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 Sorgt die Omikron-Variante dafür, dass die 

bisherigen Impfstoffe keinen wirklichen 

Schutz mehr bieten? 

 Arbeitet auch Novavax an einem angepass-

ten Impfstoff? 

 Ist persönlicher Selbstschutz überhaupt 

noch notwendig? 

 Wieso infiziert man sich nicht, wenn zwei 

Familienangehörige an Corona erkrankt 

sind? 

Camillo Schumann 
Damit hallo und herzlich willkommen zu einem 
„Kekulés Corona Kompass Fragen-SPEZIAL“. 
Die Fragen kommen von Ihnen und die Ant-
worten vom Virologen und Epidemiologen Pro-
fessor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr 
Kekulé. 

Alexander Kekulé 
Guten Tag, Herr Schumann.  

00:41 
Camillo Schumann 
Und wir starten gleich zu Beginn der Sendung 
mit einem wichtigen Hinweis, denn das ist die 
vorerst letzte Folge „Kekulés Corona Kompass 
Fragen-SPEZIAL“ in dieser Form. Denn ab Juli 
heißt es dann: Donnerstag ist Kompass-Tag. 
Dann gibt es donnerstags Kekulés Corona-
Kompass und Kekulés Gesundheits-Kompass 
im wöchentlichen Wechsel. Ihre Fragen zu 
Corona und anderen Gesundheitsthemen wer-
den wir selbstverständlich weiter beantworten. 
Dann aber, wie gesagt, immer donnerstags. 
Und das ist ja leicht zu merken. Donnerstag ist 
Kompass-Tag – Kekulés Corona-Kompass und 

Kekules Gesundheits-Kompass im wöchentli-
chen Wechsel. Wichtiger Hinweis. 

Die M. hat uns gemailt. Sie schildert folgendes 
interessantes Erlebnis in ihrer Familie: 

„Weder ich, 47, mein Mann, 54, noch unser 
Sohn, elf, sind aus Gründen, die ich hier nicht 
diskutieren muss, geimpft. Vor sechs Wochen 
brachte unser Sohn nun Corona mit nach 
Hause. Er hatte einen Tag Fieber und wurde 
dann drei Tage später positiv getestet. Im An-
schluss fühlte sich mein Mann zwei Tage lang 
schlapp, hatte Halskratzen, leichten Husten. 
Auch er war dann irgendwann fast zwei Wo-
chen lang positiv. Ich habe meine Männer in 
dieser Zeit zwar nicht geküsst, habe aber wie 
sonst auch eng mit ihnen zusammengelebt. 
Dieselbe Luft geatmet, gemeinsam am Tisch 
gesessen, geredet, gegessen, zusammen auf 
der Couch gesessen. Ich habe regelmäßig 
Schnelltests gemacht - bis heute: nichts.  

Der Knaller kommt aber erst noch. Mein Frau-
enarzt bietet seit Neuestem Antikörpertests an. 
Diesen habe ich auf eigene Kosten machen las-
sen. Und ich bin überrascht: ich habe null Anti-
körper. Bitte erklären Sie mir das. Ich bin also 
immun-naiv, wie es so schön heißt, ein seltenes 
Exemplar. Und obwohl Omikron hochanste-
ckend ist, bin ich immun-naiv geblieben. Ich 
hatte gedacht, dass ich mich eventuell irgend-
wann mal symptomfrei angesteckt hatte und 
deswegen von meinen Männern „verschont 
blieb“. Können Sie mir dieses Phänomen erklä-
ren? Viele Grüße“ 

Alexander Kekulé 
Ja, das soll es geben. Christian Drosten hat ja 
auch gerade in einem Interview bekannt gege-
ben, dass er noch nie Corona hatte und 
dadurch zu einer Minderheit gehört. Da kann 
man sich demnächst wahrscheinlich Geld ver-
dienen bei irgendwelchen Studien, wo sie eben 
Immun-Naive als Kontrollgruppen brauchen. 
Das eine, was man sagen muss, wenn immer 
diese Verläufe hier geschildert werden, von so 
„war gar nicht so schlimm“, nur noch mal zur 
Erinnerung: Wir haben jetzt eine Omikron-
Welle. Es ist zwar auch sozusagen Corona, aber 
fast schon ein anderes Virus. Man darf nicht 
denken, weil diese Omikron-Infektionen immer 
so harmlos verlaufen, dass ein theoretisches 
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Wiederaufflammen mit Delta oder mit Alpha o-
der ähnlichem oder einem damit verwandten 
Typ dann auch so leicht liefe. Also Vorsicht vor 
diesen harmlosen Berichten.  

Ja, kann das passieren? Na klar. Also. Erstens 
ist natürlich gar nicht klar, wie die M. in dem 
Fall immunologisch zu Beginn der Pandemie 
aufgestellt war. Vielleicht hat sie so oft Kontakt 
mit anderen Coronaviren gehabt, dass sie 
schon so eine Art Kreuzimmunität ein bisschen 
hatte, das auf den Schleimhäuten dann eine 
relativ hohe Virus-Dosis notwendig ist, um zu 
einer Infektion zu führen. Und dann ist es ein-
fach so: es steckt sich einfach nicht jeder an. 
Das ist so ein Phänomen, was wir immer be-
obachten, dass, wenn einer hustet, in so einem 
Raum, auch wenn da alle – ganz am Anfang der 
Pandemie gab es das ja auch – alle wirklich im-
munologisch naiv sind, dann steckt sich ein Teil 
an. Also bei diesen Haushaltsstudien – bekannt 
ist ja die Studie in Heinsberg, die Hendrik Stre-
eck damals gemacht hat – da kam raus, dass 
unter 20 Prozent die sogenannte sekundäre 
Angriffsrate ist, also Secondary Attack-Rate. 
Das heißt also unter 20 Prozent derer, die so-
gar zusammengewohnt haben, hatten sich da-
mals infiziert. In späteren Studien hat man das 
so ein bisschen weiter gerechnet. Da kann man 
mal so grob sagen: plus minus 20 Prozent ist 
bei den früheren Varianten, grob gesagt, die 
Ansteckungsrate im Haushalt gewesen, also 
nur einer von fünf. Und jetzt bei BA.1 ist es 
noch mal bestimmt worden, also, bei dem ers-
ten Omikron-Typ. Da geht es Richtung 40 Pro-
zent, das ist schon deutlich erhöht. Und ich 
nehme an, dass wir jetzt bei BA.5 - das ist ja, 
was in Deutschland geradezu zirkuliert - wahr-
scheinlich über 50 Prozent sekundärer Anste-
ckungsrate haben. Das heißt von zehn Leuten, 
die im Haushalt sind, werden sich dann fünf o-
der sechs wahrscheinlich anstecken, wenn ei-
ner von denen das Virus bekommt und zu-
hause bleibt. Daher ist es alles kein merkwürdi-
ges Phänomen. So was kommt vor, das ist ein-
fach nur Statistik. 

Camillo Schumann 
Okay, aber trotzdem Glück gehabt an dieser 
Stelle, muss man ja mal sagen. 

Alexander Kekulé 
Genau, also Glück gehabt, wie man es halt 
sieht. Nicht also, wenn man ungeimpft ist, ist 

es natürlich so: Ich will jetzt niemandem emp-
fehlen, sich zu infizieren. Aber es ist schon klar, 
dass die jetzigen Omikron-Varianten - also BA.1 
war auf jeden Fall so - vergleichsweise weniger 
schwere Infektionen machen. Und natürlich 
gibt es dann eine gewisse Kreuzimmunität, was 
auch immer dann im Herbst kommt. Und wenn 
das im Herbst dann vielleicht wieder eine Vari-
ante ist, wo dann doch die Krankheitsverläufe 
etwas unangenehmer sind. Ich glaube nicht, 
dass es richtig schlimm wird, aber das kann na-
türlich rauf und runter gehen. Dann ist man na-
türlich, wenn man noch gar keine Immunität 
hat, eher dem Risiko ausgesetzt. Ja, wie alt war 
sie, 47. Was wird passieren? Wahrscheinlich 
wird sie in Anführungszeichen nur einen Infekt 
kriegen, eine Erkältung kriegen. Kann aber 
dann auch mal sein, dass man deswegen zwei 
Wochen krank ist. Der eine oder andere hat 
dann Long Covid hinterher, und daher ist es 
vielleicht gar nicht so gut, so völlig ohne Imp-
fung dann so in den Herbst reinzugehen.  

