
wurde. Bei der vierten Impfung bringt es nichts 
mehr zusätzlich, aber von der zweiten zur drit-
ten haben wir dieses Phänomen beobachtet. 
Und noch besser ist es, wenn man heterolog 
impft, das haben wir auch schon öfters bespro-
chen, andere Hersteller einfach mal nimmt. 
Und noch besser ist es, wenn man geimpft plus 
genesen ist. Das ist ja die sog. Superimmunität. 
D.h. also, verschiedene Reize für das Immun-
system sind gut, mal so ganz grob gesagt. Und 
was die einfach daraus gemacht haben, ist, 
dass die ganz verschiedene Varianten von die-
sem S-Protein genommen haben. In dem Fall 
geht es wieder um das klassische S1. Also, die 
Rezeptorbindungsstelle, die also dann dem Vi-
rus hilft, an die Zielzelle erstmal anzudocken. 
Und da haben die ganz verschiedene Varianten 
genommen und denen einen künstlichen Parti-
kel eingebaut. Also, die machen dann so künst-
liche Nanopartikel, wo eben nicht nur eine 
Sorte von S-Protein drin ist, sondern – ich weiß 
nicht – 50 Sorten, die alle ein bisschen unter-
schiedlich sind. Und dadurch hat das Immun-
system das Problem, dass es sich nicht auf eins 
einschießen kann, sondern, dass es quasi so 
ähnlich reagiert, als wenn es 50-mal nachei-
nander infiziert worden wäre. Oder von 50 Vi-
ren zugleich infiziert worden wäre. Und da ist 
zumindest jetzt im Tierexperiment gezeigt wor-

den, dass man da auch eine ziemlich breite Im-
munantwort hinbekommt. Nicht ganz so uni-
versell, als wenn man jetzt gegen diese Fusi-
onsstelle da quasi arbeitet. Aber das ist eine 
Immunantwort, die ausreichend breit ist, um 
wahrscheinlich künftige SARS-CoV-2-Varianten, 
wenn dann Omikron BA.25 und noch was An-
deres kommt, dass man die damit ganz gut ab-
fangen könnte. Aber: Da würde ich sagen, ist 
der Zeitabstand jetzt von der jetzigen Phase, 
wo diese Experimente sind, bis zu einer mögli-
chen klinischen Erprobung also nicht unter ein, 
zwei Jahren, würde ich sagen, weil das wirklich 
nur ganz, ganz rudimentär das grundsätzlich 
mal gezeigt hat. Und wenn man natürlich weiß, 
wo man hinschießen muss, ist es immer bes-
ser, eine gezielte Kugel genau auf diese Achil-
lesferse abzufeuern, als irgendwie mit Schrot 
rumzuballern, um irgendwas zu treffen. Wa-
rum? Weil wir ja natürlich immer, wenn wir 
dem Immunsystem irgendwelche beliebigen 
Antigene anbieten, um Antikörperproduktion 
anzuregen, haben wir immer das Risiko, dass 
es Kreuzimmunitäten gibt. Also, dass der Kör-
per einen Antikörper fabriziert, der dann blö-
derweise auch irgendeine Nervenzelle erkennt 
und dann haben Sie eben Nebenwirkungen, 
haben Sie Autoimmun-Nebenwirkungen. Und 
wenn Sie da so mit Mosaik arbeiten, dann ist 
es sehr, sehr schwer, vorherzusagen, welche 
Kreuzreaktionen gegen eigene Körperzellen 
entstehen. Und darum wäre ich jetzt, wenn 
man es jetzt so pauschal beurteilen wollte, 
wäre ich bei diesem Ansatz etwas weniger op-
timistisch, dass der was bringt. Aber sowas ist 
ganz schwer vorherzusagen. 

Jan Kröger 
Kommen wir noch zu dem dritten, was Sie ge-
nannt haben, nämlich die Frage: Wohin imp-
fen? Bislang gehen ja alle Impfungen in den 
Oberarm, oder genauer gesagt in den Muskel. 
Und wir hören ja nun schon seit einigen Mona-
ten, wenn nicht sogar schon seit einem guten 
Jahr, dass es vielleicht der viel bessere Ansatz 
wäre, in die Schleimhaut zu impfen. Bzw. die 
Antwort ist, glaube ich, relativ klar. Das Prob-
lem ist ja einfach die Entwicklung dieser Impf-
stoffe. Wie steht es gerade da um diese Art 
von Impfstoffen bzw. um diesen Ansatz? 

