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 Sollten vollständig Geimpfte auf Masken in 

Innenräumen verzichten dürfen? 

 Greifen mRNA-Impfstoffe das Gefäßsystem 

an? 

 Sollte vor einer Impfung Plasma gespendet 

werden dürfen? 

 Darf ein Arzt die Gabe von AstraZeneca ab-

lehnen? 

 Sind mehrere Wochen Nebenwirkungen 

nach einer Impfung normal? 

 Und: Wenn nach der ersten Impfung die 

Antikörperzahl sehr hoch ist, besser auf die 

zweite Impfung verzichten? 

 

Camillo Schumann 
Damit Hallo und herzlich Willkommen zu ei-
nem weiteren Kekulés Corona-Kompass Hörer-
fragen Spezial. Nur mit Ihren Fragen. Und die 
Antworten kommen wie immer vom Virologen 
und Epidemiologen Professor Alexander Ke-
kulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. 

Alexander Kekulé 
Guten Tag, Herr Schumann. 

 

00:46 
Camillo Schumann 
Dieser Hörer hat angerufen, er würde sich gern 
impfen lassen, ist sich aber aufgrund seiner 
Vorgeschichte sehr, sehr unsicher: 

„Ich hatte vor ca. 20 Jahren einen Verkehrsun-
fall. Als Folge habe ich ein Blutgerinnsel im Ge-
hirn bekommen. Und meine Frage ist: Mit wel-
chem Impfstoff kann ich mich impfen lassen, 
um die möglichst geringsten Beschädigungen 
zu bekommen? Oder aber kann ich mich über-
haupt nicht impfen lassen?“ 

Alexander Kekulé 
Also, nach so langer Zeit würde ich sagen, dass 
da keine Gefahr mehr ist, dass sich das Blutge-
rinnsel reaktiviert. Sodass man jeden Impfstoff 
nehmen könnte, auch AstraZeneca, der ja – 
aus Gründen, die wir nicht ganz genau verste-
hen – manchmal Blutgerinnsel machen kann. 
Sicherlich wäre es so, vielleicht aus psychologi-
schen Gründen, würde ich mich wahrscheinlich 
wohler fühlen, wenn ich dann einen RNA-Impf-
stoff nehme, also den von Moderna oder von 
BioNTech.  Aber es spricht auch letztlich, wenn 
das angeboten werden sollte, nichts dagegen, 
den AstraZeneca Impfstoff in dem Fall zu neh-
men. Weil der Mechanismus, auf dem hier 
ganz selten mal diese berühmten Hirn-
venenthrombosen entstehen, das ist ein ganz 
anderer Mechanismus als der Weg, auf dem 
Blutgerinnsel manchmal nach Verkehrsunfällen 
oder anderen Schlägen auf den Kopf passieren. 

02:08 
Camillo Schumann 
Herr H. hat uns gemailt und er möchte wissen: 

„Mich würde mal interessieren, wie Sie Herr 
Professor Kekulé, zum Ansinnen von Jens Spahn 
stehen, den bisher empfohlenen Impfabstand 
zu verkürzen, um früher als vollständig geimpft 
zu gelten. Auf Kosten einer verringerten Wirk-
samkeit vielleicht? Viele Grüße.“ 

Am Anfang hieß es ja, erst 4 Wochen nach Zu-
lassung. Dann hat man es ausgedehnt auf 12 
Wochen und jetzt ist man wieder zurückgeru-
dert, nach vier Wochen die zweite Impfung zu 
geben. 

Alexander Kekulé 
Ja, grundsätzlich ist es so, dass Impfstoffe – das 
wissen wir auch aus vielen anderen Beispielen 

https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902
https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902
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– dann besonders gut wirken, wenn man die 
Booster-Impfung, also diese Auffrischungsimp-
fung, relativ spät macht. Also, eigentlich ist op-
timal sechs Monate später, diese Größenord-
nung. Oder sogar ein Jahr später. Das sind ja 
auch die typischen Abstände, die man zum Bei-
spiel bei Impfungen im Kindesalter empfiehlt. 
Warum ist es bei den Zulassungsstudien so-
wohl bei den RNA-Impfstoffen als auch bei den 
Vektor Impfstoffen kürzer gewählt worden? Da 
hat man drei bzw. vier Wochen genommen. 
Der Grund ist der, dass man gesagt hat: Wir 
sind hier in einer Pandemie und wir müssen 
möglichst schnell möglichst viele Leute halb-
wegs immun bekommen. Und deshalb ist es 
wichtig, die zweite Dosis, die man ja braucht, 
um die Immunität nochmal richtig hochzufah-
ren, so schnell wie möglich zu geben. Das ist 
sozusagen der pandemischen Situation ge-
schuldet und war schon bei den Herstellern, 
sage ich mal, so eine Art Kompromiss zwischen 
optimaler Wirksamkeit – da hätte man länger 
gewählt – und schneller Wirksamkeit. Da ist es 
eben gut, die zweite Dosis schnell zu geben. Ja, 
und deshalb ist AstraZeneca Mal angetreten 
mit diesen vier Wochen. Und dann hat man – 
was völlig erwartungsgemäß war – nach der 
Zulassung festgestellt, dass es besser ist, dass 
die Wirkung besser ist, also der Immunschutz 
besser ist, wenn man etwas länger wartet. 
Zwölf Wochen wurde da mal so ausprobiert. 
Ich schätze, wenn man sechs Monate gewartet 
hätte, wäre es genauso gut oder vielleicht noch 
besser gewesen. Das war ja auch ein bisschen 
der Hintergrund, warum ich von Anfang an ge-
sagt hatte, es wäre sinnvoll, möglichst schnell 
alle einmal zu impfen, weil, wenn die zweite 
Dosis bisschen später kommt ist es nicht so 
schlimm, im Zweifel sogar besser bezüglich der 
gesamten Wirksamkeit. Da ist dann sozusagen 
im zweiten Schritt in Deutschland die Bundes-
regierung darauf eingegangen, das Gesund-
heitsministerium, und hat – letztlich auch we-
gen der Impfstoffknappheit gesagt – man darf 
bis zu drei Monate den Abstand zwischen den 
beiden Impfungen machen. Das war der Tatsa-
che geschuldet, dass man eben zu wenig Impf-
stoff hatte. Im Grunde genommen die Empfeh-
lung, die ich immer gegeben hatte, hat man 
jetzt teilweise umgesetzt. Ich hätte es vielleicht 
noch weniger reglementiert gemacht – ob das 
jetzt drei oder vier Monate sind, wäre mir egal 

gewesen. Ja, und jetzt ist man wiederum auf 
der anderen Seite angekommen. Jetzt sagt 
man: Wir haben einfach so viel AstraZeneca im 
Regal rumliegen, das Zeug muss raus, sonst 
verfällt es. Also, nichts wie weg damit. Und 
deshalb ist es natürlich nicht sinnvoll, das dann 
noch ein paar Monate abzulagern – die haben 
ja relativ kurze Verfallsdaten zum Teil. Sondern 
deshalb ist es sinnvoll, das einfach raus zu imp-
fen. Darum hat man es aus meiner Sicht jetzt 
wieder verkürzt. Ja, man gibt damit einen Teil, 
sage ich mal, dieser leichten Verbesserung – 
das war eine Studie von der Oxford Universität, 
die, ich glaube, im Februar oder so ist die raus-
gekommen, die gezeigt hat, dass etwas länger 
warten besser ist – man gibt das wieder auf. 
Das war aber jetzt kein so dramatischer Effekt, 
dass man deswegen sagen würde, vier Wochen 
ist jetzt überhaupt nicht zu verantworten, weil 
es ist eben nach wie vor diese Balance. Lieber 
schnell und dafür bisschen stärkere Immunität 
oder lieber später impfen. Da hat man einfach 
eine längere Pause zwischen der ersten und 
zweiten Impfung. Und in dieser Pause ist ganz 
klar, dass man nicht den vollen Schutz hat. Vor 
allem, wenn man jetzt natürlich anguckt: Kann 
ich krank werden? Kann ich Symptome bekom-
men. Da ist der Schutz unvollständig. Er ist re-
lativ vollständig bezüglich der Gefahr: Kann ich 
an dem Virus dann sterben, wenn ich's be-
komme? Da, würde ich sagen, ist die Schutz-
wirkung weit über 80 Prozent. Aber so hat man 
sich halt jetzt in diese Richtung entschieden. 
Ich glaube, das war so eine Gesamtgemenge-
lage, hauptsächlich mit Blick auf die vollen Re-
gale. 