06:28 
Camillo Schumann 
Hatten Sie es eigentlich schon? 

Alexander Kekulé 
Ich hatte natürlich, wenn man kleine Kinder 
hat, ist man natürlich nicht verschont von die-
ser Erkrankung. Das ist klar. Das hat auch einen 
Vorteil: Wenn man schon einmal infiziert war, 
dann hat man so ein bisschen den natürlichen 
Test gemacht. Nicht, dass ich das empfehlen 
würde… Man hat den natürlichen Test ge-
macht, ob man zu einer genetischen Minder-
heit gehört, die, obwohl sie eigentlich sonst 
sich topfit fühlen, eben auf Sars-CoV-2-Infekti-
onen besonders empfindlich reagieren. Das 
sind ja dann die, die aus Gründen, die wir gar 
nicht nachvollziehen können, ohne jedes Risiko 
plötzlich im Krankenhaus landen. Also ich 
meine, wenn man die Nagelprobe mal hinter 
sich hat, dann weiß man zumindest, dass man 
nicht diese schlechten, sage ich mal, Gene er-
wischt hat, was auch immer das ist. Wir wissen 
nicht, was es ist.  

Aber ich kann nur nochmal sagen - klar, das ist 
irgendwie eine schizophrene Mitteilung. Im-
mer diese ganzen Virologen werden das glei-
che gefragt und sagen alle das gleiche: Einer-
seits ist es natürlich besser, einer künftigen Va-
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riante mit irgendeiner Art von Immunität ent-
gegenzutreten. Andererseits empfiehlt kein Vi-
rologe, sich freiwillig zu infizieren. Das ist klar. 
Kein Chirurg würde empfehlen, sich freiwillig 
ein Messer in den Arm zu rammen, auch wenn 
man natürlich weiß, dass man so etwas heut-
zutage wieder gut flicken kann. Es gibt keine 
Vorteile einer freiwilligen Infektion gegenüber 
einer Impfung, so kann man es vielleicht mal 
formulieren. 

Camillo Schumann 
Aber ich höre daraus, dass die Infektion bei 
Ihnen jetzt nicht so besonders dramatisch war. 
Weil Sie ja mal gesagt haben, Antrieb Virologe 
zu werden, war ja, dass Ihr Bruder immer 
nichts hatte und Sie der kleinste Infekt umge-
hauen hat. 

Alexander Kekulé 
*lacht* Ich rede gerne über Dinge, die lange 
her waren, wie zum Beispiel das, was Sie ge-
rade zitiert haben. Ich finde das Einzelschicksal 
eines Wissenschaftlers, ob der jetzt einen 
schweren oder nicht so schweren Verlauf 
hatte, das wird dann so überbetont. Drum 
rede ich darüber ehrlich gesagt nicht so gerne, 
weder in der einen noch in der anderen Rich-
tung. Ich fand es auch ehrlich gesagt… es ist ja 
bekannt, dass dann die erste Infektion von 
Tony Fauci, dem bekannten amerikanischen 
Immunologen, überall auf der Welt diskutiert 
wurde. Wie geht es ihm? Was hat er im Detail? 
Dann gab es den Peter Payet. Das war einer 
der Mitentdecker des Ebola-Virus seiner Zeit 
und ein ganz wichtiger Wissenschaftler, der in 
London arbeitet. Der hat dann auch einen rich-
tigen Artikel damals in einer Fachzeitschrift ge-
schrieben. Die Überschrift war, glaube ich, „Am 
Schluss hat mich das Virus also doch erwischt“ 
und hat dann so geschildert, wie er in Afrika 
sich immer gegen Ebola gewehrt hat. Und am 
Schluss kam Corona und hat ihn dann doch zur 
Strecke gebracht, als wäre er sozusagen Groß-
wildjäger. Jeder muss machen, wie er es meint. 
Aber ich finde, dadurch werden so Einzel-
schicksale völlig überbetont. Wenn es der US-
Präsident ist, ja, dann hat das natürlich irrsin-
nige Konsequenzen, wenn der schwer krank ist 
oder gar stirbt. Aber bei so einem Wissen-
schaftler finde ich, die sollten sich mit ihren 
persönlichen Geschichten zurückhalten. 

09:28 
Camillo Schumann 
Ja, oder auch popelige Radiomoderatoren - ich 
sage dazu auch nix. *lachen* 

Machen wir weiter: Frau K. hat angerufen. Sie 
hat aufmerksam unsere Sendung Nummer 318 
gehört. Sie hatte ja die Überschrift: „Omikron 
schützt nicht vor Omikron“. Und dazu hat sie 
folgende Frage: 

„Ich war infiziert mit diesem Wuhan-Typ und 
war dann zwei Jahre praktisch coronafrei. 
Hatte auch immer noch die zwei Jahre über re-
lativ hohe Antikörper. Jetzt zwei Jahre später 
habe ich mir doch die Omikron-Variante leider 
geholt. Und ich wollte jetzt mal fragen: Habe 
ich das richtig verstanden, dass ich jetzt auf 
diese neutralisierenden Antikörper achten 
müsste? Weil die anderen Antikörper, die ich 
aufgebaut habe, sozusagen bedeutungslos wä-
ren. Da wollte ich mich jetzt nur nochmal ver-
gewissern.“ 

Alexander Kekulé 
Also zum einen, der Wuhan-Typ. Das ist wahn-
sinnig kompliziert, ehrlich gesagt, die Virologen 
bringen es auch schon langsam durcheinander 
inzwischen. Also der sogenannte Wuhan-Typ, 
Hu.1 heißt der, da meinen wir wirklich das Vi-
rus, was ursprünglich in China ausgebrochen 
ist. Eben in Wuhan, in China. Das hat sich ja 
noch einmal ganz massiv verändert in Nordita-
lien. Da ist diese Mutation D 614 G entstanden. 
An der Position 614 ist eine Aminosäure ausge-
tauscht worden, mit dieser Wirkung, dass das 
plötzlich sich so viel besser vermehrt hat als 
vorher, dass es überhaupt erst pandemietaug-
lich wurde. Der ursprüngliche Typ, mit dem 
sich viele infiziert haben, ist dann dieser nord-
italienische Typ, sage ich immer. Also D 614 G. 
Da müsste man wahrscheinlich im Podcast 
weit zurückblättern, als wir den damals be-
sprochen haben. Also das kann nicht der 
Wuhan-Typ gewesen sein, außer die Hörerin 
war tatsächlich in China zu der Zeit. Das ist das 
eine.  

Das andere ist: wie ist es jetzt mit dem Schutz? 
Also Omikron schützt nicht vor Omikron, um 
das noch einmal zu konkretisieren, heißt fol-
gendes: Wenn man eine Infektion hatte mit 
der Omikron-Welle, die bei uns im Januar, Feb-
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ruar durchging - das war BA.1, was da zirku-
lierte. Es gibt BA.1 und BA.2. Die unterscheiden 
sich so ein bisschen in der Struktur des Spike-
Proteins, was ja ganz wichtig ist für die Erken-
nung durch das Immunsystem. Dann ist es so, 
dass man leider durch die Immunität, die man 
da aufgebaut hat, nicht - und zwar gar nicht - 
vor einer Infektion mit BA.4 oder BA.5 ge-
schützt ist. Bei uns in Deutschland zirkuliert 
BA.5. BA.4 und BA.5 sind identisch im Spike-
Protein. Also die haben da gar keinen Unter-
schied. Die Unterschiede sind anderswo im Vi-
rus. Aber das heißt: wenn man BA.4 hatte, 
kriegt man mit hoher Wahrscheinlichkeit dann 
nicht noch BA.5 gleich hintendrauf oder an-
dersrum. Aber es ist so, nach BA.1 oder BA.2, 
also das, was Januar, Februar bei uns durchlief, 
März vielleicht noch, das schützt leider eben 
nicht vor der aktuellen BA.5-Welle. Mit der 
Folge, dass man sagen kann, dass sich prak-
tisch jeder, der es schon im Frühjahr hatte, 
jetzt aktuell noch mal anstecken kann. Und ich 
kenne auch eine ganze Menge, die dieses Jahr 
schon zweimal Omikron hatten.  