Alexander Kekulé 
Ja, das gibt es bei Influenza schon. Also, ich 
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weiß gar nicht, ob das in Deutschland zugelas-
sen ist, aber in den USA gibt es tatsächlich so 
einen Influenza-Impfstoff, den man als Spray 
verwenden kann. Für Kinder wird der dort ver-
wendet. Und so in dieser Art würde man sich 
wünschen, dass der Corona-Impfstoff der Zu-
kunft das Virus dort abfängt, wo es sozusagen 
primär angreift. Und es ist tatsächlich so, dass 
leider immer mehr Daten zeigen, dass es ohne 
so eine Schleimhautimmunität wahrscheinlich 
nicht funktionieren wird, so wie es aussieht. Da 
habe ich mir mal rausgesucht, jetzt gerade 
ganz aktuell am 19.07. ist rausgekommen in 
Science Immunology – das ist so ein Unterjour-
nal von Science und Science ist quasi einer der 
Tempel der biologischen Publikationen. Da hat 
die Universität in Charlottesville in Virginia mal 
verglichen miteinander – ganz interessant: Wie 
sieht es denn aus bei Geimpften? Wie sieht es 
da aus? Wo haben die eigentlich die Antikör-
per? Also, klar ist, dass Geimpfte im Blut natür-
lich ganz toll viele Antikörper haben. Muss man 
Blut abnehmen, dann sieht man das. Und das 
gleiche gilt ja auch für die Immunzellen – also, 
diese T-Zellen, die da eine wichtige Rolle spie-
len. Wenn Sie Blut abnehmen, finden Sie die 
da drin bei Geimpften. Und das ist auch das, 
wo wir immer drüber reden. Und wenn Leute 
zum Arzt gehen und sagen, lasse ich mal meine 
Antikörper bestimmen, dann werden die ja im-
mer im Arm abgenommen. Die haben jetzt 
aber was ganz Anderes gemacht. Die haben 
jetzt mal geguckt: Wie ist denn das, wenn ich 
bei Patienten – das geht natürlich dann nur im 
Krankenhaus – sog. Bronchiallavagen gemacht 
habe? Also, manchmal muss man bei Patienten 
– insbesondere, wenn sie intubiert sind, also, 
wenn sie beatmet werden – muss man manch-
mal aus den Atemwegen, aus den Bronchien 
quasi Schleim absaugen u.Ä. und die Spülflüs-
sigkeit, die man da rausholt, die heißt Bronchi-
allavage. Also, die Waschflüssigkeit sozusagen. 
Und in dieser Flüssigkeit kann man dann fest-
stellen, welche Antikörper und welche Immun-
zellen denn in den Atemwegen direkt vorhan-
den sind – und nicht im Blut. Und das haben 
die verglichen und haben jetzt geguckt: Wel-
che neutralisierenden Antikörper gibt’s denn 
eigentlich nach einer Impfung in der Lunge, 
wenn ich das mal so sagen darf, oder auf den 
Schleimhäuten der Lunge? Und die Antwort ist: 

