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 Sollte man bei kleinen Kindern 

überhaupt einen Schnelltest durchfüh-

ren? 

 Mehr Tests dann auch mehr 

positive? 

 Macht die Isolation von positi-

ven mit nicht positiven Familienmit-

gliedern überhaupt Sinn? 

 Besteht die Gefahr einer 

Thrombose? 

 Dann: Nach der zweiten Imp-

fung kann die zweite Impfung in den 

anderen Oberarm gehen? 

 Und: Können Großeltern nach 

der zweiten Impfung ohne Sorge ihre 

Enkel in den Arm nehmen? 

Hallo und herzlich willkommen zu einem Ke-

kulés, Corona-Kompass Hörerfragenspezial nur 

mit ihren Fragen und die Antworten kommen 

vom Virologen und Epidemiologen. Professor 

Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. 

Alexander Kekulé 

Hallo Herr Schumann. 

Camillo Schumann 

Ja, die Schulen und Kitas sind in manchen Bun-

desländern auf. Dieser besorgte Vater fragt 

deshalb, welche Rolle spielen denn nun diese 

Einrichtungen in der Pandemie? 

 

Hörer 

Da wollte ich einfach nochmal fragen, wie da 

jetzt der Stand ist? Kann man die Kinder jetzt 

beruhigt in den Kindergarten schicken? Ich 

muss dazu sagen, an der Schule meines Sohnes 

und im Kindergarten sind die Lehrer ja auch 

geimpft. Da wollte ich einfach nochmal nach-

fragen, wie da so der aktuelle Stand ist? 

Alexander Kekulé 

Also die Impfung ist ja zum Schutz der Lehrer 

und Erzieher. Also Fälle, wo jetzt Lehrer und 

Erzieher, die die Kleinkinder angesteckt haben, 

dass ist eher exotisch. Das gibt es natürlich 

auch, aber er ist jetzt nicht so häufig. Die große 

Frage ist letztlich, kriegt man das in den Griff in 

den Kitas Ausbrüche zu verhindern? Sind wir 

da jetzt sicher sozusagen. Als Arbeitshypothese 

würde ich mal davon ausgehen, wenn man 

zweimal die Woche testet, Schnelltests würden 

da reichen bei den Kleinkindern und Grund-

schülern, dann ist es möglich, eine ausreichen-

de Sicherheit zu bekommen - natürlich nicht, 

wenn man im eigenen Haushalt eine extrem 

gefährdete Person zu sitzen hat. Wenn da jetzt 

wirklich noch der 90-jährige Opa sitzt, der 

COPD hat und im gleichen Haus wohnt wie die 

Kleinkinder, dann sollte man ihn schleunigst 

impfen oder Ähnliches. Ich sage mal, für den 

Normalsterblichen das normale Risiko, mit 

dem wir so jetzt leben müssen in der Pande-

mie, das  ist einfach so, dass man nicht mehr 

auf Nummer sicher gehen kann. Da würde ich 

sagen, zweimal die Woche getestet  vernünfti-

ges Konzept, Gruppen auseinander gehalten in 

der Kita. Das ist ja auch etwas, was nicht alle 

hinkriegen, je nachdem wie viele Betreuer sie 

haben. Aber wenn man das alles vernünftig 

macht, dann würde ich sagen, ist es sicher. 

 

Camillo Schumann 

Apropos aktueller Stand. Diese Dame möchte 

mehr zu Blutgruppen wissen. 

(02:35)  

Hörerin 

Am Anfang der Pandemie hieß es, dass die 

Blutgruppe einen Einfluss auf die Infektiosität 
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oder die Schwere der Erkrankung hat. Wurde in 

diese Richtung noch weiter geforscht oder Stu-

dien zu diesem Thema gemacht? 

Schönen Gruß ans ganze Team. Danke, 

Camillo Schumann 

Viele Grüße zurück. 