Was hat das jetzt mit den Antikörpern auf 
sich? Da gibt es noch mal die eine Besonder-
heit: es gibt diese neutralisierenden Antikör-
per, die kann man nur im Labor mit komplizier-
ten Methoden bestimmen. Letztlich will man 
da rauskriegen, ob der Antikörper wirklich echt 
im Laborexperiment das Virus wegfängt. Also 
man hat echte Viren im Labor und versucht, 
die mit dem Antikörper, also letztlich dem Se-
rum des Patienten, zu neutralisieren, wie wir 
eben sagen, also zu verhindern, dass die noch 
infektionsfähig sind. Das kann man nicht ein-
fach mal so machen lassen, außer man ist mit 
einem Virologen privat befreundet, sonst 
kommt man an solche Tests gar nicht ran. Son-
dern was man stattdessen überall machen 
kann, sind eben diese IGG-Tests, wo das nor-
male Immunglobulin, die ganz normalen Anti-
körper aus dem Blut bestimmt werden. Und 
die korrelieren ja auch eigentlich immer ziem-
lich gut mit dem, was sozusagen die Wissen-
schaftler mit ihrem Neutralisationstest festge-
stellt haben. Nur bei den neuen Omikron-Vari-
anten… bei BA.1 war es auch schon schlecht, 
bei BA.4 und BA.5 ist es desaströs, da korrelie-
ren einfach die die Antikörper-Titer, die man so 
im Labor mal schnell bestimmen kann, auch 

die besseren Tests, die manche Ärzte jetzt an-
bieten - es gibt die sogenannte zweite Genera-
tion - aber auch die korrelieren schlecht mit 
dieser Neutralisierungseigenschaft. Und 
dadurch heißt das: jemand der, sage ich mal, 
so genannte gute Antikörpertiter hat gegen 
Sars-CoV-2, muss nicht automatisch geschützt 
sein vor einer Infektion mit BA.5. Das ist das, 
was letztlich dahintersteckt. Vielleicht hatte ich 
das letztes Mal zu schnell erklärt oder zu wenig 
im Detail. Das heißt also, die Antikörper sind 
natürlich nicht bedeutungslos. Wenn die Höre-
rin sich schonmal infiziert hat, dann hat sie auf 
jeden Fall eine Teilimmunität gegen andere Va-
rianten von SARS-CoV-2, die dann nicht vor ei-
ner Infektion schützt, aber die mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit - so wie es ja eine Impfung 
auch macht - vor schweren Verläufen schützt. 

14:38 
Camillo Schumann 
Herr M. hat ebenfalls Ausgabe 318 gehört und 
folgende Schilderung und Frage: 

„Folge 318 Ihres Podcasts, den ich übrigens 
sehr gern höre, hat mich doch stark verunsi-
chert. Ich bin 45 Jahre alt, dreifach geimpft und 
habe gerade eine Covid-Infektion durchge-
macht, die ich niemandem wünsche. Nach 
sechs Tagen im Bett mit Fieber sowie höllischen 
Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen bin ich wie-
der auf den Beinen, fühle mich aber immer 
noch gerädert und habe ein regelrechtes Brett 
vorm Kopf.  

Wenn ich die Zusammenfassung der Studie aus 
England richtig verstehe, bedeutet das: gut 
möglich, dass ich mich in vier Wochen erneut 
infiziere und den gleichen Krankheitsverlauf 
noch einmal durchstehen muss. Da wird mir 
angst und bange. Könnten Sie bitte noch ein-
mal einordnen und etwas konkreter erklären, 
was die Studienergebnisse für Omikron-Gene-
sene bedeuten könnten? Gibt es denn bislang 
anekdotische Erfahrungen, die diese Ergebnisse 
bestätigen? Haben Sie schon von Patienten mit 
moderat bis schwerem Omikron-Verlauf ge-
hört, die sich re-infiziert haben, mit erneut mo-
derat bis schweren Krankheitsverlauf? Kaum 
vorstellbar, was das auch volkswirtschaftlich im 
Winter bedeuten könnte.“ 

„Uiuiui“, schreibt er noch. 
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Alexander Kekulé 
Also das ist ein bisschen die Anschlussfrage für 
das, wo wir gerade darüber gesprochen haben. 
Also wenn man BA.1 hatte, dann ist es tatsäch-
lich so, dass man die aktuelle BA.5-Welle noch 
einmal voll abkriegen kann. Nach allem, was 
ich jetzt so in meinem breiten Umfeld da höre, 
sind die Infektionen beim zweiten Mal immer 
leichter. Also ich habe noch nie gehört, dass ei-
ner gesagt hat, bei der BA.1-Infektion ging es 
mir gut und jetzt, bei der BA.4/5, hatte ich ei-
nen ganz schlimmen Verlauf. Also so rum 
kenne ich das eigentlich nicht. Sicher wird es 
Einzelfälle geben. Es gibt noch keine richtige 
Studie dazu. Also die Frage des Hörers ist ge-
nau richtig. Man kann nur anekdotischen biss-
chen antworten. Es wäre auch total unplausi-
bel, wenn jemand, der vor wenigen Monaten 
mit einem doch weitgehend ähnlichen Virus 
eine Infektion hatte, keinen irgendwie gearte-
ten Schutz hätte.  

Da ist ja noch viel, viel mehr im Spiel im Im-
munsystem als das, was wir jetzt bei der Wir-
kung der Impfungen und bei dieser Bestim-
mung der Antikörper, was wir da detektieren. 
Also wir schauen ja eigentlich nur ganz selek-
tiv: Wie ist das? Bindet der Antikörper an die-
ses S-Protein, also an dieses Spike-Protein des 
Virus, diese Stachel, die da außen am Virus 
dran sind? Manche testen dann ganz speziell 
auch nur, ob es den Bereich des Proteins bin-
det, der eben dann für das Andocken an die 
Wirtszelle notwendig ist, die sogenannte Re-
zeptorbindungsdomäne. Das ist also eigentlich 
nur ein ganz kleiner Teil, aber der entschei-
dende, wo es quasi zum Kontakt zwischen dem 
Virus und der Zielzelle kommt. Und es ist klar, 
wenn ein Antikörper da sitzt, dann guckt das 
Virus in die Röhre, weil es nicht an sein Ziel 
kommt. Und darum ist es so: diese Antikörper, 
die wird das so im Detail anschauen, die sind 
nur ein ganz kleines Spektrum aus den riesi-
gen, vielen, vielen Antworten, die unser Im-
munsystem auf so eine Virusinfektion gibt, also 
auf eine echte Virusinfektion gibt. Und deshalb 
wäre ich sehr, sehr zuversichtlich, dass man 
mit einer durchgemachten Infektion - auch 
wenn es BA.1 war - jetzt zumindest einen leich-
teren Verlauf hat. Nochmal infizieren kann 
man sich mit BA.5.  

Und dann ist jetzt die Frage: Wenn ich es rich-
tig verstanden habe, war das vor kurzem ei-
gentlich, dass der Hörer sich angesteckt hat. 
Da dürfte es dann sogar eine BA.5-Infektion 
gewesen sein, so wie die Welle in Deutschland 
war. Man kann das übrigens feststellen lassen, 
also wenn man das zur PCR schickt, ins Labor 
und der Arzt schreibt dazu: bitte Sub-Variante 
feststellen, dann machen die das. Ich weiß gar 
nicht, ob das von den Kassen erstattet wird. 
Aber es gibt ja sowieso die Aufforderung, einen 
bestimmten Anteil dieser festgestellten Vi-
rusisolate, wie wir sagen, dann auch genetisch 
zu untersuchen. Das heißt, ich schätze, das 
kostet nix, dass man dann auch erfährt, ob 
man BA.5 wirklich hatte. Dann weiß man natür-
lich auch Bescheid.  

Wenn man BA.5 hatte, dann muss man natür-
lich nicht Angst haben, dass, wenn jetzt BA.5 
noch mal kommt, dass das irgendwie ansatz-
weise auch nur im Entferntesten noch einmal 
so schlimm wird. Weil das ja dann von diesem 
ganz entscheidenden Teil, von diesem Spike, 
was also vom Immunsystem, wenn's erkannt 
wird, kann das Immunsystem durch Blockie-
rung dieses Spikes den Beginn der Infektion 
verhindern. Also das erste Eintreten in die 
Wirtszelle. Da ist man dann doch so gut ge-
schützt, dass man sagen muss, also der Verlauf 
kann dann beim zweiten Mal nur deutlich 
leichter sein. 