Ganz, ganz wenige. Also, die Antikörperreak-
tion auf eine normale Impfung, die Sie in den 
Arm kriegen: Auf den Lungenschleimhäuten ist 
sowohl gegen die – da haben sie verschiedene 
Varianten getestet. Sowohl diese ursprünglich 
aus Norditalien stammende Pandemie-Vari-
ante, sage ich mal, das SARS-CoV-2 – diese 
D614G-Mutation, heißt das – als auch Delta 
haben sie untersucht. Die Delta-Variante, die 
bei uns ja vor Weihnachten aktuell war, als 
auch das ursprünglichen Omikron haben sie 
angeschaut, BA.1. Und sie sehen: Überall ist 
das gleiche. Es gibt quasi bei Geimpften kaum 
gegen diese verschiedenen Varianten des 
SARS-CoV-2 Antikörper in der Lunge, auf den 
Lungenschleimhäuten, wogegen die alle natür-
lich munter Antikörper im Blut hatten. Und das 
spricht mal so groß dagegen, dass die Impfung 
wirklich viel bewirkt oder primär was bewirken 
kann in der Lunge. Und sie haben dann mit 
dem gleichen geschaut: Wie sieht es denn aus 
mit den Zellen? Man kann da eben nicht nur 
Antikörper, sondern auch T-Zellen gucken und 
dann hinterher schauen, ob die aktiv sind. Und 
da ist es so, da sieht es noch schlechter aus. Es 
ist so, dass absolut keine gegen SARS-CoV-2 ak-
tiven T-Zellen vorhanden sind in der Lunge, 
nachdem sie in den Arm geimpft wurden, aber 
massenweise solche T-Zellen bei denen, die 
eine echte Infektion durchgemacht haben. D.h. 
also, die Infektion führt zu einer massiven Anti-
körperantwort, die wesentlich besser ist als 
nach einer Impfung auf den Lungenschleim-
häuten. Und die Infektion führt zu einer zellu-
lären Antwort auf den Lungenschleimhäuten, 
wogegen die Impfung mit den Impfstoffen, die 
wir bisher haben, nichts in der Weise bewirkt. 
Und d.h. natürlich klipp und klar, ja, zum einen, 
wenn es jetzt nur um den Schutz vor Infektio-
nen und nicht vor schweren Verläufen geht: 
Die durchgemachte Infektion ist um Klassen 
besser. Und zweitens muss man sagen: Wir 
brauchen dringend einen Impfstoff, weil man 
kann ja nicht empfehlen allen Leuten, jetzt 
lasst euch mal infizieren. Selbst, wenn es – in 
Anführungszeichen – „nur“ Omikron ist: Das Ri-
siko wäre viel zu groß. Und deshalb brauchen 
wir eben zumindest jetzt mal eine Booster-
Impfung, die auf die Schleimhäute verabreicht 
wird. Es ist leider so, dass die Studien, die dazu 
laufen, alle noch im Frühstadium sind. Und da 
gibt es auch so Seiten, wo dann alle Studien 
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veröffentlicht sind, das kann man sich an-
schauen. Also, ehrlich gesagt keine von diesen 
Studien sieht so aus, als wäre das der totale 
Durchbruch. Weil: Also, zumindest das, was bis 
jetzt läuft, ist vieles natürlich gegen die 
Wuhan-Variante gemacht. Die eine Studie, die 
am weitesten ist, wo wohl schon Phase III ge-
macht wird in der Klinik angeblich, das ist ir-
gendein indischer Produzent, der hat so einen 
Vektor-Impfstoff, der auf diesem Adenovirus 
von Schimpansen basiert, so ähnlich wie der 
Impfstoff von AstraZeneca oder auch der Impf-
stoff von den Russen. Also, ich glaube, diesen 
Herbst wird es definitiv nichts mehr, sagen wir 
es mal so ganz vorsichtig. Und wenn wir sehr 
viel Glück haben, haben wir bis zum nächsten 
Herbst vielleicht einen Impfstoff am Start, der 
also eine Boosterung in den Atemwegen er-
möglicht. Das ist schade, dass es so lange dau-
ert, weil die Idee, wie Sie es richtig gesagt ha-
ben, das haben ja – also, ich meine, dass das in 
diesem Podcast schon sehr früh kam und auch 
bei ganz vielen anderen Fachleuten, die da sich 
zu geäußert haben, war das ganz früh eigent-
lich schon klar. Wenn wir sowas haben wollen 
wie einen Schutz vor Infektion – also nicht vor 
schwerer Erkrankung, sondern vor Infektion –  
dann müssen wir auf der Schleimhaut was tun. 
Weil: Da passiert zu wenig nach der Impfung in 
den Arm. Aber nochmal für die, die jetzt – ich 
weiß, es gibt ja so Leute, die sind so eingebo-
rene Impfkritiker und die suchen sozusagen 
immer nach Argumenten. Und da muss ich 
eben sagen: Es ist trotzdem so, dass die Imp-
fung in den Arm eben gerade vor den schwe-
ren Verläufen schützt. Und das ist ja das, wo-
rum es hier geht. Wenn Sie mal ein bisschen 
Schnupfen haben wegen Corona, das ist ja ei-
gentlich keine schlimme Sache. 

Jan Kröger 
Ich hatte zwischendrin in Ihren Ausführungen 
schon die Schlagzeile „Kekulé: Impfung bringt 
doch nichts.“ (...) Ja, das können wir vielleicht 
an dieser Stelle erwähnen – Sie hatten es ja 
auch schon gesagt: Die Sommerpause in unse-
rem Podcast wird bis Anfang September, konk-
ret bis zum 8. September, dauern. Vielleicht 
auch ein Grund, weswegen wir heute hier Stu-
die auf Studie sozusagen raushauen. Viel Lese-
stoff für die Zeit dazwischen. Mittlerweile sind 
wir, glaube ich, beim neunten Link angekom-
men, den wir dann natürlich auch wie immer 

auf unsere Seiten stellen. An dieser Stelle also 
vielleicht nochmal abgeschlossen das Thema 
„Die Impfstoffe der Zukunft“. Wir hatten drei 
Arten, die Sie vorgestellt haben. Jetzt vielleicht 
noch einmal zusammengefasst: Was davon ist 
für Sie die vielversprechendste Variante? 

