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 Kann es bis zu vier Tage dauern, bis eine 

Infektion ausbricht? 

 Warum veröffentlicht das RKI im Wochen-

bericht keine Daten mehr zur Impfeffekti-

vität? 

 Gehört bei einer Omikron-Infektion Ge-

schmacksverlust zu den Symptomen? 

 Warum halten sich Viren auf rauen Ober-

flächen schlechter als auf glatten? 

 Sollte man sich vor einem Zahnarztbesuch 

vorsichtshalber ein viertes Mal impfen las-

sen? 

 Können kurze Bewusstseinsstörungen mit 

Impfung und Infektion zusammenhängen? 

 

Camillo Schumann 
Damit Hallo und herzlich Willkommen zu ei-
nem 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. 

Camillo Schumann 
Dieser Herr hat uns angerufen. Seine Frau 
hatte sich infiziert. Erst wurde ein positiver 
Schnelltest gemacht, anschließend ein positi-
ver PCR-Bestätigungstest. CT-Wert bei der 
Frau: 21. Seine Frau isolierte sich in der Einlie-
gerwohnung des Hauses. Nun wurde unser An-
rufer vier Tage später ebenfalls positiv – erst 
im Schnelltest und im PCR-Bestätigungstest 

ebenfalls. CT-Wert bei ihm: 19. Nun hat er fol-
gende Frage: 

„Wenn es also vier Tage zwischen den beiden 
PCR-Tests gibt – also, der Abstand ist vier Tage 
– und mein Wert mit 19,5 sogar noch eine hö-
here Viruslast als die von meiner Frau vier Tage 
vorher mit 21,9 ergibt, kann man daraus schlie-
ßen, dass ich mich von meiner Frau trotz Isola-
tion angesteckt habe? Oder bereits vor ihrer 
Isolation? Oder ist so ein verzögerter Krank-
heitsverlauf mit vier Tagen auch denkbar, wenn 
wir uns bei derselben Gelegenheit zusammen 
angesteckt haben?“ 

Alexander Kekulé 
Tja, denkbar ist immer fies. Also, Wissenschaft-
ler sagen „Ist es möglich?“ fast nie. Also, es ist 
so – und denkbar ist ja noch vorsichtiger. Also, 
erstens mal: Das ist eine ganz häufige Frage, 
wer hat sich von wem angesteckt? Z.T. ja auch 
mit vorwurfsvollem Gesicht, du hast das Virus 
in die Familie geschleppt und sowas. Das ist 
ganz oft gar nicht mehr nachvollziehbar. Wich-
tig ist, zu sagen – da wurden jetzt so die CT-
Werte genannt – ob das jetzt 19,5 oder 21,9 
sind. Das ist natürlich im Labor rein technisch 
gesehen schon ein Unterschied, weil das ja 
eine logarithmische Skala ist. Je kleiner dieser 
Wert, desto mehr Virus war drin. Aber: Da 
muss man sagen, da sind so viele Störfaktoren. 
An welchem Tag der Erkrankung ist der ge-
nommen worden? Wie lang war der Weg ins 
Labor? Wieviel war auf dem Tupfer überhaupt 
drauf? Also, wieviel Schleim hat man da drauf 
gehabt? Und: Wieviel Virus hat man gerade zu-
fällig erwischt? Und: Ist es denn überhaupt 
zweimal mit dem gleichen Verfahren bestimmt 
worden? Da sind so viele Fragezeichen, dass 
man sagen kann, das sind beides relativ hohe 
Werte, aber aus dem Unterschied kann man 
überhaupt nichts rausholen. Frage ist jetzt: 
Kann man aus den vier Tagen was rausholen? 
Der eine wird krank vier Tage später. Ich 
nehme an, die Symptome, wenn welche da wa-
ren, waren auch vier Tage versetzt. Das ist 
schon relativ lang für eine gleichzeitige Anste-
ckung. Also, normalerweise läuft so eine Infek-
tion – es wird ja immer so gesagt, die Inkubati-
onszeit ist zwei bis fünf Tage, kann aber auch 
mal bis zu 20 sein, wurde am Anfang immer 
gesagt. Also, so grob gesagt läuft so eine Infek-
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tion mit SARS-CoV-2 schon relativ uhrwerksmä-
ßig ab. Es kommt auf die Virus-Dosis an. Wer 
mehr abkriegt, hat schneller Symptome. Aber 
sonst, vier Tage Abstand, also, wenn jetzt wirk-
lich beide gleich sensibel sind und wirklich echt 
vier Tage später erst der andere kam, würde 
ich sagen, wahrscheinlich haben sie sich nicht 
an der gleichen Quelle infiziert. Heißt aber 
nicht, dass sozusagen die Frau trotz Isolierung 
ihren Mann angesteckt hat, weil: Der könnte 
sich das ja woanders geholt haben. Sie war iso-
liert, keine Ahnung, was er in der Zeit gemacht 
hat. Aber man kann sich das ja auch durchaus 
dann auch vom Nachbarn oder vom Hausmeis-
ter holen. 