Alexander Kekulé 

Ich muss jetzt zugeben, ich habe jetzt ganz 

aktuell die Studie nicht mehr angeguckt, aber 

zuletzt vor Weihnachten war der Stand der, 

dass das immer wieder bestätigt wurde. Also 

es ist so, dass bestimmte Blutgruppen ein et-

was erhöhtes Risiko haben, nicht für Infektion, 

sondern für schwere Verläufe. Das ist ein Risi-

kofaktor wie Übergewicht und Ähnliches. Na-

türlich fällt der nicht so schwer ins Gewicht. 

Also im Vergleich zu dem erhöhten Risiko, was 

man zum Beispiel mit dem hohen Alter hat, ist 

das Risiko durch bestimmte Blutgruppen 

höchstens im Bereich von zweifach für die die 

Sterbenswahrscheinlichkeit. Eher geringer. Das 

ist etwas, was also Statistiker dann finden, 

wenn sie ganz genau nachschauen. Aber ja, das 

Risiko besteht nach wie vor. Und wenn man 

jetzt wirklich an Risikogruppen denkt, wenn 

man zum Beispiel überlegt, in welcher Reihen-

folge in welcher Priorität sollte geimpft wer-

den. Oder wofür ich plädiere, wenn sich jeder 

selber ein bisschen überlegt, wie wichtig ist mir 

die Impfung? Was will ich da an Nebenwirkun-

gen und so in Kauf nehmen dafür, dann kann 

man durchaus auch in die Waagschale werfen 

welche Blutgruppe habe ich? Das ist ein Faktor 

wie männlich weiblich Das ist so. Diese ver-

schiedenen Dinge spielen, alle eine Rolle, auch 

die Blutgruppe.  

 

Camillo Schumann 

Und wir reden über Blutgruppe A.  

 

Alexander Kekulé 

Das ist Blutgruppe A und A, B. Das sind die 

beiden, wo man diesen Zusammenhang fest-

gestellt hat. Woran es übrigens genau liegt, ist 

bis heute noch nicht klar. Aber dieser statisti-

sche Zusammenhang ist einfach vorhanden. 

(04:20) 

Camillo Schumann 

Apropos statistischer Zusammenhang. Herr H. 

aus München möchte wissen, ob seine Erklä-

rung zu den gestiegenen Infektionszahlen 

stimmt. 

Hörer 

Kann es sein, dass wir dadurch einfach nur das 

Dunkelfeld weiter ausleuchten? Es gibt ja Ver-

mutungen, dass die Dunkelziffer der Corona-

Infizierten so etwa um den Faktor drei bis mög-

licherweise acht der offiziell gemeldeten Infi-

zierten sein könnte. Das heißt wir leuchten 

einfach das Dunkelfeld weiter aus. Was ja posi-

tiv ist. Obwohl wir eine sprunghaft steigende 

Inzidenz haben, von 20 bis 30 Prozent pro Wo-

che. Möglicherweise trotzdem haben wir nicht 

wirklich mehr Infizierte, sondern wir sehen nur 

mehr davon. Weil wir eben weiter leuchten mit 

unserem Schnelltest. 

 

Alexander Kekulé 

Ja, die Frage wird ja oft gestellt, Die Politik 

muss es auch beantworten. Da ist die einfache 

Antwort, die, dass man das kontrollieren kann, 

wenn man guckt, wie viele negative Tester-

gebnisse gibt es. Das machen wir bei der PCR, 

die im Laboratorium durchgeführt wird. Da 

weiß man, wie viel Prozent der durchgeführten 

Tests sind positiv gewesen. Diese Kontrolle gibt 

es natürlich bei den Antigen-Schnelltests nicht 

in dieser Weise. Und ich gehe schon davon 

aus, dass die Dunkelziffer hier auch ausgeeuch-

tet wird. Ohne Frage, wenn man mehr Tests 

macht, gibt es natürlich auch dann mehr posi-

tive. Die positiven, die dann, wie sich's gehört, 

per PCR bestätigt werden, da hat man so einen 

ungefähren, Hintergrund. Wir haben natürlich 

ganz wenig Zahlen darüber, wie viel die Men-

schen im privaten Bereich, oder auch durch 

Ärzte durchgeführt, den Antigen-Schnelltests 

machen. Wie viele negative sind da wirklich 

dabei? Und wir sind in einem ohne Frage an-

steigenden Ast der dritten Welle. Und in dieser 

Phase ist es immer so, dass die Dunkelziffer 

noch mal größer ist. Das heißt, mit anderen 

Worten: ja, diesen Effekt gibt es aus meiner 
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Sicht. Wir haben dazu auch schon mal Stellung 