06:12 
Camillo Schumann 
Aber trotzdem noch mal nachgefragt: Auf wie-
viel Wirksamkeit, wie viel Prozent Wirksamkeit 
verzichtet man denn dann? Ist es zu vernach-
lässigen? Oder ist es schon signifikant, wenn 
man sagt: Okay, ich hole mir die zweite Imp-
fung bisschen früher ab. 

Alexander Kekulé 
Es ist ein bisschen schwierig, die Studien zu 
vergleichen, weil die ursprüngliche Zulassungs-
studie von AstraZeneca bestand ja aus mehre-
ren Elementen, Teilstudien, sage ich jetzt mal, 
wo sich ja dann leider später herausgestellt 
hat, dass die unter relativ unterschiedlichen 
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Bedingungen gelaufen sind. Zum Beispiel im 
Vereinigten Königreich und in Brasilien, wo 
Teilstudien stattfanden und dass man aufgrund 
von Problemen bei der Lieferung schon damals 
bei einem Teil der Probanden – ich glaube, das 
war der Studienarm, der Studienteil in Brasilien 
– da hat man sowieso diese Frist nicht einge-
halten und sozusagen aus Versehen zu spät ge-
impft. Also, unter Protokollverletzung zu spät 
geimpft. Was man übrigens bei Zulassungsstu-
die niemals machen darf. Also, das Wort Proto-
kollverletzung ist sozusagen ein absolutes No-
Go bei Zulassungsstudien. Haben die aber da 
gemacht und haben eben einfach später ge-
impft. Und das war die berühmte Sache, da 
hatte man dann eben zu wenig. Dann hat man 
die halbe Dosis gegeben und hat dann ge-
merkt: Hoppla, bei der halben Dosis ist es 
plötzlich stärker wirksam, als wenn man die 
volle Dosis gibt. Und wie sich dann später her-
ausstellte, lag das eben nicht daran, dass man 
das Protokoll verletzt hat, indem man die halbe 
Dosis gegeben hat, sondern an der weiteren 
Protokollverletzung, dass man eben zu spät ge-
geben hat. Und zu spät hieß in dem Fall, dass 
also der Booster-Effekt eben besser gewirkt 
hat aus den genannten Gründen. Da kam raus 
bei der ersten Studie eben bei einer, dass die 
Wirksamkeit bezüglich der symptomatischen 
Erkrankung bei 62 Prozent liegt, bei der ande-
ren Studie deutlich höher. Und AstraZeneca 
hat im Zulassungsverfahren ja erst mal ver-
sucht, diese Daten miteinander zu vermischen 
– so eine Art Mittelwert gebildet, was gar nicht 
geht, sozusagen die dritte Protokollverletzung. 
Und daraufhin haben die Amerikaner ja gesagt, 
ihr müsst alles nochmal von vorne machen. Da-
rum mussten sie für die FDA die Studie kom-
plett neu machen. Und wenn man jetzt diese 
Studie – die eben wie gesagt hundert Fragezei-
chen hat – wenn man die jetzt vergleicht mit 
dem, was dann später von den Leuten aus 
Oxford rausgerechnet wurde, dann ist es fol-
gendermaßen: In der ersten Studie lag eben 
die Wirksamkeit, je nachdem, wem Sie glauben 
wollen, zwischen 62 und 75 Prozent – ir-
gendwo in dem Bereich. Und wenn man das 
Protokoll verlängert, also, wenn man jetzt wirk-
lich auf zwölf Wochen geht, dann kommt man 
ungefähr auf 82 Prozent. Aber die Schwan-
kungsbreite ist da auch so grob gesagt zwi-
schen 60 und 90. Also, ich sag mal so über den 

Daumen gepeilt aus dem Bauchgefühl: Viel-
leicht gewinnen sie zehn Prozent Wirksamkeit 
bezüglich der Erkrankung. So in der Größen-
ordnung wird es wahrscheinlich liegen. Und es 
wäre auch das, was wir von anderen Impfstof-
fen erwarten würden. 

08:52 
Camillo Schumann 
Ist das analog – noch eingeschoben – analog zu 
vergleichen mit den mRNA Impfstoffen, wenn 
man die Zeit verlängert, reden wir da auch 
über zehn Prozent oder sind es mehr? 

Alexander Kekulé 
Naja, von 95 Prozent plus zehn wäre sozusagen 
überwirksam. Also, das ist ja immer bei solchen 
Effekten so, dass wir Sättigungseffekte im obe-
ren Bereich haben. Also, wenn Sie ihr Zimmer 
sauber machen, so mal schnell sauber machen 
– kölsche Wisch, sagt man im Rheinland – das 
geht ganz schnell. Aber wenn Sie wollen, dass 
es halbwegs gründlich ist, dann müssen Sie 
schon doppelt so lang arbeiten. Und wenn Sie 
die letzten zehn Prozent Dreck wegmachen 
wollen, dann arbeiten Sie drei Tage lang und 
steril rein heißt dann: Zwei Wochen lang put-
zen. Und so ähnlich ist es hier immer, wenn Sie 
so Sättigungseffekte haben und das heißt also 
in diesem Fall: Von 95 Prozent auf 100 Prozent 
zu kommen ist extrem schwierig. Also, mit der 
gleichen Anordnung unter gleichen Bedingun-
gen – ich glaube, dass man vielleicht ein, zwei 
Prozent gewinnt, wenn man bei den RNA-Impf-
stoffen ein bisschen länger wartet. Aber im 
Grunde genommen ist es so, dass die Wirk-
samkeit ja dort auch schon nach der ersten In-
jektion extrem hoch ist. Wir wissen, dass die 
RNA superstark reaktogen ist, also die aktiviert 
das Immunsystem eben sehr stark. Und des-
halb ist es so, dass man wahrscheinlich nach 
den drei Wochen, die jetzt empfohlen werden 
– bzw. man kann es ja erweitern bis sechs Wo-
chen – das ist so der Zeitraum, wo man wohl 
schon deutlich über 95 oder im Bereich von 95 
Prozent liegt. Und vielleicht ein bisschen 
drüber. Ich glaube nicht, dass es einen Sinn 
hat, wegen der stärkeren Wirksamkeit bei den 
RNA-Impfstoffen jetzt nochmal ein halbes Jahr 
zu warten, nur bezüglich der Verfügbarkeit. Ja, 
mein Argument ist ja immer, dass ich sage: 
Viele Menschen einmal zu impfen bringt epide-
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miologisch mehr als wenige Menschen beson-
ders gut abzusichern. Vor allem, wenn Letztere 
eben jünger sind und gar nicht zu der Gruppe 
gehören, die das hohe Risiko hat. 

10:48 
Camillo Schumann 
Millionen Menschen haben ja auch schon eine 
Corona-Infektion durchgemacht und stehen 
dann auch vor der Frage: Ja, lasse ich mich 
jetzt impfen oder nicht? Wie dieser Hörer, der 
angerufen hat: 

„Ja, guten Tag. Ich bin 42 Jahre alt und wollte 
gern wissen, ob ich nach einer Genesung vom 
Coronavirus mich impfen lassen soll, da ich 
jetzt in drei Wochen die Möglichkeit habe, mich 
als Wahlhelfer mit dem Impfstoff von BioNTech 
impfen zu lassen. Ist das empfehlenswert? Weil 
das Robert Koch-Institut ja sagt, erst sechs Mo-
nate nach Genesung ist eine einzelne Impfdosis 
zu empfehlen. Vielen Dank.“ 

Tja, soll er sich die Chance entgehen lassen? Ja 
oder nein?  