04:11 
Camillo Schumann 
An dieser Stelle der Hinweis: Neben Corona ist 
das Thema Affenpocken gerade in aller 
Munde. Wir haben ausführlich über diese Vi-
ruserkrankung gesprochen. Die ist ja auch in 
Deutschland nachgewiesen worden. Alles, was 
Sie zum Thema Affenpocken wissen müssen, 
hören Sie im neuen Podcast mit Professor Ke-
kulé: „Kekulés Gesundheitskompass“. Überall, 
wo es Podcasts gibt.  
M. hat uns gemailt und eine Frage zum Wo-
chenbericht des Robert-Koch-Instituts:  

„Ich verfolge schon seit längerem“, schreibt sie, 
„den aktuellen Wochenbericht des RKI zum 
Thema Impfeffektivität. Es gab dazu ausführli-
ches Zahlenmaterial in Tabellenform über die 
jeweils vergangenen vier Wochen sowie die ab-
solute Zahl der Impfdurchbrüche seit Meldewo-
che fünf 2021 der Pandemie. Am 05. Mai 2022 
hat das RKI nun bekannt gegeben, dass es in 
Zukunft hierzu keine Zahlen mehr bereitstellen 
wird. Die letzte Veröffentlichung der Impfeffek-
tivität ist vom 28. April. Gibt es hierzu einen 
wissenschaftlichen Grund? Vielen Dank im Vo-
raus für Ihre Antwort.“ 

Und das ist tatsächlich so. Seit dem 5. Mai ver-
zichtet das Robert-Koch-Institut auf die Aus-
weisung der Impfeffektivität. Da habe ich mal 
eine Anfrage geschickt, eine Presseanfrage, 
und bekam Folgendes zur Antwort:  

„Das RKI überwacht weiterhin die Effekte der 
Impfung in der Bevölkerung, einschließlich der 
Berechnung der Impfeffektivität. Fachlich ist 
die Bewertung dieser Effekte in der aktuellen 

Situation – Infektionsgeschehen, Entwicklung 
der Impfquoten – nicht mehr wöchentlich not-
wendig. Zudem erfordern die in letzter Zeit er-
folgten Umstellungen der Datenerhebung der 
Impfdaten intensivere Kontrollen und Auswer-
tungen durch das RKI. Eine Berichterstattung in 
größeren Abständen ist vorgesehen.“  

Herr Kekulé, was sagen Sie dazu? Erste Frage: 
Können wir uns diese Pause beim Blick auf die 
Impfeffektivität leisten? 

Alexander Kekulé 
Diese Zahlen sind nicht so wichtig – für die 
Fachleute zumindest. Und ja, da gucken dann 
immer so Leute drauf, die daraus jetzt ableiten 
wollen, dass sie sich doch nicht impfen lassen 
müssen, weil es ja doch so viele Geimpfte gab, 
die dann trotzdem auf der Intensivstation ge-
landet sind. Das ist, glaube ich, bekannt, dass 
das quasi eine Fehlinterpretation ist. Wenn ins-
gesamt sehr, sehr viele Menschen in der Bevöl-
kerung geimpft sind, dann landen einfach auch 
mehr Geimpfte auf der Intensivstation, obwohl 
die Impfung wirkt, weil es dann quasi nur noch 
Geimpfte zur Auswahl gibt zwischen Schwer-
kranken und nicht so schwer kranken. Und 
dann liegen eben auch Geimpfte auf der Inten-
sivstation. Heißt aber überhaupt nicht, dass 
der Impfstoff nicht funktionieren würde. Okay, 
er funktioniert nicht 100 %. Aber mehr als das 
heißt es eigentlich nicht. Und deshalb kann ich 
mir vorstellen, dass das Robert-Koch-Institut – 
weil das ja doch immer wieder Anlass ist, um 
zu sagen: Schaut mal her, man muss sich nicht 
impfen lassen – auch ein bisschen genervt da-
von war und gesagt hat, jetzt hören wir auf, 
das irgendwie ständig jede Woche wieder neu 
aufzuschreiben. Sachlich gesehen ist es ja auch 
so: Ist es relevant, ist die Frage? Natürlich, ja. 
Z.B.: Was machen wir dann im Herbst? Wie 
wollen wir uns auf den Herbst vorbereiten? 
Das ist die Frage relevant. Welchen Schutz bie-
tet eigentlich der Impfstoff insbesondere ge-
gen die jetzt zirkulierenden Varianten? Also, O-
mikron-Subvarianten im Moment? Und da 
kann man schon so sagen – ohne die Daten 
jetzt genau zu kennen: Der Schutz ist misera-
bel, die Quoten sind im unteren Prozentbe-
reich, wenn es Richtung Ansteckung geht. Also, 
wenn nicht sogar bei null. Also, gibt viele Stu-
dien, bei denen einfach null rauskommt. Man 
kann so ganz grob sich das so vorstellen: Je 
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kleiner ein Effekt ist, den Sie nachweisen wol-
len, desto besser müssen einfach die Daten 
sein. Also, was weiß ich, Sie haben eine Suppe, 
die versalzen ist. Wenn die Suppe jetzt richtig 
versalzen ist, dann nehmen Sie einen Löffel 
und sagen: Woah, die ist ja versalzen. Wenn 
die nur so ganz leicht versalzen ist, dann gibt 
es doch diesen Effekt, dass Sie da die halbe 
Suppe schon gegessen haben und dann irgend-
wie merken, ah, die ist aber irgendwie versal-
zen. Und dann lassen Sie noch Ihren Bekann-
ten auch nochmal probieren. Und wenn fünf 
Leute am Tisch die Suppe probiert haben, 
kommt man gemeinsam zu dem Ergebnis, die 
ist versalzen. Das ist eben, wenn Sie nur so ei-
nen schwachen Effekt haben, da brauchen Sie 
mehr Datenpunkte. Also, in dem Fall mehr Pro-
bierende. Nicht Probanden, sondern Probie-
rende. Und jetzt der Blick auf diese Wirkung 
der Impfstoffe gegen Omikron ist eben auch 
sowas. Die Daten sind lausig, werden immer 
schlechter und der gesuchte Effekt ist immer 
kleiner. Sie haben so ein Foto, was Sie an-
schauen und stellen die Frage: Ist da ein Mann 
oder eine Frau drauf? Und wenn das Foto 
scharf ist, sieht man es auf den ersten Blick. 
Wenn das Foto unscharf ist, brauchen Sie viel-
leicht einen Computer, der Mustererkennung 
macht. Und die nächste Stufe ist dann Kaffee-
satz lesen und ganz am Schluss kommt ein Ror-
schach-Test raus. Also, so psychologisch. Da se-
hen dann Männer meistens: Oh, ich sehe die 
Frau, die ist auch noch nackt. Und Leute beim 
Robert-Koch-Institut sagen: Oh, ich sehe den 
Effekt, der Impfstoff hilft gegen Omikron. Also, 
so ist dann am Schluss das Gewünschte irgend-
wie mehr drin. Und deshalb, weil das alles in 
diesem Kaffeesatz- oder Rohrschach-Bereich 
gelandet ist, hat das RKI, finde ich, zurecht ge-
sagt: Weg damit, wir warten mal, bis wir ver-
nünftige Daten haben. 