19:06 
Camillo Schumann 
Gut, dass war ausführlich darüber reden, denn 
auch die nächste Frage geht in diese Richtung. 
M. hat gemailt: 

„Wenn nicht einmal die schon gebildeten T-Zel-
len nach Infektion oder Impfung helfen, bedeu-
tet das, dass wir alle wieder komplett von 
vorne beginnen müssen, eine Immunität in der 
Bevölkerung aufzubauen? Sprich: wir wieder 
von Naivität des Immunsystems bezogen auf 
die derzeitig neue Variante in der gesamten Be-
völkerung ausgehen müssen? Wozu dann jetzt 
überhaupt mit angepassten Impfstoffen imp-
fen? Bedeutet das dann auch, dass es eigent-
lich egal ist, ob ich zwei- bis dreimal geimpft 
bin? Und kann es sein, dass BA.5 sich einfach 
dahingehend entwickelt hat, viel ungefährlicher 
zu sein, da die Menschen ja nicht super schwer 
erkranken.“  
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Und schreibt er auch noch:  

„Wenn nur ein bivalenter Impfstoff mit dem 
Wuhan-Impfstofftyp gegen BA.5 hilft, kann es 
sein, dass eigentlich die alten Impfstoffe allein 
gegen BA.5 als Booster ausreichen? Vielen 
Dank für Ihre Antworten. Und ich hoffe sehr, 
dass es diesmal klappt mit meinen Fragen 
dranzukommen.“  

Natürlich! 

Alexander Kekulé 
Kluge Fragen, vor allem die letzte. Letztlich 
muss man vielleicht noch einmal rekapitulie-
ren. Ich weiß, das war wahrscheinlich in der 
letzten Folge kompliziert. Also es ist ja nicht so, 
dass BA.5 als solches jetzt so ein total exoti-
sches Virus wäre, dass man dagegen keine An-
tikörper produzieren würde. Es ist nur dieses 
merkwürdige Phänomen, das wir mit einer 
Impfung gegen BA.1 quasi keinen Schutz gegen 
BA.5 erzeugt haben. Und zwar bei denen, die 
vorher schon immunisiert waren, die also quasi 
eine normale Grundimmunisierung hatten und 
dann obendrauf diesen Prototyp BA.1 quasi 
bekommen bzw. eine Infektion mit BA.1 be-
kommen - das spielt dann keine große Rolle, 
ob sie impfen oder eine Infektion haben. Es 
gibt quasi komischerweise dann keine Kreu-
zimmunität gegen BA.5. Und ich hatte letztes 
Mal versucht zu erklären, woran es liegt. Das  
ist eben so eine Art Erschöpfungssyndrom der 
Immunantwort. Die hat sozusagen bei den 
früheren Immunisierungen sich schon so spezi-
alisiert auf das, womit sie es zu tun hatte, also 
diese Wuhan-Variante. Und dann wurde ge-
boostert, sodass also quasi das Spektrum der 
Antworten nicht mehr so flexibel ist, und dass 
dadurch quasi diese relativ ähnlichen Typen 
BA.1 und BA.5 dazu führen, dass also bei BA.5 
plötzlich keine Antwort mehr kommt. Das ist 
also eine Art immunologische Erschöpfung, 
könnte man sagen.  

In der letzten Folge hatte ich das ja ausführlich 
erklärt, wie das funktioniert. Kompliziertes 
Phänomen. Das Stichwort dazu heißt originäre 
Antigen-Sünde. Das ist quasi das Prinzip dazu 
oder oder Immunpriming sagt man auch. Also 
quasi so eine Prägung des Immunsystems, die 
da stattfindet, wenn man immer wieder mit 
ähnlichen Viren Kontakt bekommt. Und das 

heißt also letztlich, es ist nicht alles wieder zu-
rück auf Null, weil wenn wir jetzt eine echte 
BA.5-Infektion bekommen, dann reagiert der 
Körper natürlich dort drauf und macht dann 
Antikörper dagegen. Das ist ja auch der Grund, 
warum BioNTech und andere Hersteller gerne 
hätten, dass man möglichst schnell diese Um-
stellung auf einen Impfstoff gegen BA.4, BA.5 
jetzt hat, weil zu erwarten ist, dass, wenn man 
jetzt genau das anbietet, natürlich das Immun-
system dagegen reagieren würde. Es reagiert 
nur nicht gegen BA.5, wenn man BA.1 impft o-
der BA.1-Infektionen hat. Und daher ist es also 
jetzt nicht so pessimistisch, dass wir alle zurück 
auf Los gehen müssen.  

Hat sich das Virus dahingehend entwickelt, 
dass es viel ungefährlicher ist? Das ist ein biss-
chen schwierig zu sagen. Omikron insgesamt 
ist als Virus deutlich weniger gefährlich als die 
vorherigen Varianten, die wir hatten. Bei BA.5 
wissen wir es natürlich noch nicht so genau, 
weil das noch nicht so lange unterwegs ist. 
Aber es gibt zwar einen Anstieg der Hospitali-
sierungen, aber ob dann hinten wirklich die To-
desfälle deutlich ansteigen und wie stark sie 
ansteigen, ist noch nicht so klar. Aber es ist so, 
dass natürlich dieses „ungefährlich“ sich nicht 
nur auf das Virus bezieht, sondern dass es im-
mer das System zwischen Virus und Wirt war. 
Der Wirt wird immer immuner, und dadurch 
kann das Virus auch immer weniger ausrichten. 
Das ist ja so etwas, wo manche Virologen dann 
auch sagen… da gibt es zwei Schulen, die einen 
sagen, das Virus wird immer gefährlicher. Oder 
diese Killer-Variante vom Lauterbach und die 
auch einige seiner Berater an die Wand gemalt 
haben. Und es gibt auch renommierte Virolo-
gen, die immer wieder betonen, das Virus 
könnte auch gefährlicher werden. Rein theore-
tisch ist so etwas möglich. Aber man muss im-
mer beachten: Ein gefährlicheres Virus muss 
sich ja dann auch durchsetzen in einer immer 
immuner werdenden Bevölkerung. Und das 
wäre schon sozusagen der Sechser im Lotto 
aus Sicht des Virus. Wenn es also einerseits 
stärker infektiös ist, also das Immunsystem, 
sage ich mal, auch durchbrechen kann, Men-
schen infizieren kann, die mit ganz ähnlichen 
Viren schon infiziert waren oder die geimpft 
sind, und zugleich dann auch aus irgendeinem 
Grund stärker ansteckend wird, schwerere 
Krankheiten machen oder sowas. Das ist halt 
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einfach ein unwahrscheinliches Ereignis - was 
aber nicht auszuschließen ist.  

Und dieser Faktor Immunität der Bevölkerung, 
der ist natürlich immer mit in der Waagschale, 
sonst würde sich das Ganze in keine Richtung 
bewegen. Es ist ein dynamisches System. Das 
Virus passt sich an, wir passen uns auch an. 
Und irgendwann kommt dann so ein Zustand, 
wo man sagt, man hat sich sozusagen arran-
giert, und es wird halt dann ein mehr oder 
minder unangenehmes Erkältungsvirus. Da gibt 
es ja auch welche, wo man mal zwei Wochen 
flachliegt. Also das ist das eine.  

Das andere ist die Frage: Würde ein alter Impf-
stoff alleine als Booster ausreichen? Das ist 
eine ganz kluge Frage. Ja, natürlich. Das ist 
eben das, womit ja BioNTech auch bis vor kur-
zem massiv Werbung gemacht hat. Ich ver-
mute auch, dass die gesetzt haben eigentlich 
darauf, dass man einfach weiter boostert, 
vierte, fünfte Boosterung macht. Und das ist in 
der Tat so. Ich hatte die Daten aus Südafrika 
erläutert. Die sind zwar noch nicht, sage ich 
mal, bestätigt, das ist eine vorläufige Veröf-
fentlichung, aber die sagen, dass allein schon 
die Grundimmunisierung mit dem BioNTech 
Impfstoff als Beispiel – gehen aber andere 
auch – bei 87 Prozent liegt da die Vermeidung 
von Krankenhausaufenthalt. Also das ist eine 
deutliche Schutzwirkung gegenüber schweren 
Verläufen. Und das war nur die Grundimmuni-
sierung. Wenn man jetzt zusätzlich auch noch 
boostert, wird das natürlich noch besser. Und 
deshalb kann man mal so grob sagen: ja, wenn 
wir so weiter impfen würden wie bisher, ein-
fach mit dem nicht angepassten Impfstoff, 
dann könnten wir damit verhindern, dass ins-
besondere bei Risikogruppen der Immunschutz 
dann abnimmt - sag ich mal Abstand mehr als 
sechs Monate zur letzten Impfung ist es auf je-
den Fall bei Risikogruppen zu empfehlen, noch-
mal zu boostern. Und wir könnten wohl verhin-
dern, dass jetzt, selbst wenn eine etwas 
schlimmere Variante kommt, bei uns die Kran-
kenhäuser wieder volllaufen. Aber natürlich 
wäre es noch besser, wir hätten eben eine 
Kombination.  