Alexander Kekulé 
Ich glaube, dass wir nächstes Jahr die ersten 
Phase-III-Studien haben werden mit universel-
len Targets. Also, dass man universelle Targets 
hat. D.h. also, dann Impfstoffe hat, die auch 
neue Varianten mit abgreifen können. Ich 
glaube, dass wir die Studie nächstes Jahr ha-
ben. Ob wir bis zum nächsten Herbst, also 
Herbst 2023, dann schon was am Start haben, 
was man quasi in der Apotheke bekommt, be-
zweifele ich eher. Aber in zwei Jahren, würde 
ich sagen, langfristig, sagen wir es mal so, lang-
fristig wird es wohl so sein, dass die Impfung 
gegen dieses Pandemievirus so laufen wird, 
dass man möglichst junge Generationen impft, 
weil das die einfach sind, die noch keinen Kon-
takt mit dem Virus hatten. Vielleicht sogar, 
dass dann irgendwann mal, wenn es entspre-
chend gute Impfstoffe sind, die dann auch si-
cher sind usw., in die Kinderschutzimpfungen 
aufnehmen kann. Und dann wird man eben 
ganz allgemein so impfen, dass man sagt: 
Okay, wir verhindern schwere Verläufe mit ei-
ner Impfung, mit einem Impfstoff, der gegen 
alle künftigen SARS-CoV-2-Varianten so halb-
wegs funktioniert. Und wenn das dann bei der 
einen oder anderen Variante nur eine 20 %ige 
Schutzwirkung ist, ist das auch nicht so 
schlimm, weil: Es geht ja sozusagen darum, ins-
gesamt die Krankheitslast von der Bevölkerung 
zu nehmen. Zugleich wird das Virus selber uns 
helfen – also, solange es Omikron-Varianten 
gibt. Ich habe die ja mal ganz sportlich vor län-
gerer Zeit als Messias-Varianten bezeichnet. 
Der Ausdruck war nicht von mir, sondern von 
einem guten Freund von mir, der auch Bioche-
miker und Virologe ist. Und wenn es jetzt so 
sein sollte, wie sich das gerade abzeichnet, 
dann wird es halt so sein: Man wird impfen 
und man wird zusätzlich natürlich daraufset-
zen, dass die natürliche Durchseuchung – das 
Wort ist wahnsinnig gefährlich, in den Mund zu 
nehmen. Aber das wird bei den Geimpften 
eben dann nichts Schlimmes mehr verursa-
chen, sondern im Gegenteil so eine relativ ro-
buste, allgemeine Immunität der Bevölkerung 
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machen. Und es wird immer ein paar Men-
schen geben, die aufgrund individueller Risiken 
trotzdem bei diesem Virus schwere Verläufe 
haben und vielleicht auch daran sterben. Das 
ist leider bei ganz vielen Viren so, die die Atem-
wege befallen, dass wir auch Tote haben. 

57:30 
Jan Kröger 
Ja, wie spannend und wie schwierig auch die 
Entwicklung von Impfstoffen ist, das hören wir 
nicht nur hier im Corona-Kompass, sondern 
das ist auch ganz aktuell Thema in „Kekulés Ge-
sundheitskompass“. Dort haben wir uns in der 
letzten Folge unterhalten, nämlich über multi-
resistente Erreger und auch, wie schwierig es 
dort ist, Gegenmittel zu finden. Ein Ansatz der 
Weltgesundheitsorganisation ist, die For-
schung nach Impfstoffen zu befürworten, da-
ran zu appellieren, mehr dagegen zu tun, ge-
gen multiresistente Erreger. Alles, was Sie zu 
dem Thema wissen müssen, das können Sie in 
„Kekulés Gesundheitskompass“ hören. Wir 
sind zurück beim Thema Corona. Aber natür-
lich ist auch Covid-19 nicht gänzlich zu trennen 
von anderen Krankheiten. Darauf hat uns u.a. 
Frau R. aus Oldenburg hingewiesen mit ihrer 
Frage, die sie uns per Telefon gestellt hat: 

„Kann das sein, dass tatsächlich Kinder durch 
eine durchgemachte Infektion Diabetes entwi-
ckeln? Ob man da vielleicht schon irgendwelche 
Untersuchungen hat, wie sich das entwickelt, 
ob der auch wieder verschwinden kann, ob das 
nur was Vorübergehendes ist oder ob das dau-
erhaft bleibt?“ 

