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Camillo Schumann: 
Samstag, 9. Januar 2021. 

Wie schützt man sich gegen die neue Virus-

Mutation? Muss man sich jedes Jahr impfen 

lassen?  

Und: muss es immer derselbe Impfstoff sein?  

Schützt eine brennende Kerze vor Ansteckung?  

Sollten sich Frauen mit Kinderwunsch besser 

nicht impfen lassen?  

Damit herzlich willkommen wieder zu einem 

Kekulés Corona-Kompass Hörerfragen SPEZIAL 

nur mit ihren Fragen.  

Die Antworten kommen vom Virologen und 

Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. 

Ich grüße Sie, Herr Kekulé.  

Alexander Kekulé:  

Hallo, Herr Schumann. 

Camillo Schumann: 
Herr K.  aus Köln hat gemailt:  

„Was bedeutet das für das konkrete Verhalten 
im Alltag, dass die neue Virusmutante aus 
Großbritannien viel ansteckender ist? Schützt 
zum Beispiel eine FFP2-Maske dann nicht mehr 
so zuverlässig, zum Beispiel im Supermarkt 
oder im ICE. Und wenn ja, wieso ist das so, 
obwohl die mechanische Barriere dieselbe ist. 
Viele Grüße.“ 

 

3 [0:01:00]: 

Die Ansteckungsfähigkeit kann man ungefähr 

an dieser Basisreproduktionszahl festmachen. 

Wie hoch dieses R wäre, wenn man keine 

Gegenmaßnahmen ergreift. Da sind die Schätz-

ungen so, dass das R bei diesem Sars-CoV-2 im 

Bereich von 3,0 liegt. Und die Briten berichten, 

dass die neue Variante bei R = 3,5 bis 3,7, also 

0,5 bis 0,7 höher liegt. Das ist aber eine Ab-

weichung, die nicht eklatant ist. Zum Vergleich: 

Bei Masern ist das R im Bereich von 12 und bei 

Windpocken wahrscheinlich im Bereich von 10. 

So genau hat man das nicht bestimmt. Das 

heißt, hier wird jetzt nicht aus einem mäßig an-

steckenden Virus ein super ansteckendes 

Virus, sondern es ist ein epidemiologischer 

Effekt, der sich nur bei einer sehr großen Zahl 

von Personen zeigt. Deshalb sind genau die 

gleichen Maßnahmen weiterhin wirksam. Rein 

theoretisch-akademisch müsste man sagen, 

das ist nicht ganz so gut. Aber das ist  etwas, 

was sich erst hinterm Komma abspielt und für 

unser praktisches Leben keine Rolle spielt. 

[0:02:06]: 

Camillo Schumann: 
Kurz nachgehakt: Nichtsdestotrotz wird davon 
gesprochen, dass diese Virusmutante sich 
wesentlich schneller ausbreitet. Ist das 
übertrieben? 

[0:02:18]: 

Alexander Kekulé: 

Na, das „wesentlich“ bezieht sich letztlich auf 

die Gesamtpopulation. Wir haben es ja hier mit 

einer Exponentialfunktion zu tun. Dadurch ist –  

auf die Gesamtbevölkerung gesehen – klar, das 

wird wesentlich mehr, was sich nach vier 

Wochen angesteckt hat.  

Andererseits ist es so: Wir ergreifen zwar 

epidemische Maßnahmen, aber unser Problem 

ist, dass wir insgesamt nicht genau wissen, 

welche Maßnahmen wirksam sind und welche 

nicht. Der Lockdown wirkt, weil man alles zu-

macht. Und es kann schon sein, dass die eine 

oder andere Sondersituation so ist, dass man 

mehr Menschen ansteckt, zum Beispiel wenn 
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man  ein Superspreading-Ereignis hat. Und 

man hat ein Virus, was zum Beispiel mit 3,7 

sich vermehrt statt  mit 3,0. Dann ist  zu er-

warten, dass sich bei einem Superspreading-

Ereignis mehr Menschen infizieren. Das kann 

man aber nicht auf die Situation mit der FFP2-

Maske übertragen. Die FFP2- oder FFP3-

Masken schützen sehr weitgehend. Und das 

reicht für den Alltag aus. Die Probleme sind 

woanders, nämlich da, wo die Maske oft nicht 

dicht sitzt, dass vor allem an der Nase oben die 

Luft raus- und reingeht. Und diese Dinge sind 

viel schlimmer und schlagen viel stärker ins 

Kontor als die Frage, ob das jetzt R =3,0 oder 

3,50 ist. 

[0:03:43]: 

Camillo Schumann: 
Und weiß man denn, wie sich das Virus 
verändert hat, dass es sich jetzt so schnell 
ausbreitet? Also was hat sich da so konkret 
verändert? 