Alexander Kekulé 
Also erstens, weiche ich natürlich niemals von 
den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 
ab. Hier waren es ja deutlich weniger als sechs 
Monate. Ich kann aber vielleicht so allgemein 
Folgendes sagen: Wenn man nach einer Covid-
Infektion, die man sicher hatte – das muss na-
türlich wirklich bestätigt sein, bitte unbedingt 
auch mit PCR – wenn man danach keine Symp-
tome mehr hat und völlig gesund ist, also kein 
Long Covid, nicht einmal ansatzweise, dann 
gibt es aus meiner Sicht in der jetzigen Lage – 
also schon gar nicht nach drei Monaten nach 
der Infektion – eigentlich keinen Grund, sich da 
impfen zu lassen. Es gibt keine Hinweise da-
rauf, dass diese Impfung dann einen zusätzli-
chen Schutz bieten würde. Wir haben da schon 
ein paar Mal darüber gesprochen. Es werden 
dann die speziellen Antikörper hochgehen, die 
ganz speziell durch den Impfstoff ausgelöst 
werden. Aber die natürliche Infektion ist in der 
Breite wesentlich besser aufgestellt, sodass 
man nicht davon ausgehen kann, dass das jetzt 
irgendwie den Braten fett macht, ob man sich 
zusätzlich impfen lässt. Es gibt eine Überle-
gung, dass man sagen kann: Okay, ich habe 
noch irgendwelche Symptome. Also, das haben 
ja nicht so wenige. Man spricht da von 20, 25 

Prozent, die neurologische Symptome haben 
oder noch Probleme beim Atmen oder Ähnli-
ches, was dann unter diesem – noch nicht so 
genau definiertem – Überbegriff Long Covid 
zusammengefasst wird. Und da gibt es eine 
Theorie, mehr als eine Theorie ist es nicht. 
Aber es gibt die Theorie, dass das damit zu tun 
hat, dass irgendwo noch Spike-Proteine dieses 
Virus oder andere Teile dieses Virus im Körper 
sind, die dort nicht als Virus sich vermehren, 
aber die irgendwie das Immunsystem reizen, 
so eine Art Entzündung irgendwo machen und 
da arbeitet sich da quasi das Immunsystem 
kontinuierlich daran auf. Und das macht mög-
licherweise diese Symptome. Und falls diese 
Theorie stimmen würde, wäre es unter Um-
ständen sinnvoll, sich impfen zu lassen, weil 
man da quasi so einen immunologischen Reset 
mit manchmal machen kann. In dem Sinn, dass 
dann also aufgrund der Impfung die Immunan-
twort nochmal richtig hochfährt und dann 
diese irgendwo noch versteckten, rumliegen-
den Viruskrümel einsammelt und das Long Co-
vid beendet. Es gibt einzelne Fallberichte – die 
aber nicht in dem Sinn jetzt auswertbar sind, 
als sag ich mal, wissenschaftliche Basis – die in 
die Richtung deuten. Es gibt Ärzte, die sagen: 
Jawohl, ich hatte da Patienten mit Long Covid, 
die habe ich geimpft mit dem RNA-Impfstoff, 
und danach ging es ihnen deutlich besser. Aber 
Sie wissen ja, wie das ist. Es gibt auch Leute, 
die sagen, sie nehmen homöopathische Globuli 
und danach geht es ihnen deutlich besser. Man 
muss da immer vorsichtig sein mit so subjekti-
ven Schilderungen. Aber aus diesen ganzen 
gründen, würde ich sagen: Wenn jemand Long 
Covid hat – da es keine bekannten Nebenwir-
kungen bei Erwachsenen hat – würde ich sa-
gen, kann man es machen. Und ansonsten 
meine ich: Die sechs Monate sind ja natürlich 
willkürlich, die ja da jetzt erstmal als Abstand 
empfohlen werden. Aber praktischerweise ist 
es ja so, dass wir im Herbst wahrscheinlich eine 
neue Version von Impfstoffen haben werden. 
Oder – das waren diese unterschiedlichen Stra-
tegien, die von Moderna und BioNTech verfolgt 
werden – wir haben das auch schon mal be-
sprochen: Entweder neu angepasste Impf-
stoffe, die die Varianten besser abdecken. O-
der wir haben Daten, die möglicherweise zei-
gen, dass eine dritte Impfung mit dem BioN-
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Tech Impfstoff tatsächlich nochmal die Immun-
antwort verbreitert und vielleicht auf diese 
Weise zusätzlich die Varianten, die da aus Süd-
amerika und aus Südafrika und aus Indien und 
so kommen – aus Afrika neuerdings ja auch. 
Und wenn man das alles zusammenfasst, sage 
ich: Mit einer durchgemachten Infektion ist es 
eigentlich – wenn man keine besonderen 
Gründe hat – sinnvoll, mal bis zum Herbst zu 
warten und zu schauen, ob man zu dem Zeit-
punkt dann vielleicht einen neu angepassten 
Impfstoff bekommen kann. 

15:15 
Camillo Schumann 
Unsere Hörerin Frau F. hat uns gemailt:  

„Eine Freundin von mir wurde mit Moderna ge-
impft. Nach fünf Wochen hat sie einen Antikör-
pertest gemacht. Das Ergebnis war 332. Beim 
Termin für die zweite Impfung hat der Impfarzt 
gesagt, dieser Titer ist zu hoch und hat ihr 
keine zweite Dosis gegeben. Stattdessen eine 
Bescheinigung. Was halten Sie davon? Ich 
überlege das nun auch für mich und meinen 
Sohn. Er ist 22. Wir beide haben unsere erste 
Impfung mit BioNTech. Vielen Dank und beste 
Grüße.“ 

Alexander Kekulé 
Na ja, grundsätzlich ist es so: Ja, die einmalige 
Impfung schützt viele Menschen sozusagen 
ausreichend, weil es uns ja nicht darum geht, 
die Infektion hundert Prozent zu verhindern –  
das können wir sowieso nicht wegen der Vari-
anten, die da so kommen – sondern, weil wir 
halt nicht schwer krank oder sterben wollen. 
Deshalb reicht eigentlich erstmal eine Impfung 
aus. Andererseits gibt es natürlich auch Argu-
mente für die zweite Impfung. Und das ist jetzt 
nicht nur die Höhe des Antikörpertiters, son-
dern, das eine ist, dass wir nach der zweiten 
Impfung wissen, dass auch die T-zelluläre Ant-
wort breiter wird. Das heißt also, es sind ja 
nicht nur die B-Zellen, die die Antikörper ma-
chen – also die Nachfahren der B-Zellen ma-
chen die Antikörper, die heißen dann Plasma-
zellen, die produzieren Antikörper – sondern 
es gibt ja auch diese zelluläre Immunantwort. 
Das sind weiße Blutzellen, so Lymphozyten, die 
darauf abgerichtet sind, körpereigene Zellen zu 
erkennen, in denen sich gerade das Virus ver-
mehrt. Und die heißen deshalb zytotoxische 

Zellen, weil sie diese Zellen, die sie da angrei-
fen, kaputtmachen, umbringen und sozusagen 
toxisch sind für die. Und dieser Effekt – und 
noch ein paar andere – der wird natürlich 
deutlich verbreitert, wenn man diese zweite 
Booster-Impfung oder Auffrischungsimpfung 
macht. Darum würde ich die auf jeden Fall aus 
medizinischer Sicht grundsätzlich empfehlen, 
auch wenn man natürlich im Einzelfall einen 
hohen Titer, also 332 – das heißt dann Einhei-
ten pro Milliliter. Das ist ein relativ hoher Titer, 
da würde man jetzt normalerweise sagen: Das 
reicht erstmal aus. Aber ich glaube, wir haben 
noch nicht genug Daten, die jetzt diesen Anti-
körper-Titer wirklich sauber mit der Immunität 
korrelieren. Darum würde ich grundsätzlich 
empfehlen, jetzt aus medizinischer Sicht die 
zweite Impfung zu machen, wenn man sie be-
kommen kann. Es gibt noch einen anderen 
Grund, der wichtig ist. Und das ist jetzt rein 
formal für die Freiheiten, die man ja jetzt wie-
derbekommen soll, wenn man jetzt mit diesem 
Impfpass oder Ähnliches, was jetzt alles kom-
men soll, dass man also wieder sich nicht mehr 
testen lassen muss, unter Umständen dem-
nächst keinen Mundschutz mehr tragen muss 
und all diese Dinge. Die sind alle gekoppelt an 
die vollständige Impfung. Und das heißt bei 
BioNTech: Zweimal impfen. Da erreicht einmal 
impfen eben nicht. Und bei Moderna auch. Das 
heißt also zweimal impfen. Und mit einer Imp-
fung ist kein Blumentopf zu gewinnen. Und 
eine Impfung plus Nachweis, dass die Antikör-
per hoch sind, das reicht eben nach der seit 
Mittwoch in Kraft getretenen neuen Corona-
Verordnung – da auch noch die Corona-Einrei-
severordnung, die es ja da auch jetzt neu gibt – 
reicht es eben nicht. Man kann es diskutieren, 
ob das sinnvoll ist vom Gesetzgeber. Also, ich 
persönlich hätte es wahrscheinlich anders ge-
macht. Ich hätte Personen, die einen hohen 
Antikörper-Titer haben – also, die nachweisen 
können, dass sie die Infektion durchgemacht 
haben oder geimpft wurden und dann zusätz-
lich noch einen offensichtlich ausreichenden 
Antikörper-Titer haben – die hätte ich gleich-
gestellt mit solchen, die nachweisen, dass sie 
genesen sind. Das ist aber im Gesetz nicht so, 
kann man jetzt als paradox bezeichnen. Im Ge-
setz heißt es eben, oder in der Verordnung 
heißt es eben, dass ein PCR-Test im Zeitraum 
zwischen, jetzt schlagen Sie mich tot, ich 
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glaube, es ist vier Wochen und sechs Monaten, 
so in dem Zeitraum – also, er darf nicht zu neu 
sein und er darf man auch nicht zu alt sein – in 
diesem Zeitraum muss der PCR-Test positiv ge-
wesen sein. Und man muss inzwischen wieder 
genesen sein. Dann gilt man als genesen. 
Wenn man nur die Antikörper nachweist, dann 
ist man eben nicht genesen. Und Antikörper 
plus einmal impfen reicht eben auch nicht. Da-
rum würde ich es auch aus diesem ganz prakti-
schen Grund, wenn man irgendwie mal in Ur-
laub fahren will, in Datsche will oder Ähnliches, 
würde ich das doch empfehlen. Allen Ferien-
hausbesitzern in Meck-Pomm und so weiter. 