Alexander Kekulé 
Ja, es ist leider so, dass gerade bei Kindern der 
Diabetes – das ist ja der meistens dann der 
Typ-1-Diabetes, wie wir sagen – der kann tat-
sächlich durch Virusinfektionen ausgelöst wer-
den. Man muss gleich dazusagen: Das gibt es 
nicht nur bei SARS-CoV-2, sondern: Es ist gar 
nicht so selten, dass am Anfang eines Diabetes 
1 quasi eine Virusinfektion gestanden hat. Wir 
wissen nicht ganz genau, wie der Auslöseme-
chanismus ist. Aber die Theorie, die man so 
dazu hat, ist die: Es ist ja bekannt, dass das In-
sulin im Körper produziert wird auf so kleinen 
Zellinseln, die auf der Bauchspeicheldrüse sit-
zen. Das sind die sog. Inselzellen oder Betazel-
len. Und das sind eigentlich gar nicht so viele 
Zellen, die wir da im Körper haben. Die sitzen 

eben nur an der Stelle und die fabrizieren das 
Insulin. Und manchmal kommt es eben dazu, 
dass Antikörper gebildet werden gegen ein Vi-
rus, die blöderweise eine Kreuzreaktion ausge-
rechnet gegen diese Betazellen, gegen diese 
Inselzellen haben. Und dann macht quasi der 
Antikörper, der ursprünglich das Virus erledi-
gen sollte, aus Versehen eben diese Zellen ka-
putt, die unser Insulin produzieren. So ist die 
Theorie. Und dann haben Sie die nicht mehr 
und dann brauchen Sie eben Insulin künstlich 
und sind eben dann klassisch Diabetiker. Viel-
leicht ist das ganz gut als Ergänzung: Ich hatte 
ja vorhin so gesagt, bei diesen Mosaik-Impfun-
gen muss man immer aufpassen, dass man 
keine Kreuzreaktionen hat. Das wäre z.B. ein 
Beispiel, das man da im Auge haben müsste. 
Und, ja, kommt das wieder? Selten. Also, ich 
würde mal sagen, in der Mehrheit der Fälle, 
ohne irgendjemanden – ich hoffe, da gibt es 
jetzt kein konkretes Beispiel dazu – ohne je-
manden da irgendwie deprimieren zu wollen. 
Also, wenn diese Inselzellen wirklich zerstört 
sind durch Autoimmun-Antikörper, da hat man 
schon alles Mögliche versucht. Klar, man kann 
dann versuchen, durch so eine Art Blutwäsche 
die wieder rauszufangen. Sicher gibt es Einzel-
fälle, wo die Insulinproduktion dann wieder an-
geregt wurde. Aber tendenziell ist es so: Das ist 
wenig Gewebe, das sind wenige Zellen, die ha-
ben wenige Regenerationsmöglichkeiten. Und 
wenn da mal die geballte Kraft des Immunsys-
tems auf die losgegangen ist – so, als wäre es 
ein Fremdkörper – dann ist es einfach so, dass 
die hinterher kaputt sind. 

Jan Kröger 
Weitere Fragen können Sie uns natürlich auch 
in den nächsten Wochen zuschicken, wie ge-
wohnt an mdraktuell-podcast@mdr.de. Oder 
wie Frau R. es gemacht hat, telefonisch unter: 
0800 300 22 00. Zum Abschluss unserer heuti-
gen Folge wollen wir dann den Blick voraus wa-
gen, am 8. September also unsere nächste 
Folge. Und die Frage etwas aufwerfen: In was 
für einer Welt nicht, vielleicht aber, in was für 
einer Situation der Pandemie werden wir uns 
dann befinden? Und natürlich immer nahelie-
gend bei allen Vorschauen rund um die Pande-
mie: Wann ist es eigentlich vorbei damit? Das 
waren jetzt schon zwei Fragen, die ich jetzt 
aufgeworfen habe. Fangen wir jetzt erstmal an 
mit der nahen Zukunft, mit Anfang September. 

mailto:mdraktuell-podcast@mdr.de
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Wenn ich die Stimmen aus der Politik so wahr-
nehme: Da kommt schon wieder einiges an De-
batten auf uns zu. Wie blicken Sie als Virologe 
drauf? 