genommen, als damals gesagt wurde, vom RKI, 

dass so ein Effekt nicht dabei wäre. Da habe 

ich ein bisschen widersprochen. Also, es gibt 

diesen Effekt aber, das ist, wenn man so will, 

nur die erste Stelle hinterm Komma. Was ge-

rade passiert ist, ein objektiver Anstieg der 

Fallzahlen. 

(06:40)  

Camillo Schumann 

Herr Doktor S. ist Intensivmediziner und hat 

uns gemailt. Er schreibt: seit Monaten versu-

che ich zu verstehen, warum man eindeutig an 

Covid-19 Erkrankte, mit ihren Angehörigen in  

gemeinsame Quarantäne beziehungsweise 

Isolation in denselben, möglicherweise sehr 

beengten Haushalt sperrt. Die Krönung des 

Ganzen ist dann noch an Tag 14. Sowohl die 

Verdachtsfälle als auch den Erkrankten ohne 

negativen Test wieder rauszulassen. Ist es wirk-

lich so schwachsinnig, wie es scheint, und der 

offensichtliche Pandemietreiber Nummer eins? 

Oder können sie einen epidemiologischen Sinn 

darin erkennen, der mir einfach entgeht? 

Würde ich gesunde, positive und Verdachtsfäl-

le in dasselbe Zimmer legen, würde ich zu 

Recht fristlos gekündigt werden. Mit freundli-

chen Grüßen, Dr. S. 

Alexander Kekulé 

Ich habe das jetzt nicht als Schwachsinn be-

zeichnet, Aber diese Schwachstelle schon sehr 

oft aufgezeigt. Wir hatten ja die Diskussion im 

Herbst, als die Herbstwelle angerollt ist und 

sich alle gefragt haben, wieso steigen hier die 

Fallzahlen. Das kann doch gar nicht sein. Wir 

sind doch so gut in der Pandemiebekämpfung. 

Wir haben doch schon so einen Lockdown. Da 

haben wir das ja rauf und runter diskutiert.  