Und deshalb ist es so, dass also der bivalente 
Impfstoff - und das ist die dritte Frage, die da 
drinsteckte: Warum soll man jetzt überhaupt 

einen angepassten Impfstoff haben? Die Hoff-
nung ist halt, dass man noch besser wird bei 
der Verhinderung schwerer Verläufe. Also ich 
glaube, dass keiner inzwischen mehr glaubt, 
dass man die Pandemie wegimpfen kann. Ich 
habe auch im Spiegel am Wochenende das In-
terview von Christian Drosten gelesen. Da kann 
man ja sagen, dass er sich auch ganz offen kor-
rigiert und gesagt hat, er geht davon aus, dass 
das Einzige, was wirklich schützen kann, lang-
fristig so eine Schleimhautimmunität ist. So ge-
sehen sind wir da wieder einer Meinung. Und 
das ist, glaube ich, weltweit so, dass inzwi-
schen keiner mehr glaubt, man könnte sozusa-
gen das Virus komplett verschwinden lassen. 
Aber wenn wir einen bivalenten Impfstoff hät-
ten, der eine Komponente hat, die eben diesen 
allgemeinen Schutz vor schweren Verläufen 
natürlich weiterhin macht und dann eine Kom-
ponente, die noch gezielt abstellt auf die 
neuen Varianten - am besten wäre natürlich 
BA.4, BA.5. - dann ist es so, dass wir halt, hof-
fen wir, weniger schwer Kranke kriegen, weni-
ger Leute, die ins Krankenhaus kommen, im 
Herbst, sodass das Ganze schon Sinn macht. 
Kann ich mal sagen. 

27:15 
Camillo Schumann 
Wir sind gespannt, wie sich es entwickeln wird 
im Herbst, wir werden wir natürlich darüber 
berichten, hier im Corona-Kompass. Und M., 
wir hoffen, jetzt vollumfänglich deine Fragen 
endlich mal beantwortet zu haben.  

Frau H. aus Oberfranken hat angerufen. Sie hat 
das letzte Fragen-Spezial gehört, in dem eine 
Hörerin ihre Odyssee schilderte, um an das 
Corona-Medikament Paxlovid zu kommen - 
und am Ende ja scheiterte, wie wir wissen. Und 
die Frau H. aus Oberfranken hat ein Positivbei-
spiel: 

„Bei uns lief das so: Ich arbeite in einer Apo-
theke. Ganz kurz nachdem Paxlovid freigege-
ben war zum Verkauf, hatten wir Montagfrüh 
einen Anruf vom Dorfarzt hier bei uns, ob wir 
an dieses Medikament rankämen. Vorgabe von 
Seiten der Apotheke ist, wir brauchen ein gülti-
ges Rezept. Das haben wir ihm so gesagt. Um 9 
Uhr stand die Sprechstundenhilfe mit dem Re-
zept da, und um 12:30 Uhr war das Medika-
ment beim Patienten zu Hause von uns gelie-
fert. Also so kann es auch laufen. Es muss keine 
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Großstadt sein. Es ist auch im ländlichen Be-
reich mit ganz normalen Liefertouren verfüg-
bar. Und ich möchte allen nur Mut machen, 
dass sie bei ihrem Arzt nachfragen. Von Apo-
theken-Seite ist es kein Problem. Schönen Tag 
noch, tschüs!“ 

Tja, prima Schilderung, wie ich finde. Und hier 
war ja auch – das hat es ja ganz am Anfang ge-
sagt – das wichtige Momentum der Arzt, der 
dann eben schnell geschaltet hat und gesagt 
hat: Ich brauche das jetzt sofort für meine Pati-
entin. 

Alexander Kekulé 
Ja, das freut mich, dass so was auch mal ge-
schildert wird, weil ich schon etwas verzweifelt 
bin bei anderen Darstellungen, die es gab. Ich 
dachte auch immer, in Deutschland funktio-
niert so etwas wie am Schnürchen, gerade 
wenn man weiß, wie der Großhandel für die 
Apotheken organisiert ist. Das ist ja wirklich 
quasi überall in der Republik so, dass innerhalb 
weniger Stunden alles lieferbar ist. Also da 
kann man jetzt sagen, das System funktioniert. 
Die Schwachstelle ist, wie Sie richtig sagen: Der 
Arzt muss einfach… oder vielleicht ist es die 
Kombination: der Patient muss zum Arzt ge-
hen, und der Arzt muss ihm das dann natürlich 
auch ruckizucki verschreiben, wenn er in die 
richtige Gruppe fällt. Meines Erachtens sollte 
wirklich gerade im Herbst… wir diskutieren ja 
jetzt: wie geht es dahin? Was machen wir im 
Herbst? Ist die Pandemie dann wirklich vorbei? 
Ist es so etwas ganz Schlimmes weiterhin? O-
der ist es was, womit wir irgendwie leben kön-
nen, sage ich mal? Fühlt sich anders an als bis-
her?  

Dazu gehört für mich zum Programm, dass 
wirklich Paxlovid als Therapeutikum – das ist 
das, was im Moment schon am besten von den 
Pillen, die man da so schlucken kann, funktio-
niert – dass das, sage ich mal über 70 Standard 
sein sollte. Und natürlich bei Menschen mit Ri-
sikofaktoren. Und zwar egal, ob sie geimpft 
sind oder nicht, einfach nehmen. Tony Fauci, 
das ist ja, glaube ich, bekannt, der US-Immuno-
loge, hat gerade zum zweiten Mal schon Paxlo-
vid genommen. Der ist über 80, meine ich, und 
der hat Covid gehabt kürzlich, dann hat er Pax-
lovid genommen. Fünf Tage lang muss man das 
einnehmen, und er hatte dann das, was es 
eben manchmal gibt, so einen Rebound, dass 

also nach Absetzen des Medikaments, ein paar 
Tage später, man plötzlich wieder positiv wird. 
Darum finde ich auch, dass wir wirklich auch 
den Standard haben sollten in Deutschland, 
vielleicht eine zusätzliche Empfehlung, dass 
man am Tag 10 dann noch mal testet. Also fünf 
Tage lang muss man das ja nehmen. Und dann 
sollte man die nächsten fünf Tage nicht davon 
ausgehen, dass man auf keinen Fall ansteckend 
ist. Also fünf Tage nach der letzten Paxlovid-
Dosis sollte man meines Erachtens nochmal ei-
nen Test machen, um zu sehen, ob man wirk-
lich nicht mehr ansteckend ist. Also der Fauci 
nimmt es jetzt zum zweiten Mal. Der hat jetzt 
gerade verkündet, ich meine gestern oder vor-
gestern, dass er nochmal einen Zyklus von dem 
Medikament nimmt. Das fand ich deshalb inte-
ressant, weil in den USA ist das definitiv nicht 
empfohlen. Also die Empfehlung heißt, wenn 
es dann noch mal Symptome gibt, nichts zu 
nehmen, weil die dann meistens auch nicht so 
schlimm sind. Aber so ein Oberimmunologe, 
der muss sich ja nicht an die Regelungen hal-
ten, die er selber mitgeschrieben hat, an der 
Stelle.  

Aber nur noch mal: Paxlovid ist genauso wich-
tig wie die Impfkampagne, dass wir da wirklich 
alle Ärzte am Start haben, dass die wissen, wie 
man das verschreibt, dass sie dann nicht zö-
gern. Ich glaube, da können wir ganz, ganz 
stark auch das Gesicht dieser Herbstwelle dann 
beeinflussen. 

Camillo Schumann 
Und das Testen nach zehn Tagen, wegen die-
ses Rebound-Effekts, den Sie gerade versucht 
haben, mit Tony Fauci zu schildern: Man wird 
wieder positiv, nicht? Oder man bleibt positiv? 