Alexander Kekulé 
Ich bin da nach wie vor von meinem Optimis-
mus nicht abzubringen, den ich aber nicht be-
weisen kann bis jetzt. Aber ich habe ja mal – so 
sportlich aus Spaß natürlich – gesagt, die Pan-
demie, wie wir es bisher kennen, ist Ende Mai 
vorbei. Und das war ja schon. Ich glaube immer 
noch daran, dass das der Fall ist. Wir haben 
heute ein paar Studien besprochen, die eigent-
lich darauf hindeuten. Es geht ja nicht darum, 
dass das Virus verschwindet. Also, die Fraktion 
derer, die am Anfang mal gesagt haben, man 
kann das Virus wegimpfen usw., das gibt es ja 
alles nicht mehr. Und Herdenimmunität, das 
ist, glaube ich, alles inzwischen vom Tisch. 
Also, ich meine, dass inzwischen alle Kollegen 
sagen: Es ist so, das Virus wird erstmal bleiben. 
Die Frage ist nur: Wird es uns jetzt weiter rich-
tig drangsalieren in dem Sinn, dass wir irgend-
wie Schulschließungen, Lockdowns und sonst 
was machen müssen? Oder ist es halt einfach 
nur ein weiteres Virus in dem dicken Buch, das 
die Ärzte halt kennen müssen? Und ich hoffe 
und glaube, dass Letzteres der Fall ist. Ich kann 
auch ein bisschen konkret erklären, warum. 
Also, da, wo diese Welle mit dem BA.4, BA.5 
durchgelaufen ist, hat man einfach dann in der 
Bilanz dann immer gesehen: Es gab wahnsinnig 
viele Infektionen, eine Riesendunkelziffer, weil 
die Leute auch nicht mehr zum Testen gehen. 
Und hinterher, wenn man die Toten zählt, wa-
ren es fast nur Hochaltrige, die Zusatzerkran-
kungen hatten. Das ist natürlich schlimm für je-
den einzelnen. Aber wenn es dabei bleiben 
sollte, dass man so eine Tendenz hat, dass man 
eine um Faktor 20 geringere Sterblichkeit hat 
als am Anfang der Pandemie in der hohen Al-
tersgruppe, dann ist die Pandemie so als 
Alarmzustand einfach vorbei. Weil: Dann ist 
das was – Mensch, ich könnte 20 Podcasts ma-
chen für irgendwelche ganz schlimmen Krank-
heiten, wo jedes Jahr irgendwelche Menschen 
dran sterben. Aber dass wir jetzt darüber re-
den, ist doch die durchschlagende Wirkung auf 
die Allgemeinbevölkerung, die eben dazu führt, 
dass wir alle was tun müssen, um Risikogrup-
pen zu schützen. Da geht es ja darum. Und am 