19:29 
Camillo Schumann 
Ganz kurz noch: Diese 332. Das ist eine ziem-
lich abstrakte Zahl für Menschen, die sich da-
mit nicht auskennen. Können Sie das so ein 
bisschen einordnen, diese Zahl?  

Alexander Kekulé 
332, ja, das sind so ganz kurz gesagt Einheiten 
pro Milliliter. Also, wenn wir so Antikörper be-
stimmen, da gibt es einfach mehr oder minder 
willkürliche Einheiten. Die heißen da zwar zum 
Teil dann internationale Einheiten, aber die 
sind im Grunde genommen sehr stark geräte-
abhängig und in der Praxis nicht so sauber 
standardisiert. Aber wie auch immer einigen 
sich die Labore so ein bisschen drauf, was halt 
bei einem bestimmten Antikörper dann die 
Einheit ist. Und hier ist es so, dass diese Einhei-
ten pro Milliliter gemessen werden. Man kann 
vielleicht sagen: Wenn jemand negativ ist, 
dann hat er in diesen Tests auf jeden Fall unter 
50, also der Wert, der da rauskommt, ist dann 
unter 50 – meistens null oder zehn oder so-
was. Das sind dann sozusagen Negativwerte. 
Und alles, was über 50 Einheiten ist, gilt dann 
als immunisiert. Und deshalb ist 332 natürlich 
schon ein Wert, wo man sagen kann: Klarer 
Fall. Das ist etwas, was zum Beispiel bei jeman-
dem, der eine richtige Covid-19-Infektion 
durchgemacht hat, einen Monat später würde 
man auch was in dieser Größenordnung erwar-
ten. 

20:46 
Camillo Schumann 
Okay. Diese Hörerin informiert sich sehr inten-
siv über das Thema Corona und Impfstoff und 

alles, was dazugehört. Und nun will sie mit ih-
rem geballten Wissen Folgendes wissen: 

„Ich habe mal eine Frage, und zwar hat man ja 
oder haben Forscher in den USA jetzt rausge-
funden, dass Covid-19 keine reine Atemwegser-
krankung ist, sondern auch die Endothelzellen 
und damit das Gefäßsystem schädigt. Und die 
Schädigung kommt durch das Spike-Protein zu-
stande. Jetzt ist es ja so, dass bei der mRNA-
Impfung ja der Körper praktisch den Bauplan 
kriegt, um das Spike-Protein selber herzustel-
len. Also gibt es da möglicherweise irgendwel-
che Sachen, die zu befürchten sind?“ 

Glückwunsch zu dieser tollen Frage. 

Alexander Kekulé 
Ja, die Frage ist wirklich klug. Ich muss viel-
leicht dazu sagen: Wir haben, glaube ich, diese 
Studie nicht besprochen, um die es da geht. 
Vielleicht können wir die trotzdem auf die 
Webseite stellen. Es ist so, das ist vor einigen 
Wochen mal rausgekommen, Kollegen vom 
Salk Institute waren das, in La Jolla in Kalifor-
nien. Die haben gezeigt, dass, wenn man das 
Spike-Protein des Sars-CoV-2-Virus, wenn man 
das in ein anderes Virus packt – wir nennen 
das dann Pseudovirus, also in so einer Art 
Hülle, die sich gar nicht groß vermehrt – dass 
man damit tatsächlich so eine Entzündungsre-
aktion zumindest im Labor erstmal hervorrufen 
kann. Und dann haben sie im nächsten Schritt 
das reine Spike-Protein, also wirklich nur das 
Eiweißmolekül genommen und haben das 
dann verwendet, um zu gucken: Was passiert 
da? Und da auch festgestellt, dass es zu einer 
Entzündungsreaktion kommt, wahrscheinlich 
auch an den Innenseiten der Gefäßwände – 
den Endothelien heißen die. Und die Idee, wa-
rum es dazu kommt oder der Mechanismus, 
der ist jetzt noch nicht so ganz klar. Aber es 
sieht so aus, als wäre der Mechanismus der, 
dass das künstlich hergestellte Spike-Protein in 
diesem Experiment an den klassischen Rezep-
tor des Sars-CoV-2 Virus gebunden hat, dass ist 
dieser ACE-2-Rezeptor. Und wenn das da dran 
bindet, dann kommt es eben – über diese Re-
zeptorbindung wird der Rezeptor abgebaut – 
und es kommt zu einer Degradation der Zellen 
an der Innenwand der Gefäße. Und das ist so 
ein Mechanismus, von dem man schon länger 
vermutet, dass der was zu tun hat mit der In-
fektion. Wir wissen ja, dass so Mikrothromben 
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eine ganz wichtige Rolle spielen, auch in der 
Lunge, für die Erkrankung und Entwicklung, für 
die pathologischen Erscheinungen bei der Co-
vid-19-Infektion. Das ist natürlich trotzdem 
noch eine Lungenkrankheit. Ich habe da zum 
Teil Überschriften gesehen: Ist doch keine Lun-
genkrankheit, sondern eine Gefäßkrankheit. Es 
sind ja die Gefäße der Lunge hier insbesondere 
betroffen. Und insofern ist es eine Lungen-
krankheit. Und also grundsätzlich, wenn je-
mandem die Puste ausgeht und er beatmet 
werden muss und kein Sauerstoff mehr im Blut 
hat, dann ist es definitiv eine Lungenkrankheit. 
Aber dieser Faktor von Mikrothrombosen, Ge-
fäßentzündung, spielt eine große Rolle – auch 
bei den peripheren Organen, die betroffen 
sind. Wahrscheinlich auch beim zentralen Ner-
vensystem. Ja, und jetzt ist natürlich die kluge 
Überlegung: Moment mal, wenn das Protein 
ganz alleine, also ohne das Virus – da war dann 
am Schluss in dem letzten Experiment kein 
Sars-CoV-2 Virus mehr dabei, sondern nur 
noch das reine Protein – wenn das diese Ent-
zündung auslösen kann, durch Bindung an den 
Rezeptor und den ja das Virus selber dann 
auch binden würde, kann es sein, dass die glei-
che Entzündung der Impfstoff macht? Weil, da 
wird ja auch dieses Protein hergestellt. Da gibt 
es zwei Antworten darauf. Erstens: Theoretisch 
auszuschließen ist das nicht. Also, kann es sein. 
Muss der Wissenschaftler fairerweise immer 
sagen, kann ich nicht 100 Prozent ausschlie-
ßen. Es gibt aber so einen kleinen Plausibilitäts-
check. Und das ist die Dosis. Wenn man so eine 
Virusinfektion hat, dann sind ja, muss man sich 
vorstellen, Unmengen von diesen Viren im 
Blutkreislauf. Und diese Massen von Viren, je-
des von denen hat überall an der Oberfläche 
dieses S-Protein. Und die hängen dann überall 
in riesengroßer Zahl an den Gefäßen dran. Und 
da kommt es eben dann zur Entzündung. Und 
auch bei diesen Experimenten, die da gemacht 
wurden in La Jolla, war es eben so, dass eine 
sehr hohe Dosis verwendet wurde von diesem 
Protein, um die Entzündung auszulösen. Die 
Dosis, die der Impfstoff quasi verabreicht, da 
würde ich jetzt mal sagen: An der Stelle, wo 
man die RNA injiziert – also da im Schultermus-
kel, in diesem Deltoideus-Muskel an der Schul-
ter – da ist natürlich dann momentan eine 
hohe Dosis. Und da würde ich jetzt mal nicht 
ausschließen, dass dadurch, dass die Zellen 