dass ich gesagt habe, dass ist eines der vier 

Hauptprobleme gewesen, die wir hatten, und 

das ist nach wie vor vorhanden. Das wir in 

Deutschland dafür kein Konzept haben, was 

wir machen, wenn jemand positiv ist. Bei den 

Regularien der Bundesländer stehen dann so 

schöne Dinge drin oder auch den Empfehlun-

gen besser gesagt. Da stehen also so schöne 

Dinge drin, wenn eine positive Person im 

Haushalt ist, sollte diese isoliert werden, sollte 

nicht an den gemeinsamen Essen teilnehmen, 

sondern separat in einem einzelnen Raum 

leben, den auch in der Regel nicht verlassen, 

sollte nach Möglichkeit in einem eigenen Ba-

dezimmer duschen. Und wenn das nicht mög-

lich ist, sollte das Badezimmer danach desinfi-

ziert und gewaschen werden. Ich denke mir 

dann immer  beim Erwachsenen, der vielleicht 

vom Beruf Krankenschwester oder Kranken-

pfleger ist, kann man so etwas vielleicht ir-

gendwie versuchen durchzuziehen. Aber ich 

habe immer gedacht wie macht man das dann 

jetzt mit dem sechsjährigen Kind? Zum Bei-

spiel? Papa steht vor der Tür. Keine Angst, wir 

sind doch alle da. Also, diese ganzen Empfeh-

lungen sind völlig weltfremd. Ja, so ist das. Und 

in China hat man es anders gemacht. Da gab es 

diese Fangcang shelter hospitals. Und da hat 

man genau diese Überlegung gehabt. In Deut-

schland wurde das empfohlen von der Schutz-

kommission, schon vor vielen, vielen Jahren die 

sogenannten Fieber-Kliniken einzurichten. Die 

funktionieren letztlich so, wenn Isolation im 

Haushalt notwendig ist, kommt derjenige raus 

aus dem Haushalt, der positiv ist, in der Hoff-

nung, dass die anderen sich eben dann nicht 

anstecken. Und da hat man Hotels angemietet, 

das sind keine richtigen Krankenhäuser, son-

dern im Grunde genommen ganz nierigschwel-

lige Versorgungsangebote, wo es halt Essen 

gibt und einmal am Tag jemand kommt und 

Fieber misst und guckt, wie es jemandem geht. 

Solange die Patienten nicht schwer krank wer-

den, bleiben sie dort. Und wenn jemand dann 

wirklich einen schweren Verlauf hat, dann 

kommt er richtig ins Krankenhaus. Hat den 

Vorteil, dass man eben mit dieser Methode 

ganz radikal diese Übertragungen im Haushalt 

dämpfen kann. Kommt nicht auf Null, aber 

man kann sie runterbringen. Da hat man sich in 

Europa dagegen entschieden. Und damit ist 

natürlich gerade vor Weihnachten ein Großteil 

der Infektionen auf genau diese Weise pas-

siert. Und das war ja eine der Erklärungen von 

meiner Seite, warum diese Welle so lange ge-

dauert hat. Warum wir auf diesen Plateau ge-

landet sind. Weil wir einfach so eine Art aus-
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brennende Infektionen in den privaten Haus-

halten hatten. Solange er nicht alle durch infi-

ziert waren, war die Welle einfach nicht zu 

Ende. 

(10:17)  

Camillo Schumann 

So jetzt beginnen die Fragen zur Impfung. Frau 

O. aus Leipzig möchte folgendes wissen: 

Hörerin 

Mein Mann hatte einen Schlaganfall, und mei-

ne Frage geht dahin, ob er sich jetzt mit Astra-

Zeneca impfen lassen soll oder darf. Das macht 

mir Sorgen, und ich hätte gerne eine fundierte 

Antwort darauf. Dankeschön. Tschüss. 

 