Anfang wussten wir gar nicht genau, wer über-
haupt betroffen ist und wer nicht. Und ich 
glaube – ich hoffe – dass dieser Zustand vorbei 
ist. Ein Grund, den ich gerade genannt habe – 
wir haben ja ein paar Studien besprochen, die 
in die Richtung gehen – ist das einfach die 
Kombination aus natürlicher Infektion, wenn 
ich es mal so sagen darf, durchgemachter In-
fektion plus Impfung. Es ist so, dass Sie dann 
eigentlich eine Immunität haben – gibt es jetzt 
auch eine ganz aktuelle Studie, die wir auch 
noch verlinken sollten, die aus Holland gerade 
kommt. Will jetzt nicht noch eine nennen, aber 
da ist jetzt nochmal gezeigt worden: Also, 
wenn Sie wirklich einmal infiziert waren – egal, 
mit welcher Variante – plus einmal oder auch 
vollständig geimpft sind, dann ist eigentlich für 
Sie die Pandemie vorbei individuell. Und da ja 
diese Omikron-Varianten jetzt Mio. von Men-
schen infiziert haben – nach aktuellen Daten ist 
es so, dass über 95 % bei der jüngeren Genera-
tion infiziert oder genesen, genesen oder ge-
impft sind oder beides – dann sind wir einfach 
in einer Situation, wenn das Virus jetzt nicht 
was ganz Exotisches nochmal hervorbringt, 
dann war es das. Und dann wird es wieder 
Wellen geben. Es wird im Herbst eine Infekti-
onswelle geben. Es wird vielleicht BA.7, BA.8, 
BA.20 geben, das kann alles sein. Aber es ist 
aus meiner Sicht unwahrscheinlich, dass Sie 
diese schweren Verläufe wieder sehen, wie wir 
das am Anfang hatten. Und zwar insbesondere 
wegen der durchgemachten Infektionen. Also, 
der Impfstoff bringt natürlich was. Aber wir ha-
ben ja gerade besprochen: Sowohl die Schleim-
hautimmunität ist besser nach der durchge-
machten Infektion als auch – und das ist ja hier 
noch wichtiger – die Kreuzimmunität gegen 
neue Varianten. Und weil das eben so ist, bin 
ich nach wie vor zuversichtlich und hoffe, dass 
sozusagen, wenn ich mal so sagen darf, am 
Schluss dieses Kartenspiel so aufgeht. Ich bin 
auch historisch optimistisch, weil wir als Men-
schen ja ein Immunsystem haben, das wir als 
Homosapiens seit mindestens 800.000 Jahren, 
vielleicht länger, entwickelt haben. Das Ganze 
haben wir geerbt von anderen Säugetieren, 
von anderen Primaten und Säugetieren vorher. 
Und in der ganzen Zeit, seit es überhaupt, sage 
ich mal, Wirbeltiere gibt – das ist deshalb wich-
tig, weil Vertebraten, also die Wirbeltiere, ich 
meine, die gibt es seit 3 Milliarden Jahren, die 
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sind ja diejenigen, die dieses moderne Immun-
system haben wie wir. Das ist also quasi dieses 
adaptive Immunsystem, wie wir das nennen. 
Das ist von den Vertebraten erfunden worden. 
Und in dieser ganzen Zeit haben es diese ver-
dammten Viren – Entschuldigung – die ja 
schon vor uns da waren – die RNA-Viren, von 
denen wir hier sprechen, die gab es schon, be-
vor es überhaupt anderes Leben auf der Welt 
gab. Die haben es nie geschafft, uns da quasi 
unterzukriegen. Und warum sollten sie es bitte 
diesmal schaffen? Deshalb glaube ich – ich 
habe es auch schon mal gesagt – das Immun-
system des Menschen ist genauso weit entwi-
ckelt wie das Gehirn. Wir reden immer über 
unser brillantes Gehirn, das uns weit unter-
scheidet von allen anderen. Das Immunsystem 
ist eine genauso geniale Entwicklung, die auch 
so viel weiterentwickelt ist. Und das wird uns, 
meines Erachtens, jetzt diesmal nicht im Stich 
lassen zum ersten Mal. Es ist natürlich anders, 
weil wir durch die Virologie in der Lage sind, 
das alles jetzt zu beobachten. Wir sehen das 
jetzt. Früher gab es halt die Spanische Grippe 
und plötzlich war sie wieder vorbei und die 
Leute haben wieder gelebt wie vorher. Heute 
haben wir sozusagen den Fluch der Wissenden, 
dass wir das jetzt alles beobachten, so genau 
und sagen „Wow! Neue Variante, neue Mu-
tante.“ Und: „Da ist wieder irgendwie eine 
Aminosäure ausgetauscht worden. Was das 
wohl bedeutet?“ Dafür sollten sich Virologen 
interessieren. Gesundheitsminister sollten sich 
diskret vorbereiten, dass es auch mal unange-
nehm werden könnte. Aber ich glaube, die All-
gemeinbevölkerung, die darf dann langsam 
wieder zum Normalzustand übergehen. 

Jan Kröger 
Und trotzdem muss ich jetzt an dieser Stelle 
noch einmal auch ein bisschen selbstkritisch 
nachfragen, weil ich es auch manchmal etwas 
übersehe als Mensch Ende 30, der einigerma-
ßen gesund ist, jedenfalls ohne chronische Vor-
erkrankungen: Eben die Menschen, die weiter-
hin zur Risikogruppe zählen – also, nicht nur 
hochbetagte Menschen, ältere Menschen, son-
dern auch Menschen mit Vorerkrankungen je-
der Altersgruppe – wann wäre für die eine Si-
tuation, wo sie richtig aufatmen können? 

Alexander Kekulé 
Also, wenn Sie ein besonderes Risiko haben, 

dann müssen Sie sich weiterhin impfen. Dann 
können Sie nicht sagen: Na, ich hatte vielleicht 
schonmal Omikron und habe mich vor zwei 
Jahren mal impfen lassen, das reicht mir jetzt. 
Darauf können sich andere eventuell verlassen, 
die sonst nicht so im Risiko stehen. Aber wenn 
Sie jetzt, sage ich mal, eine Autoimmunerkran-
kung haben, wo Sie wissen, da sind z.B. die 
Blutgefäße angegriffen und bei Ihnen wäre im 
Falle einer SARS-CoV-2-Infektion wirklich die 
Gefahr, dass sie durch Mikrothromben dann 
Thrombosen kriegen und einen schweren 
Krankheitsverlauf kriegen. Oder Sie sind sehr 
stark übergewichtig oder Sie haben einen Dia-
betes, der sich partout nicht einstellen lassen 
will. Da gibt es ja so ein paar Beispiele. Oder 
schwerste Raucher, die COPD Grad 3 oder so 
etwas Ähnliches haben, da sind Sie einfach Ri-
sikopersonen. Und dann müssen Sie zum einen 
versuchen, zu vermeiden, sich zu infizieren. 
D.h. also, für diese Menschen ist es dann wich-
tig, eben am besten gar nicht angesteckt zu 
werden. Und Sie müssen zweitens das ganze 
Angebot der Impfungen dann wirklich immer 
wahrnehmen. Und darum haben wir ja ein-
gangs gesprochen über: Wer braucht die vierte 
Impfung? Können Sie sich bei sich dann gleich 
einen Termin in den Kalender machen, wenn 
die sechs Monate nach der letzten Impfung ab-
gelaufen sind. 