Alexander Kekulé 
Nein, genau. Wir haben es ja irgendwann 
schon mal besprochen. Das zeichnet sich jetzt 
ab, dass das doch ziemlich häufig zu sein 
scheint. Das kennen wir auch von antiviralen 
Therapien sonst. Es gibt auch andere Fälle, ge-
rade wenn man nur so kurz ein Virustatikum 
gibt, also ein Medikament, was direkt gegen Vi-
ren wirkt. Das heißt dann Virustatikum, so wie 
wie ein Antibiotikum bei Bakterien. Und das 
kennt man auch vom Antibiotikum, dass man 
das nicht zu früh absetzen soll. Sonst kommt es 
wieder, und bei Viren gilt es noch viel stärker. 
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Und man kann es vielleicht so sagen: Wahr-
scheinlich ist fünf Tage Paxlovid sogar zu kurz, 
wenn man das jetzt optimieren wollte. Aber es 
ist ja eine Notfallmaßnahme, die jetzt in einer 
Pandemie ergriffen wird. Darum tut man da 
nicht lange herum. Man will ja auch nicht zu 
viele Nebenwirkungen haben, weil das nur bei 
leichten Verläufen empfohlen wird oder ganz 
am Anfang der Erkrankung, wo man noch nicht 
weiß, ob es schwer wird. Aber das scheint doch 
ein nicht so seltenes Phänomen zu sein. Und 
darum würde ich sagen, zur Sicherheit noch 
einmal testen, fünf Tage nach Absetzen. Denn 
man fühlt sich dann wieder gut, man hat meis-
tens keine Symptome mehr – und wenn man 
dann aber doch positiv ist, ist es doch besser, 
das zu wissen. 

32:56 
Camillo Schumann 
Dieser Hörer hat angerufen und folgende 
Frage: 

„Ich war geimpft, geboostert und im Februar 
positiv getestet. Dann war Ende März, Anfang 
April meine Lebenspartnerin auch positiv, ich 
aber dann wieder nicht positiv. Ich bin also 
praktisch negativ geblieben. Jetzt ist meine 
Frage: Baut mein Körper dadurch noch mehr 
Abwehrkräfte auf oder wie verhält sich denn 
der Körper, wenn er schon mit Antikörpern 
nochmal auf das Virus trifft?“ 

Alexander Kekulé 
Das weiß eben keiner, was da passiert ist. Also 
klar ist, es gibt diese sekundäre Angriffsrate, 
secundary attack rate, das heißt, wieviel Pro-
zent der Kontaktpersonen werden angesteckt. 
Und was ist jetzt mit denen, die nicht ange-
steckt werden? Nehmen wir mal an, bei BA.5 
wäre das vielleicht: 50 bis 60 Prozent stecken 
sich an im gleichen Haushalt. Was ist denn mit 
den 40 Prozent, die es nicht gekriegt haben? 
Haben die einen erfolgreichen Kampf auf der 
Schleimhaut geführt und ist das Virus abge-
wehrt worden? Haben die vielleicht eine rich-
tige Infektion gehabt, aber es gar nicht ge-
merkt, weil die asymptomatisch war? Oder ist 
das Virus sozusagen beim Niesen immer nur 
links und rechts vorbeigeflogen? Das weiß kei-
ner genau, was da los ist. Und natürlich gehen 
wir alle davon aus, dass ein wiederholter Kon-
takt mit Viren, wenn man schon immun ist, ir-

gendwie das Immunsystem in einer Weise sti-
muliert, dass die Immunität besser und breiter 
wird. Aber so richtig nachgewiesen ist es spezi-
ell für Coronaviren bisher nicht, muss man 
ganz klar sagen.  

Aber im Idealfall, könnte man sagen, vielleicht 
hat er durch diese Infektion, die er durchge-
macht hat, eine Schleimhautimmunität. Das ist 
ja das, was immer so ein bisschen unsere Hoff-
nung ist. Vielleicht gibt es auch mal Impfstoffe, 
die dann so als Spray verabreicht werden, die 
so etwas machen können. Und das kann bei 
Atemwegserregern, zumindest in den oberen 
Atemwegen, wenn sie dort sich ansiedeln, 
wirklich dazu führen, dass die Krankheit über-
haupt nicht zum Zuge kommt. Dass das Virus 
quasi an der allerersten Tür schon abgewiesen 
wird. Vielleicht hat er so was. Also durch Imp-
fungen wird so was eher nicht generiert, weil 
die eben nicht auf der Schleimhaut wirkt bis-
her, aber durch eine durchgemachte Infektion 
ist es durchaus möglich, dass das Virus einfach 
überhaupt keine Chance hatte. Ob dadurch 
jetzt nochmal eine Verstärkung der Immunant-
wort passiert, das wissen wir ehrlich gesagt 
nicht. Kann sein, dass das Immunsystem das 
mal so nebenbei macht, ohne noch mal groß 
zusätzlich Antikörper zu produzieren. 

35:27 
Camillo Schumann 
Frau D. hat uns gemailt. Sie hat eine Frage zu 
Novavax: 

„Ich habe mich im März 2022 das zweite Mal 
mit Novavax impfen lassen und bin jetzt sehr 
verunsichert, weil es nirgendwo Informationen 
darüber gibt, ob dieser Impfstoff im Herbst 
auch an Omikron angepasst wird. Selbst mein 
Arzt weiß darüber nichts. Ich würde mich wie-
der mit diesem Impfstoff impfen lassen. Haben 
Sie hier Informationen? Oder was würden Sie 
allen mit Novavax Geimpften raten?“ 

Alexander Kekulé 
Das ist ja jetzt diese große Medienschlacht für 
die Frage, was im Herbst passiert. Da hat, ich 
meine, BioNTech angefangen zu fordern, dass 
man die klinischen Studien sein lässt in Zu-
kunft. Dann hat Moderna gesagt: Nein, nein, 
brauchen wir nicht. Wir haben ja unseren biva-
lenten Impfstoff. Dann hat BioNTech gesagt: 
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wir haben aber auch einen bivalenten. Viel-
leicht kriegen wir den auch noch an den Start 
bis zum Herbst. Also bivalent heißt immer, ge-
gen die ursprüngliche Wuhan-Variante und ge-
gen BA.1 - eben leider nicht BA.4, BA.5. Und 
dann ist in dieses Konzert jetzt gerade aktuell, 
am 28.06., vor zwei Tagen, dann auch noch 
Novavax mit eingestimmt, weil die wollten 
dann auch nicht stumm bleiben natürlich, 
wenn es ums Verkaufen geht. Und die haben 
gesagt: ja, aber wir haben auch einen bivalen-
ten in der Mache. Einen monovalenten und ei-
nen bivalenten Impfstoff, das heißt also, ge-
nauso wie die beiden RNA-Impfstoffhersteller 
haben die jetzt für ihre Version - das ist ja so 
ein Protein-basierter Impfstoff - das sagen sie 
zumindest per Presseerklärung, haben sie so-
wohl einen monovalenten, der gegen die Un-
tervariante BA.1 von Omikron gerichtet ist, als 
auch einen bivalenten, der BA.1 plus den ur-
sprünglichen Prototyp-Impfstoff von Novavax 
da drinnen hat. Der heißt bei den Cov-2372. 
Das ist quasi der Novavax-Standardimpfstoff, 
den es schon überall gibt.  