Alexander Kekulé 

Also wir haben darauf noch keine wissen-

schaftlich belegte Antwort. Das ist ja gerade 

das, was jetzt aussteht. Die amerikanische 

Zulassungsbehörde wird wahrscheinlich im Mai 

die Daten noch einmal ganz genau prüfen. Die 

Daten, die man bis jetzt hat, das eine, ist ja 

das, was man sich aus malen kann, wenn man 

sich jetzt Angst machen will. Und das andere 

ist einfach das, was auf dem Tisch liegt. Und 

ich glaube, da muss man ein bisschen pragma-

tisch sein und sagen, schauen wir mal die Da-

ten an, die auf dem Tisch liegen. Und da ist es 

so. Alle Gesundheitsbehörden, einschließlich 

des deutschen Paul-Ehrlich-Instituts, sagen, wir 

haben keinen Hinweis, dass irgendwelche 

Thromboserisiken bei den Personen, die mit 

AstraZeneca geimpft werden, die Wahrschein-

lichkeit für Nebenwirkungen erhöhen. Das 

sagen die einfach bisher. Die Daten sind nicht 

viele, aber das, was man hat, sieht einfach so 

aus. Deshalb würde ich jetzt einfach mal positiv 

davon ausgehen, dass bleibt dabei. Und das 

heißt, wir können sagen, dass jemand, der zum 

Beispiel ein Schlaganfall hatte, kein höheres 

Risiko hat, wenn er mit AstraZeneca geimpft 

wird. Das Gleiche gilt für Frauen, die die Anti-

babypille nehmen und so weiter. Das natürlich, 

das Ganze jetzt wissenschaftlich im Detail noch 

untersucht werden muss und nicht klar ist, was 

ganz am Schluss wirklich dabei rauskommt. Ja, 

das ist eine weitere Schwachstelle. Was soll 

man sagen, dass das ist halt jetzt so. Dass man 

das beschlossen, hat man impft weiter und 

untersucht parallel diese Fragestellungen. Die 

Europäische Arzneimittelbehörde hat ja wört-

lich gesagt die Zulassungsdaten von Astra-

Zeneca sind suboptimal. Das ist suboptimal, 

und das finde ich ein ganz gutes Wort. Was 

erwartet man?  Was erwarten wir von unseren 

Wissenschaftlern und von unseren Regierun-

gen? In so einer Pandemie können wir einfach 

keine optimale Reaktion erwarten. Und des-

halb müssen wir suboptimal sagen. Im Mo-

ment sieht es so aus, als gäbe es da kein Risiko. 

Und deshalb würde ich sagen, wenn ich die 

Wahl habe, AstraZeneca oder gar nix, würde 

ich das definitiv nehmen, auch wenn ich vorher 

einen Schlaganfall hatte. 

 

Camillo Schumann 

Frau B. hat gemailt. Sie ist 39 Jahre alt, hat am 

9. März eine AstraZeneca-Impfung bekommen. 

Eine Sinusvenenthrombose, schreibt sie, habe 

ich seither nicht entwickelt, mache mir aber 

Gedanken, ob das auch bei einer zweiten Imp-

fung so sein wird. Lässt sich sagen, dass, wer 

beim ersten Mal keine Komplikationen erlebt 

hat, sich für die zweite Impfung keine Sorgen 

machen muss. Oder könnte es sein, dass der 

PProzess der Thrombosebildung bei der ersten 

Impfung gewissermaßen schon aktiviert wor-

den sein kann, sich zwar noch nicht klinisch 

manifestiert, also bemerkbar gemacht hat, 

dann aber bei einer zweiten Exposition mög-

licherweise eskaliert? Würden Sie mir zu einer 

zweiten Impfung raten? Viele Grüße, Frau B. 

Alexander Kekulé 

Es gibt beide Hypothesen. Es gibt die Hypothe-

se, dass man sagt, dass bei der zweiten Imp-

fung die Impfreaktion stärker ist. Das haben 

wir relativ häufig bei Impfungen, dass beim 

zweiten Mal die Reaktogenität, wie wir das 

nennen, stärker ist. Und wir wissen aber nicht, 

ob im Zusammenhang mit dieser Reaktogeni-

tät überhaupt diese Thrombosen entstanden 

sind, oder ob das ein ganz besonderer Mecha-

nismus ist. Bei AstraZeneca muss man viel-

leicht speziell daran erinnern, das war ja ein 
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Impfstoff, der ist eigentlich mal entwickelt 

worden für nur einmalige Impfung. Da hat man 

gesagt, wir impfen nur einmal mit dem Zeug, 

so wie das bei Johnson und Johnson jetzt ge-

macht wird. Johnson und Johnson übrigens hat 

eine Wirksamkeit von 66 Prozent nach dieser 

einmaligen Impfung. Das gilt eigentlich auch 

als okay. Und dann hat man aber bei der Phase 

II bei AstraZeneca festgestellt, es reicht eben 

nicht aus. Nach der ersten Impfung war die 

Wirksamkeit nicht gut genug. 50 Prozent war 

das Minimum, was die Weltgesundheitsorgani-

sation als Marke gesetzt hat. Die hat man nicht 

ganz erreicht. Und darum hat man sich dann 

entschieden, diese zweite Impfung zu machen. 