jetzt dort ja anfangen, diese Spike-Protein zu 
produzieren nach der Gebrauchsanweisung, 
die in diesem RNA-Impfstoff drinnen ist, dass 
es dadurch zu einer lokalen Entzündungsreak-
tion kommt. Und wir wissen ja auch, dass diese 
Lokalreaktion bei den RNA-Impfstoff manch-
mal ganz schön heftig ist. Das könnte damit zu-
sammenhängen, zum Beispiel. Aber, dass es 
jetzt ein systemisches Problem gibt in dem 
Sinn, dass die S-Proteine, die da hergestellt 
wurden über die Mikrokapillaren dann irgend-
wie in den Blutkreislauf kommen und im Kreis-
lauf dann zum Beispiel in der Lunge landen und 
dort dann eine massive Gefäßentzündung ma-
chen, das halte ich aufgrund der Dosis für so 
gut wie ausgeschlossen. Aber man muss natür-
lich vorsichtig sein. Als Wissenschaftler sagt 
man immer nur „so gut wie“ ausgeschlossen, 
weil man hat in der Forschung so oft Pferde 
kotzen sehen, dass man immer vorsichtig ist, 
Sachen theoretisch auszuschließen. Ich würde 
mal sagen: Das wäre sicher etwas, wo man ein 
Auge drauf haben muss bei den Langzeitbe-
obachtungen. Aber wenn es jetzt wirklich auch 
ganz praktisch gesagt bei diesen inzwischen, 
ich glaube, über 100 Millionen Menschen, die 
damit geimpft wurden inzwischen, wenn es da 
irgendwie so einen Effekt gäbe, dass da häufi-
ger mal eine Gefäßentzündung auftritt, das 
hätten wir längst bemerkt.  

26:27 
Camillo Schumann 
Und diese Studie gibt es zum nachklicken in 
der Schriftversion dieser Ausgabe 182 unter 
der Folge 182 unter Audio & Radio auf 
MDR.de.  
Herr M. hat uns gemailt. Er hat gelesen, dass 
sich Bundesinnenminister Seehofer trotz seiner 
BioNTech Impfung im April mit Corona infiziert 
hat und in Quarantäne musste. Er schreibt: 

„Müssen diejenigen, die eine Erstimpfung mit 
BioNTech erhalten haben, nun befürchten, dass 
sie bei einem Test positiv getestet werden und 
in Quarantäne müssen? Vielen Dank, Herr M.“ 

Alexander Kekulé 
Ja, da weiß ich jetzt nicht genau, wie die Frage 
gemeint ist. Also, ich würde sagen, wenn die 
Frage ist: Kann man positiv getestet werden 
aufgrund der Impfung? Sozusagen falsch-posi-
tiv, weil geimpft. Das natürlich nicht. Aber man 
kann sich natürlich infizieren, obwohl man nur 



 

8 

einmal geimpft ist. Weil, wenn wir mal so 
schätzen: 80 Prozent Schutz macht die einma-
lige Impfung. Das ist so eine Daumenpeilung, 
die aus den Daten so hervorgeht. Dann heißt 
das natürlich, dass 20 Prozent – das ist immer-
hin ein Fünftel – sich noch infizieren kann. Und 
zwar symptomatisch. Und die Wahrscheinlich-
keit ist natürlich hoch, dass jetzt in dem Fall 
der Bundesinnenminister – gute Besserung an 
der Stelle – dass der hier zu den 20 Prozent 
einfach gehört. Da kann ich nur sagen: Wahr-
scheinlich hört er unseren Podcast nicht, sonst 
wüsste er, nach der ersten Impfung sollst du 
nicht unvorsichtig werden. Und so ein Minis-
ter, der ist natürlich immer unter Druck und 
geneigt zu sagen: Na gut, jetzt nehme ich den 
Termin noch und den und den. Gerade Herr 
Seehofer – das ist ja bekannt, darum darf man 
das sagen – der hat er vor vielen Jahren mal 
auch eine Herzmuskelentzündung gehabt, weil 
er einen ganz harmlosen Virusinfekt mit so ei-
ner Art Sommergrippe nicht auskuriert hat, 
sondern munter weiter regiert damals. Und 
dann musste er wirklich auf die Intensivstation. 

28:18 
Camillo Schumann 
Dieser Hörer aus Baden-Württemberg hat uns 
angerufen. Er berichtet, dass in seinem Impf-
zentrum Geimpfte ihre Impfbescheinigung mit 
einem QR-Code fürs Handy erhalten. Aber 
nicht alle: 

„Menschen, die eine heterologe Impfung mit 
AstraZeneca und BioNTech erhalten haben, be-
kommen diesen Ausweis nicht. Mit der Begrün-
dung, sie hätten keinen vollständigen Impf-
schutz. Eins plus eins sei hier nicht gleich zwei. 
Es müsse der gleiche Impfstoff sein. Werden 
hier alle heterolog Geimpften verschaukelt? 
Vielen Dank für Ihre Antwort.“ 

Tja, schwer zu beantworten diese Frage. 

Alexander Kekulé 
Ja, das ist wirklich schwierig, weil so ähnlich 
wie das, was wir vorhin hatten, mit den Anti-
körpern. Es gibt eigentlich aus meiner Sicht kei-
nen Grund, jemanden, der einen klaren, positi-
ven Antikörpernachweis mit einem der moder-
nen Tests hat – es gab früher welche, die 
falsch-positiv waren. Aber heute ist es ganz 
klar: Wenn Sie Antikörper haben, dann hatten 
Sie eine Corona-Infektion. Und hier ist es so, 