Camillo Schumann 
Der D. hat uns gemailt. Er hat keine richtige 
Frage, eher eine Beobachtung, die er unbe-
dingt mit uns teilen möchte. Er schreibt: 

„Professor Kekulé hat in Folge 309 auf ein Prob-
lem bei den Hörerfragen hingewiesen, wo Ext-
remfälle natürlicherweise überrepräsentiert 
sind. Dadurch fühle ich mich motiviert, meine 
Erfahrung mitzuteilen. Ich wurde im Sommer 
2021 doppelt mit BioNTech und im Dezember 

mit Moderna geboostert. Nebenwirkungen be-
schränkten sich auf Schmerzen im Arm und 
Müdigkeit. Auf dem Höhepunkt der Delta-Welle 
war ich eine Woche beruflich in Serbien, einem 
Land, in dem nicht-pharmakologische Maßnah-
men keine hohe Relevanz haben und befand 
mich in manch kritischer Situation“, schreibt er. 
„Durch die Impfung fühlte ich mich jedoch gut 
geschützt. Im Februar erwischte mich dann O-
mikron BA.2 mit anderthalb Tagen leichten 
Symptomen. Ich bin gespannt, ob dieser lang-
weilige Verlauf Eingang in den Podcast findet. 
Mit freundlichen Grüßen, D.“ 

Alexander Kekulé 
Also, klar, das ist ja auch nicht langweilig, wenn 
er diesen schönen Satz hat: „Ein Land, in dem 
nicht-pharmakologische Maßnahmen keine 
hohe Relevanz haben.“ Das muss ich mir mer-
ken. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich hätte 
noch tausend weitere Beispiele, muss man 
ganz klar sagen, wo ich auch sagen könnte, da 
ist es ganz genauso. Da ist alles super gelaufen. 
Und selbst im eigenen Familienkreis kenne ich 
Leute, die sagen: Naja, gut, ich hatte einen Tag 
lang Fieber, aber alles gut gewesen. Das Ein-
zige, wo ich ein bisschen vorsichtig wäre, ist – 
und das ist natürlich auch weit verbreitet – 
jetzt zu sagen, ich fühle mich sicher durch die 
Impfung und fühle mich gut geschützt und 
hatte da, als dann Omikron daherkam, auch 
kaum Symptome. Vorsicht! Dieses subjektive 
Gefühl von geschützt sein und höherer Risiko-
bereitschaft bei Geimpften ist ja der Grund, 
warum wir diese ganz massive Welle, schon bei 
Delta, der Geimpften damals hatten. Jetzt bei 
Omikron spielt es ehrlich gesagt keine so große 
Rolle, weil auch Geimpfte das Virus kriegen. 
Aber das könnte dann wieder relevant werden, 
falls wirklich mal eine andere Variante zirku-
liert. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. 
Da darf man nicht sagen: Ach, ich bin ja ge-
impft, mir kann nichts passieren. Oder noch 
schlimmer: Ich hatte schon mal Omikron, da 
kann mir auch ein Delta, was vielleicht dann in 
Südafrika nochmal zirkuliert o.Ä., nichts anha-
ben. Man sollte auch, wenn man glaubt, dass 
man irgendwie geschützt ist bei diesem Virus – 
solange es jetzt nicht schon so richtig perfekt 
an den Menschen angepasst ist – immer noch 
eine gewisse Vorsicht oder Respekt haben. 
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Camillo Schumann 
Tja, D., da wollten Sie jetzt positive Stimmung 
verbreiten, und Herr Kekulé kommt mit der 
Moralkeule. Das ist auch völlig okay, das ist 
doch in Ordnung. 