Es ist aber so, es handelt sich hier um einen 

Vektor-Impfstoff. Und da ist immer die Frage, 

ob es bei der zweiten Impfung nicht vielleicht 

schon Antikörper gibt, die den Vektor wegfan-

gen. Und vor diesem ganzen Hintergrund wür-

de ich jetzt bei AstraZeneca speziell sagen, es 

wäre eigentlich untypisch, wenn man beim 

zweiten Mal diese wahnsinnig schweren Ne-

benwirkungen dann plötzlich hätte. Weil man 

doch eher davon ausgehen muss, dass das 

Gegenteil passiert. Nämlich, dass das Immun-

system, den ganzen Impfstoff erst mal weg-

fängt, weil es gegen den Vektor sozusagen 

auch schon immun ist. Das ist ja der Grund, 

warum zum Beispiel, der russische Impfstoff 

vom Gamaleja-Institut in Moskau, warum der 

zwei verschiedene Faktoren verwendet beim 

ersten und zweiten Mal  Und warum Johnson 

und Johnson, die haben ja auch einen Vektor-

Impfstoff auch sagte, wir impfen überhaupt 

nur einmal. Und deshalb sage ich - und das ist, 

sie merken schon, mehr so Kaffeesatz lesen - 

aber die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt bei 

dieser speziellen Nebenwirkungen ausgerech-

net nach dem zweiten Mal zu einem besonders 

unangenehmen Ereignisse oder so einer Hirn-

venenthrombose kommt, die halte ich für ge-

ring. Zumal wahrscheinlich die Genetik eine 

Rolle spielt. Also wenn das stimmt, was wir da 

in dem Podcast besprochen, vermutetet ha-

ben, nämlich, dass Antikörper gegen diesen 

Plättchenfaktor vier eine Rolle spielen, dann 

wäre es so, dass das das wohl auch was mit der 

Genetik zu tun hat. Und da würde ich dann 

sagen jemand, der eine genetische Veranla-

gung dazu hat, der reagiert da schon beim 

ersten Mal drauf.  

 

Camillo Schumann 

Diese Dame hat angerufen. Sie will endlich 

auch die Enkel mal wiedersehen. 

(16:06) 

Hörerin 

Mein Mann ist 93. Er hat in den letzten fünf 

Jahren drei Lungenentzündungen durchge-

macht. Wir sind beide zweimal mit BioNTech 

geimpft worden. Ich bin etwas jünger. Und jetzt 

möchte unsere Tochter uns aus Heidelberg mit 

zwei kleinen Jungs, zehn und sechs Jahre alt, 

besuchen. Ist das sicher? Wir wohnen nicht 

beengt, wir können schon etwas auf Abstand 

bleiben. Kann man das mit der Impfung befür-

worten? Oder ist da noch ein Restrisiko? 

Alexander Kekulé 

Also Restrisiko ist das richtige Wort. Unter 

Restrisiko verstehen wir Risiken, die so klein 

sind, dass man sagt wir vernachlässigen das. 

Dann ist es ein Restrisiko. Wenn man sagt das 

nehmen wir in Kauf, weil da kümmern wir uns 

jetzt nicht darum. Da würden wir uns ja völlig 

verrückt machen. Das ist so ähnlich, ich sag 

mal, als wenn man jetzt in den bayerischen 

Alpen, was eines der erdbebensichersten Ge-

genden der Welt ist anfangen würde, alle Häu-

ser erdbebensicher zu bauen, wie man das in 

Tokio er machen würde. Das wäre völliger 

Wahnsinn. Und deshalb sagt man das Restrisi-

ko eines schweren Erdbebens wird dort ein-

fach in Kauf genommen. Damit müssen wir, 

glaube ich, leben jetzt im Zuge dieser Pande-

mie. Und deshalb kann ich nur sagen in dem 

Fall zweimal geimpft. Die zweite Impfung sollte 

länger als zehn Tage zurückliegen. Da würde 

ich sagen, wofür lasse ich mich impfen? Ja, 

genau deshalb, um meine Enkel wiedersehen 

zu können. Und das würde ich auf jeden Fall 

machen. Also dieses Restrisiko, was natürlich 

immer da ist, das würde ich in dem Fall wirklich 

empfehlen in Kauf zu nehmen. Die Enkel wol-

len ja auch ihre Großeltern mal wiedersehen. 
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Wenn wir jetzt mit der Impfung es uns nicht 

erlauben, so ein bisschen Normalität wieder 

einkehren zu lassen, wann dann? 