Ja, was fängt man jetzt damit an? Also sie sa-
gen, sie haben klinische Daten, die laufen ge-
rade, und sie sagen, sie wollen auch anpassen 
an BA.4 und BA.5. Ich glaube, das sieht ge-
nauso aus wie bei allen anderen. Also, die ha-
ben jetzt alle das Problem, dass die nur dann 
im Herbst rechtzeitig am Start sind, mit einem 
auf BA.4, BA.5 angepassten Impfstoff, wenn 
man auf die klinischen Studien verzichtet. 
Sonst wird das nichts bis, sage ich mal, Sep-
tember, Oktober - auch wenn die jetzt zehnmal 
sagen: ja, im vierten Quartal. Novavax hat ge-
sagt, dass im Moment die klinischen Daten lau-
fen, aber eben mit dem BA.1-Impfstoff. Da 
wollen sie die Resultate im September präsen-
tieren. Und im vierten Quartal, sagen sie - das 
endet ja am 31.12. - wären sie dann so weit, 
dass sie ausliefern können. Das ist aber jetzt 
nicht der an BA.4, BA.5 angepasste. Da muss 
man vielleicht folgendes noch dazusagen: wir 
in Deutschland haben ja uns ein bisschen mit 
dieser Situation abgefunden. Zumindest habe 
ich so ein bisschen den Eindruck, wenn ich 
Herrn Cichutek höre, den Präsidenten des 
Paul-Ehrlich-Instituts, der sagt: Nein, für so ein 
Abschneiden der klinischen Studien sieht der 
im Moment keinen Grund, wenn ich ihn richtig 

verstanden habe. Und wenn ich auch weiß na-
türlich: Das Bundesgesundheitsministerium hat 
ja schon bestellt, sowohl den monovalenten 
Impfstoff von BioNTech, der nur gegen BA.1 
geht, als auch den bivalenten von Moderna, 
der BA.1 und den ursprünglichen Wuhan-Typ 
sozusagen angreift. Vielleicht wird die Bestel-
lung von BioNTech noch mal abgeändert, dass 
man eben dann da auch den bivalenten nimmt. 
Das ist, meine ich, jetzt allgemeiner Konsens 
unter den meisten Kollegen, dass das gut wäre. 
Wir sagen also letztlich: im Herbst werden wir 
BA.1 nehmen plus den ursprünglichen Wuhan-
Typ. Dann haben wir einen bivalenten Impf-
stoff und irgendwie werden wir damit schon 
durchkommen. Es wird nicht so schlimm wer-
den mit den Krankenhauseinweisungen.  

Ich sage das so ausführlich, weil die USA da 
ganz anders sind. Die FDA, die amerikanische 
Gesundheitsbehörde, die hat auch so eine 
Kommission, so ein bisschen wie unsere STIKO 
oder so eine Fachkommission dort, die sich um 
Vakzine und andere biologische Produkte küm-
mert. Und die haben sich gerade getroffen, am 
gleichen Tag, am 28.06., wo auch Novavax da-
nach diese Presseerklärung rausgehauen hat. 
Und die haben eben gesagt - da habe ich echt 
gedacht, ich hätte mich verlesen: Wir wün-
schen uns für den Herbst angepasste Impf-
stoffe für BA4., BA.5. Das war das Ergebnis die-
ser Sitzung. Also klar, da kann ich mir echt... Ich 
weiß, als Kind habe ich mir tolle Sachen zu 
Weihnachten gewünscht, die ich nie gekriegt 
habe. Also das geht ja nun gar nicht. Also das 
geht nur, wenn man von vornherein sagt, man 
macht keine klinischen Studien mehr. Und ich 
verstehe auch nicht, was das sollte, weil jetzt 
natürlich die Impfstoffhersteller alle so ein 
bisschen ratlos sind. Die haben jetzt ihre gan-
zen BA.1-Sachen ja auch schon produziert. Also 
inzwischen hat BioNTech auch schon gesagt, 
sie hätten bei BA.1 mit der Produktion schon 
angefangen. Moderna hatte ja schon vorher 
von Millionen von Dosen gesprochen. Jetzt 
sagt dieses Komitee sinngemäß: könnt ihr alles 
einstampfen. Wir hätten gerne einen an BA.4, 
BA.5 angepassten Impfstoff.  

Und da sind wir jetzt einfach in der Lage. Ich 
finde, es ist wichtig, dass in dieser Lage - weil 
gerade die USA da jetzt in eine andere Rich-
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tung gerade gehen - dass sich gerade das Bun-
desgesundheitsministerium nochmal klipp und 
klar positioniert. Ich finde, vielleicht auch die 
deutschen Experten, die beratend dort tätig 
sind, müssen jetzt einfach sagen: Uns reicht 
BA.1 mit Wuhan als Kombination, wir hätten 
gern dieses bivalente Zeug, und damit werden 
wir über den Herbst kommen. Weil alles an-
dere führt dazu, dass man dann die klinischen 
Studien fallen lassen muss. Und wir wissen ja 
gar nicht, ob dann ein an BA.4, BA.5 angepass-
ter Impfstoff wirklich besser wäre bezüglich 
der Sterblichkeit. Da brauchen Sie ja wieder die 
klinische Studie, die ja keiner machen will oder 
kann. 

41:07 
Camillo Schumann 
Das ist genau der Punkt. Ich glaube, bei dieser 
Sitzung – jedenfalls konnte man das lesen – 
ging es auch heiß her. Also es wurde, glaube 
ich, auch mit Emotionen diskutiert. Und am 
Ende war es glaube ich, eine 19 zu zwei Ent-
scheidung.  

Alexander Kekulé 
19 zu zwei, genau. Aber das ist ja schon ein 
starkes Ding. War, wie wie üblich zurzeit, ein 
virtuelles Meeting. So richtig heiß ist es nie bei 
diesen Zoom-Konferenzen. Aber es ist genau 
wie Sie sagen, also ich bin nicht so glücklich 
über das Ergebnis, weil dadurch, dass die sich 
was wünschen, was eigentlich nicht erfüllbar 
ist, muss man jetzt überlegen gibt es zweit-
beste Lösungen? Was ist die richtige zweit-
beste Lösung? Und ich finde, wenn wir Euro-
päer zusammen mit der europäischen Arznei-
mittelbehörde klipp und klar sagen, mal aus-
nahmsweise, wir halten hier Kurs, wir bleiben 
bei dem. BioNTech soll bitte umstellen auf bi-
valent, das kriegen sie vielleicht noch irgend-
wie gebacken. Aber halt dann mit dem, wo sie 
jetzt schon klinische Daten produzieren, mit 
dem BA.1. Und zu BA.4, BA.5 muss man halt 
sagen: mein Gott, das ist halt einfach zu spät. 
Das kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr bis 
zum Herbst. Also zumindest, dass wir uns diese 
Option offenhalten, denn die Hersteller müs-
sen natürlich wissen, was machen wir jetzt? 
Produzieren wir jetzt dieses oder jenes und für 
das Regal produzieren wollen die natürlich 
nicht. 

Camillo Schumann 
Und es kann ja auch eine BA.6, BA.7-Variante 
jetzt kommen noch über den Sommer. Dann 
haben wir für BA.4, BA.5 die Studien in die 
Tonne gekloppt und brauchen aber dann ei-
gentlich für eine ganz andere Untervariante, 
die vielleicht noch ganz andere Spezifikationen 
hat. 

Alexander Kekulé 
Auch das ist möglich. Ja, in den USA muss man 
dazusagen, die hatten ja so ihre Privatvariante, 
die da von der Ostküste aus sich ausgebreitet 
hat. Und im Moment steigt bei denen auch 
BA.4 und BA.5, also sie haben beides. In Eu-
ropa ist ja sehr BA.5, Deutschland ist extrem 
BA.5-lastig, und die haben beides. Das ist klar, 
das ist ein Land, wo ständig Viren von allen 
möglichen Ecken importiert werden. Und da 
gibt es halt jetzt mehrere Wellen, die sich 
sozusagen da wild tummeln. Sodass die schon 
mit gewisser hoher Wahrscheinlichkeit – das 
ist ja die Empfehlung für die USA gewesen – 
dass die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 
damit rechnen können, dass sie in den nächs-
ten zwei Monaten noch mit BA.4, BA.5 zu tun 
haben werden.  

Aber genau wie Sie sagen, dann ist auch noch 
nicht Herbst, dann ist das durch. Und das glei-
che Virus wird dann nicht nochmal eine Welle 
schaffen, also die gleiche Variante, weil wenn 
die Bevölkerung immun ist, da muss sich das 
Virus dann jedes Mal etwas Neues ausdenken. 
Das ist ja so eine Art Wettrüsten. Wenn der 
eine den perfekten Abwehrschirm für irgend-
eine Waffe hat, da muss der andere sich eine 
neue ausdenken. Und so haben wir jetzt dem-
nächst den Ball zurück ins Virus-Feld gespielt. 
Und da wird sicher etwas Neues kommen. Das 
ist völlig klar. Und ohne klinische Studien kann 
man nicht feststellen, ob die entscheidende 
Zahl verbessert wird durch einen anderen 
Impfstoff. Und die entscheidende Zahl ist eben 
nicht: Wie gut passen die neutralisierenden 
Antikörper zusammen, sondern das einzige, 
was am Ende gilt, ist: wie viele Tote gibt es? 
Wie viele Schwerkranke, okay, und vor allem 
wie viele Tote. Und ob sich das ändert oder 
nicht, das können sie nie und nimmer im Labor 
feststellen. Und das heißt, da brauchen Sie die 
klinische Studie, die aber gerade von den Her-
stellern jetzt aus Zeitgründen abgelehnt wird.  
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44:18 
Camillo Schumann 
Abschließend hat uns eine Dame gemailt, die 
stellvertretend für vielleicht Millionen Men-
schen eine Frage stellt bzw. mal ihre aktuelle 
Lebenssituation schildert. Es ist ganz schön 
lang, ich hoffe, dass ich das jetzt kurzweilig 
präsentieren kann. Sie schreibt: 