Alexander Kekulé 
Wenn Sie einen Virologen fragen, kriegen Sie 
eine virologische Antwort. 

Camillo Schumann 
Selbstverständlich. Da werde ich am Ende des 
Podcasts, irgendwann in 20 Jahren, werde ich 
mir ein T-Shirt davon machen. Die nächste 
Dame, die angerufen hat, die stellt sich mal 
selbst vor: 

„Hallo, Herr Schumann und hallo, Herr Kekulé! 
Seien Sie gegrüßt von L. aus Berlin. Ich hatte im 
April eine Corona-Infektion. Ich hatte starken 
Geruchs- und Geschmacksverlust. Nach fünf 
Wochen kann ich jetzt aber wieder normal rie-
chen und schmecken. Nun meine Frage: Ist O-
mikron auch mit Geruchs- und Geschmacksver-
lust verbunden? Und: Wie kann ich rausfinden, 
ob ich mit Omikron oder Delta infiziert war? 
Vielen lieben Dank und viele Grüße aus der 
Hauptstadt.“ 

Tja, Grüße zurück. 

Alexander Kekulé 
Grüße zurück aus der Provinz. Also, es ist so: 
Man kann das rauskriegen, ob es Omikron oder 
Delta ist, wenn man das direkt bei der PCR an-
fragt. Also, das Labor, das die PCR macht, kann 
gegen kleines Extrageld feststellen, ob es O-
mikron oder Delta ist. Das machen die heutzu-
tage im Moment nicht, weil wir eben fast nur 
Omikron haben. Das hat jetzt wenig Sinn. Da-
mals, April, war so ein Grenzfall, da hätte man 
es vielleicht noch machen können. Ich glaube 
auch, dass sowas eine Rolle spielt, wenn beide 
Viren tatsächlich parallel zirkulieren, weil das 
natürlich dann ein Unterschied ist bzgl. der Er-
wartung, wie die Krankheit weiterläuft. Was 
weiß ich, wenn Sie – in Anführungszeichen – 
„nur“ Omikron haben, können Sie die für in 
zwei Wochen geplante Zeltreise in den Vo-
gesen vielleicht noch machen. Und wenn Sie 
aber wissen, es ist Delta, dann müssen Sie da-
mit rechnen, dass Sie Ihre Reiserücktrittsversi-
cherung brauchen. Also, daher ist das schon 
sinnvoll, aber jetzt ehrlich gesagt zu spät. Also, 
jetzt kann man es nicht mehr feststellen. Und 

ja, mit den Symptomen, die sind einfach wirk-
lich anders. Also, da gibt es inzwischen so eine 
Reihe von Metaanalysen, nennt man das dann, 
wo sich Leute hingesetzt haben und alle Stu-
dien, die es gibt, mal ausgewertet haben und 
geguckt haben: Was ist so der Mittelwert? Und 
da kann man sagen: Omikron-Infektionen ver-
laufen zwei Tage kürzer als die vorherigen. Es 
gibt den Geruchsverlust, von dem hier die 
Rede war, nur noch in etwa 17 % statt vorher 
in 53 %. Also, vorher, bei den vorherigen Vari-
anten, hatte über die Hälfte darüber berichtet 
und jetzt nur noch 17 %. Also, dass hier ein Ge-
ruchsverlust war, spricht eher für eine nicht-O-
mikron-Variante. Aber: Kann sich jeder aus-
rechnen, das ist kein sicheres Ergebnis. Es ist 
aber so, dass Halsschmerzen z.B. häufiger sind 
bei Omikron. Also, das ist dieses, was so ty-
pisch mit Halsweh und vielleicht auch eher so 
wie normaler Schnupfen losgeht und sich dann 
eben wie ein Schnupfen anfühlt. Das deutet e-
her Richtung Omikron hin. Und dann eben 
ganz wichtig, diese extrem seltene, sonst auch 
extrem seltene Immunstörung bei jüngeren 
Kindern, dieses MIS-C. Das ist eben so, dass 
das bei Omikron mehr als einen Faktor 10, 
etwa im Faktor 15 seltener ist als bei den vor-
herigen Varianten. 