Camillo Schumann 

Nicht nur zu sehen oder auch dann richtig zu 

knuddeln? Oder sollte man da noch ein biss-

chen warten? 

Alexander Kekulé 

Ich bin bei so was eher sportlich. Also ich finde, 

wenn die geimpft sind, sind die geimpft und 

fertig. Ja, dann kann da eigentlich nichts mehr 

passieren. Es ist natürlich nicht auszuschließen, 

dass es ja immer das, was wir diskutieren. 

Denn wer Sicherheitskonzepte für Altenheime 

machen, dass jemand, der geimpft ist, also 

auch jemand, der über 90 ist, der könnte theo-

retisch kurzzeitig zum Virusträger werden, in 

dem Sinn, dass er mit einer ganz leichten Er-

krankung oder ohne Erkrankung ein paar Tage 

lang des Virus ausscheidet. So dass so jemand 

dann andere im gleichen Alter, zum Beispiel im 

Altenheim, anstecken könnte. Das ist aber 

wirklich sehr hypothetisch. Da haben wir keine 

Belege für, aber wir sagen, wir können es nicht 

ganz ausschließen. Und bei Altenheim sagen 

wird deshalb, man muss auch diese extrem 

unwahrscheinliche Möglichkeit im Moment 

zumindest noch in Betracht ziehen. Aber so im 

privaten Bereich, gerade wenn ich höre, dass 

da sogar Abstand gehalten werden kann. Also 

wenn jetzt nicht die Gefahr besteht, ungeimpf-

te alte oder ungeimpfte Personen, die ein ho-

hes Risiko haben, aus anderen Gründen anzu-

stecken, dann würde ich sagen kann man sich 

da völlig ungeschützt verhalten. 

 

Camillo Schumann 

Wir haben noch eine praktische Frage von Frau 

O. zur Impfung 

 

Hörerin 

Ich möchte fragen, ob eine lokale Impfreaktion 

nach der zweiten Impfung, die ja wohl gerade 

auch bei BioNTech häufiger auftritt, vermieden 

werden kann, indem man den anderen Ober-

arm impft beim zweiten Mal? 

 Camillo Schumann 

Man hat ja zwei. Wie praktisch. 

 

Alexander Kekulé 

Man kann ja sogar noch den Po impfen. Das 

wird deshalb nicht empfohlen, weil die Ärzte 

das eine oder andere Mal da irgendwelche 

Nerven getroffen haben. Aber nein, das kann 

man dadurch nicht verhindern. Das ist eine 

immunologische Reaktion. Wenn die auftritt, 

tritt sie auf und das hat nichts mit der Seite zu 

tun, leider. Die geht immer weg. Das ist wirk-

lich ein erstaunliches Phänomen. Das wird in 

letzter Zeit immer wieder berichtet, dass es 

Leute gibt, die jetzt in dem Fall mal eine Ne-

benwirkung von BioNTech und Moderna, also 

die diese RNA-Impfstoffe machen das. Da gibt 

es Leute, die haben dann wirklich einen kras-

sen Ausschlag an der Stelle, wo die Impfung 

passiert ist. Das sind so handtellergroße, riesi-

ge Rötungen, wo man wirklich erschrickt, wenn 

man die Bilder sieht, ist aber immer von selber 

wieder weggegangen, also nie geblieben. Und 

was natürlich für einen Virologen ist Interes-

sant ist, dass wir nicht genau wissen, woran es 

liegt. Man diskutiert, ob das an diesen Lipid-

Nanopartikeln  liegt an diesen kleinen Fettbläs-

chen, in denen diese RNA verpackt wird. Aber 

unterm Strich kann man sagen, es ist auf jeden 

Fall ein immunologisches Phänomen, und des-

halb hängt es nicht vom Arm ab. Man soll aber 

keine Angst davor haben. Es sieht zwar nicht so 

toll aus, aber wenn man jetzt nicht gerade bei 

Germany's Next Topmodel einen Termin hat, 

dann kann man sich darauf verlassen, dass es 

ganz schnell wieder weggeht. 