eins plus eins ist nicht zwei, sondern wahr-
scheinlich eher 2,5 oder 2,2. Weil tatsächlich, 
wenn Sie einen heterologen Impfstoff nehmen, 
der ja nicht vom Antigen her – also von dem, 
was das Immunsystem stimuliert – nicht ganz 
genauso aussieht wie der Ursprüngliche, son-
dern eine kleine Variante ist. Und da wissen 
wir, dass typischerweise die Immunantwort e-
her breiter wird. Das ist so ähnlich, als wenn 
Sie jedes Jahr mit einem anderen Erkältungsvi-
rus eine Erkältung haben – das ist ja im Kindes-
alter so der Standard – dann verbreitert sich 
sozusagen die Immunantwort nach und nach, 
weil die nicht mehr so speziell nur gegen ein 
Virus gerichtet sind, sondern das Immunsys-
tem lernt a regelrecht. Das versteht dann, was 
der gemeinsame Nenner dieser Viren ist. Und 
die Antikörper, die besonders gut sozusagen 
als eine Größe gegen alles passen – one-size-
fits-all – die werden dann speziell produziert 
und die Gedächtniszellen werden speziell ge-
fördert und eingelagert. Das heißt also, da gibt 
es einen Lerneffekt, der eigentlich besser ist, 
wenn man so eine ähnliche Aufgabe kriegt. 
Naja, wenn Sie in Mathematik ihr Kind immer 
nur fragen: Was ist zwei plus zwei? Und dann 
wird es irgendwann immer brav sagen: Vier. 
Wenn sie mal variieren: Zwei plus zwei, drei 
plus drei, eins plus drei oder so, dann lernt das 
Kind natürlich dazu. Und das Immunsystem ist 
so ähnlich, sodass man jetzt eigentlich sagen 
müsste: Richtig wäre es natürlich, die heterolo-
gen Impfungen auch ganz genauso gleich zu 
behandeln. Vielleicht aus Folgender Überle-
gung – das ist grundsätzlich, finde ich, in dieser 
Phase der Pandemie, in der wir jetzt sind, ganz 
wichtig. Wir sind ja auf dem aufsteigenden Ast, 
was jetzt nicht die Infektionszahlen, sondern 
was sozusagen den Erfolg der Pandemiebe-
kämpfung betrifft. Und in dieser Phase, wo wir 
jetzt auch in den Sommer reingehen, müssen 
wir einfach mit Restrisiken lernen zu leben. Das 
wird ja auch im Herbst dann so sein. Dann wer-
den neue Varianten kommen und wir werden 
nicht bis zum Sankt Nimmerleinstag immer, 
wenn irgendwo eine neue Variante festgestellt 
wurde, wieder alles zu machen können. Und 
wir haben ja jetzt dieses Grundprinzip – ich 
finde das sehr gut, dass das auf viele Empfeh-
lungen hin ja eingeführt wurde – dieses GGG-
Prinzip: Geimpft, genesen, getestet. Da gibt es 
einfach viele Lücken. Ja, das ist so. Bei getestet, 
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da können Sie schummeln. Da kann es sein, 
dass der Test falsch abgenommen wurde. Da 
kann sein, dass er zu früh abgenommen wurde. 
Falsche Temperatur, was es alles gibt. Bei ge-
nesen ist es auch so, dass natürlich es sein 
kann, dass jemand, der zum Beispiel in der ers-
ten Welle eine Infektion hatte, dass der jetzt 
vielleicht gar nicht mehr immun ist. Das ist 
nicht auszuschließen, zumindest bei einzelnen 
Personen. Und auch bei geimpft ist es so, dass 
das Spektrum weit ist. Es gibt natürlich Leute, 
die zweimal geimpft wurden und trotzdem 
noch eine Infektion kriegen können. Fünf Pro-
zent ist fünf Prozent, ist einer von 20. Und das 
gilt ja jetzt selbst für die guten Impfstoffe oder 
für die stark wirksamen Impfstoffe. Astra-
Zeneca ist ja genauso zugelassen, da liegt es 
vielleicht bei 60, 70 Prozent. Bei dem Einmal-
Impfstoff von Johnson und Johnson ist es so, 
dass angeblich die Wirksamkeit nach einmali-
ger Impfung irgendwo ein bisschen über 80 
Prozent liegt. Und das ist ja immer nur der Mit-
telwert aus allen Probanden. Da waren sicher-
lich Probanden dabei, bei denen das viel 
schlechter wirkte – sage ich mal, 20, 30, 40 
Prozent. Das kommt schon mal vor. Und des-
halb meine ich, wir sind insgesamt in einer Si-
tuation, wo wir solche Risiken in Kauf nehmen 
müssen. Das Wichtigste ist, dass wir die Risiko-
gruppen schützen und das weiter konsequent 
forttreiben. Und da sollten wir jetzt nicht so in 
so eine deutsche Bürokratie verfallen, weil wir 
sonst auch ständig Äpfel mit Birnen verglei-
chen. Und deshalb sage ich: Wer also Antikör-
per-positiv ist und das nachweisen kann oder 
wer – wie auch immer – zweimal geimpft 
wurde oder wer eine Infektion durchgemacht 
hat plus einmal geimpft, die muss man eigent-
lich gleichstellen mit den Getesteten und mit 
den Genesenen.  

33:06 
Camillo Schumann 
Diese Dame hat angerufen. Sie und zwei wei-
tere Personen in ihrem Haushalt – alle über 60 
– wurden mit BioNTech geimpft. Aber die Impf-
reaktionen, die halten ziemlich lange an. 

„Aber was blieb über zweieinhalb Wochen lang 
– oder über drei Wochen – sind Schwächezu-
stände, Abgeschlagenheit. Lässt sich das erkä-

ren? Gibt es da dazu Untersuchungen oder Stu-
dien? Oder gibt es da eine Erkenntnis darüber, 
was es bedeuten kann?“ 

Alexander Kekulé 
Ja, das würde ich auf jeden Fall mit einem Arzt 
besprechen, dass man das mal genauer unter-
sucht. Es ist natürlich bekannt, dass Menschen 
unterschiedlich stark reagieren auf diese Impf-
stoffe. Das hängt eben mit dem angeborenen 
Immunsystems zusammen. Wir wissen, inzwi-
schen haben wir auch viele Hinweise darauf, 
welche Faktoren da eine Rolle spielen können. 
Vielleicht können wir demnächst mal ein paar 
von diesen Studien da besprechen, die da in 
der letzten Zeit rausgekommen sind. Also, es 
gibt mehrere Studien, die eben zeigen, dass es 
genetische Unterschiede zwischen den Men-
schen gibt, die beeinflussen, wie stark sie auf 
Sars-CoV-2 reagieren. Wie stark die angebo-
rene Immunantwort reagiert. Und das beein-
flusst natürlich dann auch die Reaktion auf die 
Impfung. Die ist ganz unterschiedlich. Und das, 
was hier geschildert wird, das würde man un-
ter Allgemeinsymptome nach der Impfung ein-
ordnen. Das gehört eigentlich noch zu der Re-
aktogenität, also zu der normalen Impfreak-
tion. Wenn sich das natürlich sehr lange hin-
zieht und dann, sage ich mal, so Richtung 
Krankheitswert irgendwann geht, dann ist es 
eine echte Nebenwirkung. Und da ist es wich-
tig, dass der Arzt es dokumentiert, auch ge-
nauer untersucht, woran das liegt. Und vor al-
lem ans Paul-Ehrlich-Institut meldet, weil die 
natürlich diese Nebenwirkungen dokumentie-
ren. Und nur, wenn's sauber dokumentiert 
wird, kann man irgendwann mal feststellen, ob 
es da eine Häufung gibt. Wegen dieses Einzel-
falls, muss ich jetzt sagen, kann ich natürlich 
die Häufung noch nicht feststellen. Und ohne 
Häufung ist einfach die Lage die – das ist im-
mer das epidemiologische Problem – drei Wo-
chen schlapp fühlen kann man sich auch ohne 
Impfung, Frühjahrsmüdigkeit heißt es dann 
vielleicht mal oder Ähnliches. Und ob das wirk-
lich durch die Impfung kommt, das ist ja epide-
miologisch gar nicht so leicht nachweisbar. Der 
Patient denkt immer: Ja, gerade habe ich die 
Impfung gekriegt, jetzt geht es mir schlecht, 
das muss zusammenhängen. Aber dieser 
menschliche Wunsch nach Kausalitäten – un-
ser ganzes Leben versuchen wir ja irgendwie 
kausal zu erklären, auch wenn vieles einfach 
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Zufall ist – dem geht also die Epidemiologie 
nicht nach, sondern die sagt also ganz streng: 
Wir machen das hier statistisch. Und nur, wenn 
es statistisch auffällig ist, dann gilt es als echte 
Nebenwirkung. 

35:42 
Camillo Schumann 
Ein Hörer unseres Podcasts, der anonym blei-
ben möchte, der hat uns was weitergeleitet, 
das ihm sein Hausarzt geschickt hat. Und der 
Hausarzt schreibt:  

„Gesunde Frauen unter 50 und Männer unter 
40: Wir raten Ihnen von einer Impfung mit Ast-
raZeneca ab und empfehlen Ihnen zu warten, 
bis genügend mRNA-Impfstoff im Juni, Juli da 
ist und die Priorisierung für diesen Impfstoff 
aufgehoben ist.“  

Und jetzt kommt's: 

„Wir impfen diese Patienten grundsätzlich nicht 
mit AstraZeneca und Johnson und Johnson, 
auch nicht auf eigenen Wunsch. Hier sehen wir 
das Risiko einer gefährlichen Thrombose höher 
als eine mögliche schwerwiegende Corona-In-
fektion. Urlaubswünsche oder mehr Freiheits-
rechte sind für uns keine Argumente, dieses Ge-
sundheitsrisiko einzugehen. Warten Sie einfach 
ein, zwei Monate ab.“  

Tja, nun möchte unser Hörer wissen, wie Sie 
diesen Hinweis seines Hausarztes bewerten. 
Kann der das einfach ablehnen? 