15:19 
Camillo Schumann 
Herr M. hat uns gemailt und schreibt:  

„Herr Kekulé, Sie haben häufiger erwähnt, dass 
SARS-CoV-2 und andere Viren sich auf rauen 
Oberflächen nur kurz halten, auf glatten etwas 
länger. Woran liegt das? Viele Grüße.“ 

Alexander Kekulé 
Ja, das hat mehrere Gründe. Das eine ist – so 
ein Virus ganz alleine hält sich überhaupt nicht. 
Also, wenn das Virus jetzt sozusagen isoliert 
wäre – das ist ja ein Protein, da ist ja außen, 
muss man sich vorstellen, so eine ganz kleine 
Fettblase außenrum und innen drin ist ein Ei-
weißmolekül und da drin steckt ein bisschen 
RNA, diese Erbinformation des Virus und das 
war's schon. Und das ist so haltbar wie eine 
Fettblase, kann man sich vorstellen. Und da 
gibt es jetzt, erstens, so Austrocknungseffekte 
– die sind eigentlich die wichtigsten – die dann 
zur Folge haben, dass, wenn das Virus nicht in 
einem Schleimtröpfchen drin ist, dann geht es 
kaputt. Und je stabiler das Schleimtröpfchen ist 
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und je länger sich das hält als Tröpfchen, desto 
länger hält das Virus da drin. Das Experiment 
können Sie ja mal machen. Es muss ja nicht un-
bedingt Schleim sein. Nehmen Sie mal einen 
Tropfen Öl und legen Sie den Tropfen Öl auf 
eine glatte Oberfläche. Der bleibt da so, wie er 
ist, ziemlich lange liegen, wenn nicht sogar 
ewig. Und wenn Sie den in irgendwelche Tier-
haare reinreiben oder da draufschmeißen, 
dann verteilt sich das sofort. Bei Öl ist das viel-
leicht ein Extremfall. Aber bei wässrigen Lösun-
gen ist es auch so, dass sie quasi durch Ober-
flächeneffekte viel schneller kaputt gehen auf 
einer rauen Oberfläche, weil einfach sozusagen 
die effektive Oberfläche bei so einem rauen 
Material viel, viel größer ist. Da ist es ja einfach 
so, als wäre da zehnmal so viel, hundertmal so 
viel, tausendmal so viel Oberfläche da dadurch, 
dass das eben kleine Härchen sind. Und der an-
dere Effekt, der noch eine Rolle spielt, ist, dass 
raue Materialien eben oft was Biologisches 
sind. Also, ich sage mal Tierhaare oder so, oder 
wir hatten ja hier immer mal wieder die be-
rühmte Wurst und die Frage, ob auf der Wurst 
jetzt die Viren sich halten. Das sind biologische 
Materialien. Und da sind natürlich dann auch 
Enzyme drin, irgendwelche biologisch aktiven 
Substanzen, die auch die Bestandteile von Vi-
ren zerlegen können aktiv. Also, das sind diese 
Effekte. Physikalische Oberflächeneffekte, 
Haltbarkeit des Tropfens als Tropfen und 
Schutz für das Virus und direkt dann die biolo-
gischen Effekte von irgendwelchen tierischen 
oder pflanzlichen Oberflächen. 

Camillo Schumann 
R. hat uns gemailt:  

„Sehr geehrter Herr Kekulé, wir möchten im 
Sommer mit dem Schiff nach Griechenland ver-
reisen. Wir wären eine Nacht und einen Tag un-
terwegs. Mein Mann gehört zur vulnerablen 
Gruppe, er ist organtransplantiert. Wie ist Ihre 
Meinung zu dieser Reise? Und: Wie gefährlich 
ist der Aufenthalt in der Kabine? Man kann ja 
nicht lüften. Er ist übrigens dreimal geimpft 
und hat auch Antikörper.“ 

Alexander Kekulé 
Also, eine Nacht und einen Tag nach Griechen-
land, das klingt jetzt nicht so gefährlich. Dass 
man da gar nicht lüften kann, das wüsste ich 
jetzt gar nicht. Die haben ja normalerweise so 
Bullaugen, selbst in den billigen Kabinen, wo 

man so ein bisschen Luft auch mal abkriegt. Ich 
meine, das kann man schon riskieren. Also, es 
kommt ja einfach darauf an, was man dann da 
macht. Dann sollte man vielleicht dafür sorgen, 
dass keine anderen Leute in der engen Kabine 
mit drin sind. Wenn man wirklich dann je nach 
Wetter mit anderen in einem Raum zusam-
mensitzen muss, ist natürlich die Infektionsge-
fahr auf dem Schiff jetzt nicht zu vernachlässi-
gen. Aber da kann man ja dann auch mal zeit-
weise eine Maske tragen. Also, diese Katastro-
phen, an die da vielleicht manche denken, die 
sind ja auf diesen großen Kreuzfahrtschiffen 
passiert. Und so ein Kreuzfahrtschiff ist, auch 
wenn das jetzt z.T. nicht so für die ganz junge 
Generation ist, so eine Art modifiziertes Party-
Event im Grunde genommen. Da haben Sie 
ständig irgendwelche Veranstaltungen, wo die 
Leute zusammensitzen, beim Abendessen, bei 
irgendwelchen Sport-Events und, und, und. 
Und das Ganze auf einem Schiff und z.T. eben 
dann auch durch – nimmt man zumindest an 
am Anfang – durch die Klimaanlagen mit über-
tragen. Das war eine ganz andere Situation, wo 
es zu diesen Ausbrüchen kam. Deshalb würde 
ich jetzt mal sagen, so wie ich diese Fähren – 
das ist ja letztlich so eine Fähre, die da nach 
Griechenland dann fährt – in Erinnerung habe, 
das kann man riskieren.  