„Ich möchte gern anonym bleiben. Ich bin 75 
Jahre alt, von Anfang der Pandemie bis jetzt 
war ich immer der Meinung, man muss den 
Feind kennen. Deshalb informiere ich mich bei 
Professor Drosten, bei Professor Kekulé und an-
deren. Nach nun zweieinhalb Jahren komme ich 
mir wie ein Exot vor. Es geht mir psychisch, kör-
perlich immer schlechter. Kein Fitnessstudio, 
kein Hallenbad, kein Tanzen, kein Kino, kein 
Theater, keine Geburtstage, sonstige 
Zusammenkünfte in Innenräumen. Mein ganzer 
Bekanntenkreis macht alles wieder wie vor der 
Pandemie und hält mich für verrückt. Viele ha-
ben sich infiziert, meist harmlos und meinen, 
ich sei viel zu ängstlich. Selbst mein Lebensge-
fährte und meine erwachsenen Kinder sehen 
meine Zurückhaltung nur noch als Problem an.  

Ich habe keine relevanten Vorerkrankungen 
und bin auch viermal geimpft. Aber auch diese 
Impfungen geben ja keinen guten Schutz mehr. 
Man sagt zwar, dass man gegen schwere Ver-
läufe gut geschützt wäre. Gleichzeitig kommt 
aber in den Nachrichten, dass jeden Tag immer 
noch bis zu hundert Menschen an dem Virus 
sterben. Gerade ist in dem Ort, in dem ich 
wohne, ein 63-Jähriger an dem Virus gestor-
ben. In der Zeitung stand, dass auch die Ärzte 
nicht sagen konnten, weshalb eigentlich. Und 
es gibt doch jetzt Medikamente - werden die 
gar nicht oder zu spät eingesetzt? Wenn Herr 
Drosten und Herr Stöhr Recht haben, dass wir 
uns alle mit dem Virus anstecken werden, ja 
vielleicht müssen, damit es zu einer harmlosen 
Erkältungskrankheit werden soll - warum sollte 
man dann noch vorsichtig sein? Ich bin das 
nach wie vor, trage auch noch FFP2 Maske 
beim Einkaufen. Aber ist das wirklich richtig 
so?“ 

Alexander Kekulé 

Es geht ja letztlich um die Frage, wie viel Si-

cherheit brauchen wir? Ich will es mal so sa-

gen: Wenn jemand weiß, dass er wirklich zu ei-

ner Hochrisikogruppe gehört, also nicht nur äl-

terer Mensch, sondern vielleicht übergewichtig 

oder aus irgendwelchen medizinischen Grün-

den ziemlich klar ist, dass er ein sehr, sehr ho-

hes Risiko hat, schwer, an Covid zu erkranken. 

Dann kann man natürlich sagen, ich gehe wei-

terhin auf Nummer sicher. Ich bin zwar kom-

plett geimpft, aber ich versuche zusätzlich alles 

zu tun, um mich nicht anzustecken. Für alle an-

deren - und da sehe ich jetzt irgendwie diese 

Hörerin auch… die ist zwar 75 Jahre alt, aber 

wenn jemand mit 75 noch normalerweise ins 

Fitnessstudio geht, zum Tanzen, zum Schwim-

men und sonst was alles, dann klingt das ei-

gentlich nach einer munteren älteren Dame. 

Und die ist wahrscheinlich dann nicht voller 

Vorerkrankungen, sonst könnte sie das alles 

wohl auch nicht so machen. Da muss ich sagen, 

da muss man sich halt selber überlegen: Bin ich 

jetzt schon gut genug gerüstet, um es mit dem 

Virus im Notfall aufzunehmen? Also sage ich, 

okay mit meinem Gesamtzustand plus den 

Impfungen, die ich habe, wenn ich jetzt eine O-

mikron-Variante abkriege, wird schon nicht so 

schlimm sein. Dieses Restrisiko, dass man na-

türlich da auch schwerst erkranken kann, das 

nehme ich in Kauf.  

Das wird im Herbst eine ganz wichtige Sache. 

Dass wir alle uns überlegen müssen, mit wel-

chem Risiko leben wir? Ich habe ja mal gesagt, 

die Pandemie ist vorbei dieses Jahr bzw. seit 

Ende Mai eigentlich vorbei. Wenn man jetzt so 

nach draußen schaut, muss man sagen: ja, 

wenn ich die Menschen so sehe, ist es offen-

sichtlich vorbei. Ob es im Herbst vorbei bleiben 

wird, hängt von unserer Einstellung zum Risiko 

ab. Also wenn wir sagen, das reicht uns jetzt 

mit diesen ganzen sekundären Kollateralschä-

den. Also, sie hat ja offensichtlich einen hohen 

Leidensdruck, weil sie eben nichts mehr ma-

chen kann, was sie vorher machen konnte. Er-

kennt sich selbst nicht mehr wieder, bezeich-

net sich als Exot. Da muss man einfach sagen, 

das wiegt ja auch auf der anderen Seite der 

Waagschale. Und unter Umständen geht man 

eben dann aus solchen Gründen ein kalkulier-

tes Risiko ein. Anders wird es nicht sein. Unser 
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ganzes Leben sind ja kalkulierte Risiken. Wenn 

sie nicht ins Flugzeug steigen, können sie auch 

keinen Urlaub irgendwo auf einer Insel ma-

chen.  

Deshalb finde ich so eine Mischung, dass man 

sagt: okay, beim Einkaufen die Maske tragen, 

das kann man doch machen, das ist ja nichts 

Schlimmes. Da wird man ja auch kein Exot von. 

Aber wenn man jetzt psychisch und physisch 

abgebaut hat, weil man überhaupt keinen 

Sport mehr macht, muss man sich halt überle-

gen, ob es nicht möglich ist, wieder ins Fitness-

center zu gehen. Man muss ja nicht gerade zu 

der Zeit hingehen, wo sich alle drängeln. Und 

beim Tanzen kann man sich ja auch einen Part-

ner suchen, von denen man weiß, dass er ge-

impft und im besten Fall vielleicht noch zusätz-

lich getestet ist. Und man muss dann nicht in 

die Art von Tanzkursen gehen, wo alle 3 Minu-

ten der Lehrer in die Hände klatscht und sagt: 

so jetzt Partner tauschen. So etwas gibt es ja 

auch. Also wie auch immer ist es so, dass es, 

meine ich, schon Möglichkeiten gibt, all diese 

Dinge zu tun, ohne jetzt völlig zum Eremit zu 

werden. Und wir müssen auch aufpassen, dass 

wir eben nicht uns in irgendeine Angst da ir-

gendwie eingraben. Und das wird ganz wichtig 

sein, wie wir als Gesellschaft dann am Schluss 

arbeiten. Und am Schluss des Tages, wenn es 

doch passiert, gibt es ja immer noch Paxlovid. 

Da kann man sich ja schon mal überlegen, in 

welcher Apotheke man das dann besorgen 

kann. 

49:18 
Camillo Schumann 
Damit sind wir am Ende von Ausgabe 321 „Ke-
kulés Corona-Kompass – Fragen-SPEZIAL“. Vie-
len Dank, Herr Kekulé!  

Alexander Kekulé 
Gerne, bis dann, Herr Schumann, tschüss. 

Camillo Schumann 
Und noch mal an dieser Stelle der Hinweis, das 
war die vorerst letzte Folge „Kekulés Corona-
Kompass – Fragen-SPEZIAL“ in dieser Form. Ab 
sofort heißt es Donnerstag ist Kompass-Tag! 
Dann gibt's donnerstags Kekulés Corona-Kom-

pass und Kekulés Gesundheits-Kompass im wö-
chentlichen Wechsel. Und ihre Fragen entwe-
der zu Corona oder sonstigen Gesundheitsthe-
men werden wir selbstverständlich dann wei-
terhin beantworten, dann aber immer don-
nerstags. Das ist ganz leicht zu merken: Don-
nerstag ist Kompass-Tag. 

MDR Aktuell: „Kekulés Corona-Kompass“ 