Alexander Kekulé  
Ja, der Arzt kann es natürlich ablehnen, weil 
der Arzt – das finde ich auch grundsätzlich rich-
tig – immer selbst aufgrund seiner medizini-
schen Erkenntnisse sowas entscheidet. Man 
kann ja zu einem anderen Arzt gehen, wenn 
man sich unbedingt impfen lassen will. Es ist ja 
auch so, dass die Empfehlung des Robert Koch-
Instituts jetzt ja zunächst mal heißt: Über 60. 
Und für alle anderen ist es zwar freigegeben, 
aber jetzt nicht im engeren Sinn empfohlen, 
sodass es quasi in gewisser Weise betreten auf 
eigenes Risiko in dem Fall heißt. Und da kann 
der Arzt einfach sagen: Nö. Ich ordne das so 
ein, ich teile jetzt seine Auffassung nicht grund-
sätzlich. Also ich finde, man kann nicht grund-
sätzlich sagen, dass das nicht sinnvoll ist, wenn 
jemand zum Beispiel gerade nicht an einen 

RNA-Impfstoff rankommt und ein hohes beruf-
liches Risiko hat oder Ähnliches oder Kinder 
hat, wo man weiß, in der Kita ist einfach die In-
fektionswahrscheinlichkeit hoch. Oder jemand 
ist Zuhause, der schwanger ist oder Ähnliches. 
Gibt es viele Gründe, dass ich sagen würde, es 
gibt individuelle Gründe, die sagen: Nee, ich 
will jetzt dieses Restrisiko der Impfung in Kauf 
nehmen. Man kann dann nochmal daran erin-
nern, das liegt im schlimmsten Fall bei eins zu 
20.000 – wenn man die norwegischen Daten 
nimmt – und möglicherweise wahrscheinlich 
ist das Risiko geringer als eins zu 100.000, hier 
irgendwie eine schwere Nebenwirkung mit so 
einem AstraZeneca zu bekommen. Und das 
muss jeder für sich selber wissen. Ich finde 
aber, der eine Satz, den kann man schon un-
terstreichen, wenn die Ärzte dort sagen: Ur-
laubswünsche oder mehr Freiheitsrechte sind 
für uns kein Argument. Das finde ich ganz 
wichtig, das ist eine Grundsatzdiskussion. Ich 
habe das Gefühl, dass dieser starke Drang der 
Menschen, sich jetzt ganz schnell unbedingt 
impfen zu lassen, dass der auch damit zusam-
menhängt, dass sie ihre Freiheitsrechte zurück-
haben wollen. Sozusagen über Bande, gar nicht 
aus medizinischen Gründen, aus Angst vor ei-
ner Covid-Infektion, sondern weil sie ihren Ur-
laub planen wollen und Ähnliches. Das ist – na-
türlich schon rein von der Regierung her, die 
das Angebot so aufgemacht hat, ja, mehr oder 
minder deutlich – finde ich, schon ambivalent 
zu bewerten. Also, man darf den Menschen 
nicht sagen: Ihr kriegt eure Rechte nur zurück – 
das sind ja Grundrechte, um die es hier geht – 
wenn ihr euch impft. Aber ich glaube, dass 
viele auf diese, sage ich mal, dieses Angebot 
letztlich eingegangen sind und gar nicht so 
sehr aus medizinischen Gründen sich impfen 
lassen wollen. Die wollen einfach, dass diese 
Einschränkungen vorbei sind. Und so gesehen, 
dieser kleine Aspekt, da sollte man zumindest 
mal eine Sekunde darüber nachdenken, das 
Motiv, sich impfen zu lassen, wenn man sich 
selber entscheidet – insbesondere, wenn man 
sich entscheidet für eine Impfung, die jetzt 
nicht akut von der Ständigen Impfkommission 
empfohlen wird – das Motiv sollten wirklich 
gesundheitliche Überlegungen sein und das 
persönliche Risiko und nicht die Frage: Kann 
ich jetzt meinen Urlaub buchen? Ja oder nein? 
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39:29 
Camillo Schumann 
Aber noch nie wurde so eine Entscheidung da-
ran gekoppelt, also auch indirekt gekoppelt, ob 
man ein normales „Leben“ führen kann oder 
nicht. Deswegen ist ja die Überlegung mehr als 
nachvollziehbar. 

Alexander Kekulé 
Ja, das ist es eben genau. Also, ich finde, das ist 
eine ganz wichtige Diskussion, die, sage ich mal 
ganz ehrlich, ein bisschen zu wenig geführt 
wird. Im privaten Bereich natürlich schon, aber 
öffentlich ein bisschen wenig. Ich denke da ei-
nen Schritt weiter. Die Bundeskanzlerin hat ir-
gendwann mal gesagt sinngemäß, dass sie 
Angst davor hat, wenn lauter ungeimpfte Kin-
der im Herbst dann in die Schule kommen. So 
nach dem Motto – das haben viele so zumin-
dest verstanden – dass es nicht verantwor-
tungsvoll wäre, ungeimpfte Kinder dann in die 
Schule zu schicken. Und wir haben aber in den 
anderen Lebenssituationen eigentlich – jetzt 
mal außer der Schule und den Freiheitsrechten 
– haben wir eigentlich schon immer eine einfa-
chere Entscheidung. Ja, wenn Sie früher – ich 
bin selber zum Beispiel gegen Gelbfieber ge-
impft worden, was auch kein Spaß ist, hat echt 
viele Nebenwirkungen. Aber da war es eben 
so, in bestimmte Länder, wenn Sie da einge-
reist sind, mussten Sie die Gelbfieberimpfung 
nachweisen. Und wenn Sie jetzt wie ich da in 
den Tropen zu tun haben, weil sie sich mit den 
Krankheiten dort auseinandersetzen, dann 
müssen Sie beruflich dahin, haben sie keine an-
dere Wahl sozusagen aus beruflichen Gründen. 
Da kann man sich darüber ärgern. Aber da gibt 
es dann auch diese Möglichkeit, zu sagen: Nee, 
ich vermeide das, ich schicke jemand anderes 
oder ich fahre halt dann dort in dieses spezielle 
Land nicht. Das ist eine andere Situation. Jetzt, 
wo einfach die Basisrechte zu Hause – ja, das 
geht ja bis zur Ausgangssperre und solchen 
Dingen, die jetzt möglicherweise an Impfungen 
gekoppelt sind. Und ich glaube, das sollten wir 
schon diskutieren. Und da sollten wir uns offen 
wirklich der Frage stellen: Lasse ich mich imp-
fen, weil ich wieder frei sein will für den Bier-
garten? Oder lasse ich mich impfen, weil ich 
den Schutz vor der Erkrankung haben will? Und 
nur letzteres Motiv, finde ich, darf eigentlich 
gelten. Weil, wenn die Behörden immer so 

schön sagen, der Nutzen muss die Risiken aus-
wiegen, dann sind auf der Seite Nutzen natür-
lich nicht die Brezel und die Maß im Biergarten 
mit drin. Sonst wäre es einfach, nicht? 

41:41 
Camillo Schumann 
Aber ist ja glücklicherweise eine sehr persönli-
che Entscheidung. Aber in der Tat, wenn man 
darüber nachdenkt, was man tut, kommt das 
zwangsläufig mit ins Kalkül. Das ist ja völlig klar. 
Auch, wenn man vorher vielleicht gedacht hat: 
Ja, na klar, ich lasse mich impfen, um möglich-
erweise dann meine Eltern, meine Großeltern 
zu schützen. Ich bin vielleicht überhaupt nicht 
Risikogruppe. Aber natürlich, das Wetter wird 
schöner. Man möchte rausgehen. 

Alexander Kekulé 
Ja, darum bin ich absolut für GGG, ja. Also, 
dass man sagt: Es gibt immer die Alternative, 
sich durch einen Schnelltest sozusagen – also 
man ist nicht genesen – sondern durch einen 
Schnelltest sozusagen freizukaufen. Und da-
rum plädiere ich dringend dafür, dass wir eine 
einheitliche Karte kriegen, einen einheitlichen 
Nachweis – kann im Handy drinnen sein oder 
auf einer Chipkarte – wo dieser GGG-Status – 
ohne, dass jetzt jeder Kneipenbesitzer sieht, 
warum man quasi rein darf – dokumentiert ist. 
Und ich finde, das ist eine ganz private Ent-
scheidung, ob ich sage: Nein, ich lasse mich 
nicht impfen und will stattdessen einen 
Schnelltest machen. Oder ich sage: Ich lasse 
mich impfen. Das, finde ich, ist eine persönli-
che Entscheidung.  