Camillo Schumann 
Wir haben eine Anruferin aus Neuseeland. 
Viele Grüße an dieser Stelle ans andere Ende 
der Welt. Und diese Dame macht sich Gedan-
ken um den Herbst in Deutschland und hat fol-
genden Vorschlag: 

„Würde es denn nicht Sinn machen, zu gucken, 
was jetzt auf der Südhalbkugel passiert? Z.B. 
hier in Neuseeland. Wir sind ja sozusagen jetzt 
auf gleichem Level mit der Omikron-Welle voll 
durchgelaufen. Und hier ist jetzt Herbst bzw. 
Winter, da kann man doch ganz wunderbar 
schauen, was so passiert. Weil: Hier sind die 
Maßnahmen wesentlich lockerer als in 
Deutschland, was Isolierung usw. betrifft. Und 
Tests, alles auf freiwilliger Basis mehr oder we-
niger. Ja, wäre das nicht eine Möglichkeit, so 
ein bisschen vorauszusagen, was so passiert im 
Herbst?“ 

Tja, will nur mal die schlechte Telefonverbin-
dung nach Neuseeland entschuldigen. Ging ja 
auch ans andere Ende der Welt. Aber immer 
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noch besser als eine Handyverbindung im ICE 
der Deutschen Bahn.  

Alexander Kekulé 
Also, es ist so: Natürlich machen das alle Fach-
leute, gucken super interessiert auf Neusee-
land und Taiwan im Moment, weil: Das sind 
nämlich Regionen, wo man ja dieses No Covid 
eigentlich mal hatte, wo man sich auch in 
China weiterhin daran festhält. Festklammert, 
hätte ich fast gesagt. Aber Neuseeland hat 
eben z.B. eine ganz kluge, wie ich finde, Exit-
Strategie jetzt. Also, die haben ja vorher schon 
wirklich aus meiner Sicht das ganz perfekt ge-
macht. Hit early and hit hard oder so ähnlich 
hieß von Jacinda Ardern, von der Ministerpräsi-
dentin dort, der Spruch. Und die hat quasi früh 
und konsequente Maßnahmen getroffen. Also, 
alle, die sagen, ja, Neuseeland ist ja easy, das 
ist so weit weg, das ist ja eine Insel. Da muss 
man sagen: In alle Regionen ist ja das Virus am 
Anfang erstmal mit dem Flugzeug einge-
schleppt worden. Und die haben das eben ver-
hindert, dass diese Einschleppung mit den 
Flugzeugen dort passiert und haben dann eine 
sehr gute Strategie gemacht. Eine ganze Weile, 
als es eben noch möglich war, haben sie Stam-
ping Out gemacht, wie man das nennt. Immer, 
wenn was kommt, haben Sie es verhindert, ha-
ben eine Eliminationsstrategie gefahren. Mo-
dern haben andere Leute für dieses wirklich ur-
alte Element jetzt einen neuen Namen erfun-
den, der heißt jetzt No Covid. Aber letztlich 
heißt das technisch gesehen Eleminationsstra-
tegie. Und als sie gemerkt haben, das Virus hat 
sich verändert und die Bevölkerung – die ha-
ben ja parallel ganz massiv geimpft in Neusee-
land, die Bevölkerung ist zum großen Teil ge-
impft – es ist Omikron – und sie hatten dann 
auch die ersten Infektionen, inzwischen haben 
die die Marke von 1 Mio. Infektionen gerade 
überschritten – da haben sie eben gesagt: So, 
jetzt ist aber auch Schluss, wir haben ja nicht 
die ganze Zeit im Land die Freiheiten gehabt, 
damit wir jetzt plötzlich anfangen, Lockdowns 
zu machen. Sondern, dann haben sie gesagt: 
Wir lassen jetzt eine gewisse Durchseuchung 
zu durch Omikron, schauen uns das natürlich 
genau an bzgl. der Gesundheitseffekte. Es gibt 
keine relevante Überlastung der Gesundheits-
systeme. Natürlich gibt es auch schwere Er-
krankungen dort jetzt, auch durch Omikron ge-

legentlich. Aber das ist alles völlig überschau-
bar. Und die machen absichtlich sozusagen 
jetzt stufenweise hier die Schleusen auf. Ich 
finde, insgesamt in der Bilanz, wenn man da 
Preise verteilen würde, ist das bisher – so weit, 
so gut – die beste Strategie, die die dort fah-
ren. Und ich sage nochmal: Das hätten viele so 
machen können. Das liegt nicht an der Inselsi-
tuation. Sondern: Die Viren wurden durch die 
Flugzeuge eingeschleppt. Und deshalb: Klar, 
wir schauen uns das natürlich an. Also, alle, die 
sich damit beschäftigen, gucken ganz genau, 
was da passiert. 