Jan Kröger 
Und das wiederum kann natürlich jetzt auch 
bei gesunden Menschen wiederum ein Um-
denken stattfinden lassen, wenn es eben da-
rum geht, weiterhin diese Menschen zu schüt-
zen. Z.B. das Masketragen einfach weiter zu 
beherzigen, selbst wenn man selber nicht zur 
Risikogruppe gehört, wäre doch z.B. eine Vari-
ante, wie man da ein bisschen assistieren 
könnte. 

Alexander Kekulé 
Genau. Also, ich glaube, dass wir im Herbst auf 
jeden Fall mit den Masken reinstarten sollten, 
zumindest in öffentlichen Bereichen im Innen-
raum. Damit meine ich nicht die Schulen, aber 
z.B. öffentliche Transportmittel. Und das nicht 
deshalb, weil die Gesamtbevölkerung wahnsin-
nig gefährdet wäre, auch nicht deshalb, weil 
ich glaube, dass irgendwie, wie das ja früher 
die Argumentation war, jetzt die ganzen Inten-
sivstationen volllaufen, auch nicht, weil ich es 
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für realistisch halte, dass BA.5 so viel gefährli-
cher ist. Es gibt irgendwie das deutsche Phäno-
men, das in Deutschland einige Fachleute, In-
tensivmediziner, sich zu Wort melden und sa-
gen, BA.5 sei so gefährlich, aber weltweit gibt 
es keine Daten dafür. Sondern: Wirklich nur 
aus Solidarität. Also, selbst wenn das weniger 
Menschen sein sollten, ist es doch unsere Kul-
tur, dass wir Menschen, die sich eben nicht so 
gut schützen können und die halt, aus wel-
chem Grund auch immer, vermeiden müssen, 
wenn es geht, SARS-CoV-2 zu bekommen, dass 
wir denen halt dann jetzt zumindest mal in die-
sem Herbst entgegenkommen, indem wir z.B. 
auch in Geschäften am Anfang der Herbst-
welle, die dann sicher kommt, erstmal Masken 
tragen. Wenn man dann feststellt, dass die 
dann zirkulierende Variante mit dem dann vor-
handenen Immunschutz – es gibt ja bis dahin 
dann hoffentlich die bivalenten Impfstoffe 
auch – tatsächlich auch für solche Menschen, 
die bisher als Risikopersonen gelten, eigentlich 
gar kein so relevantes Risiko mehr darstellen, 
dann kann man natürlich sagen: Okay, brau-
chen wir nicht mehr. Aber: Ihren Zweitfall-
schirm schmeißen Sie erst dann weg, wenn Sie 
wissen, dass der Hauptfallschirm aufgegangen 
ist – und nicht vorher. 

Jan Kröger 
Damit sind wir am Ende der 323. Ausgabe von 
„Kekulés Corona-Kompass“. Vielen Dank, Herr 
Kekulé. Wir verabschieden uns nun für einige 
Wochen, genauer gesagt – wir hatten es schon 
mehrfach erwähnt – bis zum 8. September. 
Dann gibt's den nächsten Corona-Kompass. Bis 
dahin also wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie 
erstmal einen erholsamen Sommer und natür-
lich an dieser Stelle mal wieder: Bleiben Sie ge-
sund. 

Alexander Kekulé 
Hoffentlich, ja. Also, ich freue mich auch auf 
den Sommerurlaub nach so viel Corona, muss 
ich sagen. Ich schaue jetzt mehr auf den Som-
mer als auf den Herbst oder Winter und wün-
sche Ihnen auch alles Gute, Herr Kröger, bis 
dann. 

Jan Kröger 
Dankeschön. Wenn Sie eine Frage haben, dann 
schreiben Sie uns. Die Adresse lautet: mdraktu-
ell-podcast@mdr.de. Oder rufen Sie uns an, 
kostenlos unter: 0800 300 22 00. „Kekulés 

Corona-Kompass“ gibt es als ausführlichen Po-
dcast unter Audio & Radio auf mdr.de, in der 
ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo 
es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere 
Thema noch einmal vertiefen möchte: Alle 
wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen 
zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge un-
ter Audio & Radio auf 
mdr.dehttps://www.mdr.de/nachrichten/po-
dcast/kekule-corona/index.html. 
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