Camillo Schumann 
Absolut. Wenn wir schon darüber sprechen, ist 
aber doch das schwächste Glied in der Kette, 
das dritte G. Also, der Test. Getestet. Also 
muss man ja dann klar sagen. Also, rein biolo-
gisch ist der Test das schwächste Glied.  

Alexander Kekulé 
Der Test hat, genau, es ist genau so, der hat 
die größte offene Flanke und deshalb bin ich 
auch ein bisschen dagegen. Wir hatten ja vor-
her die Diskussion mit den Impfstoffen. Wie si-
cher ist das? Wie viele Wochen kombinierte 
heterologe Impfung und so was. Wir haben so-
wieso die Tür offen bei den Schnelltests, das ist 
ganz klar.  
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43:17 
Camillo Schumann 
Der M. hat angerufen, er will sich impfen las-
sen. Nun hat er folgende Frage: 

„Ich spende regelmäßig Plasma und Blut und 
meine Frage: Kann es eventuell sinnvoll sein, 
kurz vor einem Impftermin nochmal zu spen-
den, weil dann ja vielleicht die Impfstoffmenge 
auf weniger Blut trifft und sich deshalb mög-
licherweise dann irgendwie eine bessere Impf-
wirkung entfalten kann? Und: Wie lange sollte 
man nach einer Impfung nicht spenden, um 
den Impfstoff oder die sich bildenden Antikör-
per nicht aus dem Körper herauszuspülen 
quasi?“ 

Die erste Schlussfolgerung fand ich spannend. 

Alexander Kekulé 
Also das erste, das trifft nicht zu. Also, da gibt 
es keinen Konzentrationseffekt oder Ähnliches, 
sondern, es ist ja eher so eine Art Schule für 
weiße Blutkörperchen, also das Impfen. Da ge-
hen die weißen Blutkörperchen in die Schule, 
die lernen was und die lernen dazu, wie man 
sich quasi gegen dieses spezielle Virus wehren 
würde, wenn es denn käme, anhand eines 
Dummys – eine Attrappe quasi, die da der 
Impfstoff vorstellt. Und dann gehen die ja auch 
schön wieder nach Hause. Also nach kurzer 
Zeit verziehen die sich wieder und werden 
dann sogenannte Gedächtniszellen. Die sitzen 
dann irgendwo in den Lymphknoten oder sonst 
wo im Knochenmark. Und das ist an der Stelle 
völlig unwichtig, wie viel Blut man im Körper 
hat, weil die Überlegung wäre dann relevant, 
wenn der Ernstfall kommt. Wenn die sozusa-
gen dann echt in den Krieg müssen, weil das 
Virus kommt. Da ist natürlich: So viele Antikör-
per auf einmal ist gut, hauptsächlich dann an 
den Schleimhäuten, wo das Virus zuerst auf-
tritt. Aber so weit ist es ja bei der Impfung 
noch gar nicht. Das heißt also, mit weniger 
Blutvolumen zur Impfung – ich weiß jetzt nicht 
genau, wie man sich fühlt, ich habe noch nicht 
Plasma gespendet. Aber wie man sich dann 
fühlt, weiß ich nicht. Aber ich würde alles un-
terlassen, wo man sich sowieso dann schlapp 
fühlt und dann auch noch die Impfung kriegt 
und vielleicht einen Tag lang diese Reaktion 
hat, das würde ich, glaube ich, unterlassen. 
Und die andere Frage, muss ich einfach zu ge-
ben: Weiß ich nicht. Also ich schätze, dass das 

Robert Koch-Institut, was ja viele, viele Seiten 
Empfehlungen produziert hat zu dem Thema, 
irgendwo auch draufgeschrieben hat, wie viele 
Tage nach der Impfung man wieder Plasma 
spenden kann. Das hat den gleichen Zusam-
menhang – hauptsächlich im Zusammenhang 
mit der Reaktogenität – soll man halt nicht 
gleich am nächsten Tag wahnsinnig starke kör-
perliche Anstrengung machen. Ist ja auch be-
kannt aus den Anfragen aus Russland, dass 
man nicht gleich eine ganze Flasche Wodka ler-
nen soll oder Ähnliches oder Alkohol übermä-
ßig genießen soll. Man soll auch nicht am 
nächsten Tag in die Sonne gehen. Und da gibt 
es eine lange Liste. Aber ich muss zugeben, ich 
weiß jetzt nicht, ob da irgendwo draufsteht, ab 
wann man wieder Plasma spenden darf. 

45:55 
Camillo Schumann 
Und der T. aus Leipzig hat gemailt. Er freut sich 
darüber, dass in seiner Stadt seit Freitag die 
Biergärten bzw. die Freisitze wieder öffnen 
dürfen. Und er fragt sich jetzt auch, ob voll-
ständig geimpfte Menschen – wie ab sofort in 
den USA – in Innenräumen auf Masken ver-
zichten sollten. Viele Grüße, Thomas. 

Alexander Kekulé 
Ja, das ist in den USA ein heißes Thema. Ich 
weiß gar nicht, ob es in allen Bundesstaaten 
schon so ist. Einige haben gleich damit ange-
fangen und gesagt: Okay, Masken weg, wer ge-
impft ist. Und da hat jetzt kürzlich die amerika-
nische zentrale Gesundheitsbehörde CDC 
nachgezogen und gesagt: Na ja, das kann man 
so machen. Das Problem ist halt immer: Dann 
haben sie halt wirklich so eine deutliche Zwei-
klassengesellschaft. So, ätsch, ich bin geimpft, 
ich habe die Maske ab. Ich glaube, dass das 
selbst in den USA keine gute Idee ist, weil dort 
die Maske viel umstrittener ist als bei uns. Die 
ist ja geradezu mit dem Parteibuch gekoppelt 
in den USA. Also, die Republikaner, die roten 
heißen ja dort, die haben keine Maske auf und 
die blauen haben die Maske im Gesicht. Also, 
das ist bei uns zum Glück nicht so. Ich bin auch 
sehr, sehr glücklich, dass wir überall in Europa 
eigentlich eine ganz vernünftige Debatte ha-
ben. Und in dem Sinne würde ich empfehlen, 
die Maske erstmal in den geschlossenen Räu-
men aufzulassen für alle – so lange, bis wir in 
einer Situation sind, dass wir sagen können: 
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Wir sind als Gesellschaft insgesamt aus dem 
Schneider. Ich glaube, diese Solidarität auf der 
Schlussgeraden, die sollten wir hier tatsächlich 
noch haben. Vielleicht ein bisschen als Erinne-
rung an diejenigen, die geimpft sind, das sind 
ja meistens die Älteren: Am Anfang war es so, 
dass die Jüngeren ja aufgefordert wurden und 
das auch gemacht haben, sich zurückzuhalten, 
die ganzen Schutzmaßnahmen einzuhalten, um 
die Älteren zu schützen. Ich glaube, es wurde 
so richtig plakatiert. Ich mache es für Omi und 
Opi oder so ähnlich waren ja dann da damals 
die Slogans. Und jetzt, glaube ich, sollten dieje-
nigen, die jetzt aus dem gleichen Grund zuerst 
geimpft wurden und die meistens ja dann älter 
sind, sollten auch die Solidarität mit den Jünge-
ren haben, dass sie zumindest in geschlosse-
nen Räumen, wenn viele Leute zusammen sind 
und die Lüftung nicht extrem gut ist, die Maske 
erstmal aufbehalten. 

48:01 
Camillo Schumann 
Ja, und damit sind wir am Ende von Ausgabe 
182 Kekulés Corona-Kompass Hörerfragen Spe-
zial. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns 
dann zur regulären Ausgabe am Dienstag, den 
18. Mai wieder. Bis dahin. 

Alexander Kekulé 
Gerne. Bis nächste Woche, Herr Schumann. 

Camillo Schumann 
Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie 
uns an mdraktuell-podcast@mdr.de. Sie kön-
nen uns auch anrufen, kostenlos geht das: 
0800 300 22 00. Alle Spezialausgaben und alle 
Folgen Kekulés Corona-Kompass auf mdr.de 
unter Audio & Radio, in der ARD Audiothek, bei 
YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.  

MDR Aktuell: „Kekulés Corona-Kompass“ 
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