Camillo Schumann 
H. hat uns gemailt:  

„Sie hatten ja eigentlich empfohlen, dass man 
bis zum Herbst auf die nächste Impfung warten 
kann. Allerdings wird berichtet, dass jetzt auch 
die CDC in Amerika eine vierte Impfung für alle 
über 50 empfiehlt. Und ich frage mich, wie ich 
die aktuelle Lage eigentlich interpretieren soll 
bzgl. persönlichem Infektionsrisiko. Ich habe 
mit viel Aufwand über zwei Jahre eine Infektion 
vermieden und nicht die geringste Absicht, das 
zu ändern. Aber“, schreibt Horst, „ich müsste 
mal wieder zum Zahnarzt. Sollte ich mich vor-
her ein viertes Mal impfen lassen? Viele 
Grüße.“ 

Alexander Kekulé 
Also, die Frage stellen sich wahrscheinlich 
viele. Es ist ja so, dass auch in Deutschland die 
Entscheidung oder die Empfehlung für die 
vierte Impfung noch nicht so offiziell ausge-
sprochen wurde. Der Bundesgesundheitsminis-
ter hat seine persönliche Empfehlung schon 
gegeben, dass er sagt, jeder über 18 sollte das 
machen. Die Daten sind einfach die, dass man 
sagen kann: Also, der Impfschutz bzgl. sympto-
matischen Erkrankungen – also, diese klassi-
sche Wirksamkeit von Impfstoffen, das ist 
quasi immer das, was man als Impfeffektivität 
bezeichnet – der liegt bei Omikron so im Be-
reich von 10 %, wenn Sie ein paar Monate war-
ten nach der Impfung und sinkt dann hinterher 
ins Unmessbare ab. D.h. also, Sie haben so-
wieso bei Omikron nur einen kleinen Schutz. 
Und wenn Sie dann boostern, dann kriegen Sie 
den vorübergehend hoch auf ungefähr, sage 
ich mal, 40 %, 50 % in der Größenordnung. 
Wenn Sie da eine Weile warten, fällt es wieder 
ab in den fast nicht mehr messbaren Bereich. 
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Und wenn sie dann boostern, kriegen Sie es 
wieder hoch auf 40 %, 50 % bzgl. der sympto-
matischen Verläufe. Wenn Sie den Schutz vor 
Krankenhauseinweisungen anschauen, ist der 
immer höher, das ist ganz klar. So, und wenn 
Sie das jetzt wissen, was soll man dann sagen? 
Das kann sich ja jeder selber ausrechnen. Die 
Frage ist letztlich: Wie lange nach der letzten 
Impfung werden Sie dem Virus ausgesetzt? 
Wenn Sie aus irgendeinem Grund glauben, das 
Virus wird mir die nächsten Wochen über den 
Weg laufen, und ich bin z.B. über sechs Mo-
nate nicht mehr geimpft worden, dann ist jetzt 
die vierte Impfung vernünftig. Wenn Sie sagen, 
ich bin vor zwei Monaten geimpft worden, ich 
habe irgendein persönliches Risiko, ich hatte 
noch nie Corona – das spielt dann auch noch 
eine Rolle – und ich werde jetzt in eine Region 
fahren, weil ich Urlaub mache vielleicht, wo ich 
absolut nicht auf das Gesundheitssystem ver-
traue, falls ich krank werde, da will ich definitiv 
nicht ins Krankenhaus müssen, dann sollten Sie 
sich vorher nochmal impfen lassen, auch wenn 
es die vierte Impfung ist. Aber wenn Sie ge-
mütlich in Deutschland sind und hier nur die 
Frage ist, gehe ich zum Zahnarzt oder nicht, 
dann würde ich wegen dem Zahnarzt in 
Deutschland jetzt nicht anfangen, mich noch-
mal zu impfen. Sondern: Da würde ich eher so 
auf den dann mit Sicherheit höheren Infekti-
onsdruck im Herbst gucken und sagen, ich 
setze meinen Impftermin für die dann irgend-
wann sinnvolle vierte Impfung so, dass es mir 
in den Herbst hinein nutzt. Und vielleicht gibt 
es bis dahin schon neue Impfstoffe – der Ge-
sundheitsminister hofft ja darauf – die dann 
auch gegen Omikron besser wirken. D.h., das 
könnte dann sinnvoll sein, das später zu ma-
chen. Aber wie gesagt, mit einem Zahnarzt, da 
meine ich, das kann man regeln konkret. Hat 
der Zahnarzt eine Verpflichtung, jetzt alle mög-
lichen Sachen zu machen? Das hängt meines 
Wissens vom Bundesland ab und so ein biss-
chen von der Mentalität auch des Arztes. Jeder 
Arzt darf natürlich Sicherheitsmaßnahmen in 
seiner Praxis anordnen. Und ganz ehrlich ge-
sagt: Die Ärzte, die ich persönlich kenne, die 
haben ausnahmslos weiterhin FFP2-Masken-
pflicht in ihren Praxen. 