(20:49) 

Camillo Schumann 

Und Frau L. hat gemailt. Schon stellvertretend 

für viele junge Eltern fragt sie, ob es Sinn 

macht, den Selbsttest als Abstrich aus dem 

vorderen Nasenbereich bei einem anderthalb-

jährigen zu machen? In der Testanleitung steht 

ja, dass man vorher ordentlich die Nase-

schnäuzen muss. Das ist nun nicht möglich, 

schreibt sie. Würde der Test funktionieren, 

wenn ich dem Baby vorher die Nase absauge, 
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so wie ich es bei Schnupfen mache. Beste Grü-

ße, Frau L. 

Alexander Kekulé 

Also das Absaugen betrifft ja normalerweise 

das frische Sekret. Also man saugt ja bei einem 

Kind jetzt nicht irgendetwas ab, was schon 

eingetrocknet ist, so dass ich glaube, was da 

frisch rausläuft, das kann man auf jeden Fall 

verwenden, wenn man den Eindruck hat, das 

ist halt eine laufende Nase. Und ich kriege was 

von dem, was gerade aktuell produziert wurde. 

Da ist dann das Virus drin. Macht es überhaupt 

Sinn beim Kleinkind? Ja, da muss man sich bei 

der Indikation halt überlegen, warum mache 

ich das jetzt? Ich kann nur noch mal sagen, das 

steht jetzt nicht in den Beipackzetteln, wir 

haben ja beim letzten Mal über die Tempera-

tur gesprochen, das steht in dem Beipackzet-

tel, aber was glaub ich, nicht drin steht, ist 

diese Empfehlung wirklich nicht am ersten Tag 

sich auf den Test zu verlassen? Also am ersten 

Tag der Symptome müssen wir einfach davon 

ausgehen, dass so ein Antigen-Schnelltest mal 

negativ sein kann. Also wenn ich so ein Kind 

dann in die Krippe bringen will, zum Beispiel. 

Dann darf ich nicht sagen, es hat seit heute 

Morgen Schnupfen, ich mache einen Schnell-

test, war negativ, kommt in die Krippe. Da 

muss ich auf jeden Fall einen Tag warten und 

am zweiten Tag die Tests machen. Deshalb 

muss man sich schon überlegen, wann macht 

es einen Sinn? Und wenn ich sowieso zuhause 

bin und eigentlich auch nicht die Möglichkeit 

habe und dass er auch gar nicht will, den Kon-

takt mit dem Kleinkind zu vermeiden -  dann 

muss ich auch nicht unbedingt einen Schnell-

test machen. Wenn es keine Konsequenzen 

hat, kann man sich das Geld sparen. 

(22:31) 

Camillo Schumann 

Damit sind wir am Ende von Ausgabe 165 Ke-

kulés Corona-Kompass Hörerfragen-Spezial, 

vielen Dank. Der Podcast geht jetzt in eine 

kleine Osterpause. Wir hören uns dann am 

Dienstag, den 6. April wieder, bis dahin. Blei-

ben Sie gesund, Herr Kekulé. 

Alexander Kekulé 

Sie auch lieber Herr Schumann! Frohe Ostern. 

Wir hoffen, dass wir alle von dem Ostersegen 

des Papstes irgendwie ein bisschen Optimis-

mus dann mitnehmen. Das wäre ja das, was 

wir weltweit im Moment brauchen. 

Camillo Schumann 

Und hoffentlich hält sich dann auch das Virus 

dran. Alle Spezialausgaben und alle Folgen 

Kekulés Corona-Kompass auf MDR Aktuell.de 

in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall 

wo es Podcasts gibt. 

MDR Aktuell: „Kekulés Corona-Kompass“ 