Camillo Schumann 
Und der M. hat uns gemailt. Er schreibt:  

„Ich hatte bei einer Motorradtour mit Freunden 
am Tag nach der zweiten Impfung für ca. zwei 
Stunden eine seltsame Bewusstseinsstörung.“ 
Er beschreibt die wie folgt: „Meine Augen wur-
den wie magisch von allen Texten auf Werbeta-
feln, Autos, etc. angezogen.“ Hyper-Achtsam-
keit, schreibt er dazu. „Sehr ablenkend und irri-
tierend beim Motorradfahren. Und kürzlich“, 
schreibt er, „habe ich das wieder gehabt. Und 
zwar weniger, nur eine halbe Stunde, diese ab-
lenkende Hyper-Achtsamkeit. Und zwei Tage 
später war ich Omikron-positiv. Seltsame Koin-
zidenz der Ereignisse“, schreibt er. „Ich würde 
gerne wissen, ob in dieser Nebenwirkungsda-
tenbank des Paul-Ehrlich-Instituts auch andere 
mein Problem hatten. Viele Grüße, M.“ 

Alexander Kekulé 
Also, diese Datenbank wird nicht ja publiziert. 
Das weiß ich nicht. Also, das Paul-Ehrlich-Insti-
tut registriert die Nebenwirkungen. Man kann 
die ja auch persönlich dort eingeben, sonst 
macht das der Arzt. Die möglichen Nebenwir-
kungen, die zeitlich assoziierten Probleme, 
sage ich mal, und wertet das aus. Und was man 
dann hinterher kriegt ist die Auswertung. Also, 
sozusagen die Rohdaten. Die sind nicht öffent-
lich. Da würde man sich ja auch verrückt ma-
chen, sich die anzuschauen, was da so drin-
steht. Grundsätzlich kann man sagen: Ja, so-
wohl bei einer Impfung als auch bei einer Vi-
rusinfektion – das gilt nicht nur für SARS-CoV-2 
– kann es schon mal vorkommen, dass man 
zeitweise so neurologische Erscheinungen hat, 
die damit zu tun haben, dass die Stoffe, die die 
Fieberreaktion machen – die sog. Interleukine, 
heißen die – dass die zwischendurch so eine, 
sage ich mal, unspezifische Entzündung im 
Kopf machen. Entzündung klingt irgendwie so 
hart, das ist eigentlich nur so eine Reizung, 
nennen wir es mal so. Und diese Reizung, die 
ist bei jedem ein bisschen anders. Kommt auch 
auf die Hirnregion an, die da betroffen ist. Es 
geht ja um die Gefäße, die da durch gehen und 
wo dann quasi die Gefäßwände, aus welchem 
Grund auch immer, dann nervös reagieren. 
Und da kann es mal so eine Symptomatik ge-
ben, dass man irgendwie sagt: Ja, ich habe 
quasi – das ist ja letztlich ein Bereich der Auf-
merksamkeitsstörungen, dass man irgendwo 
hängen bleibt. Manche sagen dann auch, dass 
sie plötzlich so Wörter irgendwie wiederholen, 
bis sie den nächsten Satz sagen können. Quasi, 
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als würde so der Gedankenfluss mal so kurz 
klebenbleiben. Da gibt es ganz unterschiedli-
che Beschreibungen. Und sowas kann auch 
durch ein Virus oder auch mal eben durch 
diese Interleukine nach einer Impfung ausge-
löst werden. Würde ich mir jetzt keinen Kopf 
machen deswegen, um in dem Bild zu bleiben. 
Es gibt ja auch andere Männer, die irgendwie 
Autos hinterherschauen oder von Werbetafeln 
nicht weggucken können. Daher würde ich sa-
gen, das ist jetzt als solches noch kein schlim-
mes Phänomen. Wenn das jetzt öfters auftre-
ten sollte, auch außerhalb dieser zwei Ereig-
nisse, dann sollte man schon mal zum Neurolo-
gen gehen, weil natürlich sowas für alle mögli-
chen Dinge ein Frühsymptom sein kann. Und 
da ist es gut, sowas nicht zu übersehen. 

Camillo Schumann 
Damit sind wir am Ende von Ausgabe 311 Ke-
kulés Corona-Kompass Hörerfragen Spezial. 
Vielen Dank, Herr Kekulé. 

Alexander Kekulé 
Gerne. Bis dann, Herr Schumann. Tschüss. 

Camillo Schumann 
Wenn Sie auch eine Corona-Frage haben, dann 
schreiben Sie uns an mdraktuell-po-
dcast@mdr.de. Oder rufen Sie uns an: 0800 
300 22 00. Für alle Themen neben Corona rund 
ums Thema Gesundheit können Sie in den 
neuen Podcast von Professor Kekulé reinhö-
ren: „Kekulés Gesundheitskompass“. Und dort 
erfahren Sie z.B. alles zum Thema Affenpo-
cken. „Kekulés Gesundheitskompass“: Überall, 
wo es Podcasts gibt. 

MDR Aktuell: „Kekulés Corona-Kompass“ 
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