[0:03:52]: 

Alexander Kekulé:  

Wir hatten das vor Weihnachten relativ 

detailliert in einer Ausgabe besprochen. Es ist 

so, dass sich mehrere Mutationen angesam-

melt haben bei dem Virus bei dieser Variante, 

die in Großbritannien entdeckt wurde. Das ist 

ein ganzes Paket von Mutationen. Deshalb 

spricht man auch von einer neuen Variante, 

die hier aufgetreten ist. Insgesamt sind acht 

von diesen Mutationen im sogenannten Spike, 

also in diesem Bereich, wo das Virus andockt 

an seine Zielzelle. Ganz konkret an dieser 

Andocking-Stelle vorne hat sich da etwas 

verändert. Deshalb ist die Vermutung 

naheliegend – und das wird auch durch 

Zellkulturexperimente unterlegt –, dass die 

Bindung dieses Virus an diesen ACE2-Rezeptor 

möglicherweise etwas besser ist. Das mit der 

Bindung darf man sich nicht so vorstellen: je 

fester das Virus sich da anklammert, desto 

infektiöser wird es. Vielmehr ist das eine relativ 

aufwendig konzertierte Aktion. Das Virus muss 

genau an diesen Rezeptor andocken. Dann 

muss es aber wieder das Stück, mit dem es 

angedockt hat, das schneidet es ab, um dann 

weiter in die Zelle reinzukommen. Also wenn 

man so sagen darf: Die Türklinke muss es auch 

wieder loslassen, sonst kann es nicht durch die 

Tür durchgehen. Und dafür gibt es auch be-

stimmte Funktionen. Auch an dieser Stelle, wo 

dieser Schnitt in dem in dem in dem Protein 

gemacht wird, bleibt das letzte Stück hängen. 

Auch an dieser Stelle hat sich bei dieser 

Variante etwas verändert, sodass die Ver-

mutung schon naheliegt, dass der Gesamtpro-

zess – Andocken und anschließendes Eintreten 

in die Zelle, die der infiziert werden soll, also 

irgendeine Schleimhautzelle in den 

Atemwegen – eben einfach effizienter läuft.  

Camillo Schumann: 
Das heißt, die Übertragung ist gleichgeblieben. 
Die Aufnahme geht aber schneller?  

Alexander Kekulé:  
Ja, aber das darf man sich dann genauso 
vorstellen, wie Sie sagen. Aber der entscheid-
ende Punkt ist: Wenn die Aufnahme schneller 
geht oder effizienter geht, dann genügen 
weniger Viruspartikel für eine Ansteckung. Das 
ist sozusagen der Schlüssel. Das heißt, jemand, 
der nicht so viel ausscheidet, ist dann trotzdem 
noch infektiös, weil ein paar wenige Partikel 
dann ausreichen, um doch eine Infektion 
auszulösen. Und so hängt das zusammen. 

Camillo Schumann: 
Na, klasse, das heißt: überall Maske tragen, 
auch unter der Dusche? 

Alexander Kekulé:   
Nein, einfach das weitermachen wie bisher. Ich 
glaube, dass unser Wissen über unsere 
Schwachstellen im Lockdown noch nicht richtig 
funktioniert. Und das sind ja ganz andere. Das 
ist nicht die Frage, ob diejenigen, die eine 
Maske aufhaben, die richtige Maske tragen, 
oder man eine Maske unter der Dusche 
aufhaben soll. Sie wissen, wenn sie nass ist, 
muss man wechseln.  

Camillo Schumann: 
Das war Spaß. 

Alexander Kekulé:  
Aber das Problem sind einfach die, die gar 
keine Maske auf haben. Und im medizinischen 
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Bereich kann man durchaus auch sagen, also 
einschließlich Altenpflege, wenn das Personal, 
was teilweise mit Menschen zusammen ist, die 
die sehr viele Viren ausscheiden, wo eine hohe 
Infektionsgefahr ist, wenn die ihre Maske nicht 
richtig im Gesicht haben, dann ist das  gefähr-
lich und führt dann zu Infektionen. Das heißt 
also, diese Dinge sind viel wichtiger: Hat das 
Personal die Masken richtig auf? Werden die 
Vorschriften, die man für Heime entwickelt 
hat, überall konsequent eingehalten? Wie ist 
es im Nachtdienst? Ist es dann so, dass die 
Schwester, die da Dienst hat, fünf Stationen 
auf einmal versorgt? Wenn sie das macht, hat 
sie die Möglichkeit und genug Zeit, sich 
zwischendurch zu desinfizieren. Die ganz 
simplen praktischen Sachen sind viel wichtiger 
für unsere Infektionsabwehr als die Frage, ob 
das R von 3,0 auf 3,5 gestiegen ist.  

Aber ja, für die Gesamtbevölkerung ist das  
eine ganz schlechte Nachricht, weil sie dann 
eine schnellere Durchseuchung bekommen 
und wir noch schneller impfen müssen, um 
dieses Geschehen zu überholen.  

Camillo Schumann:  
Dieser Herr hat angerufen, er diskutiert ab und 
zu mal mit Freunden und Bekannten und 
bräuchte mal ein paar Fakten. 

[0:08:03]: 

„Ich habe das Problem in Diskussionen mit 

Corona-Skeptikern oder PCR Skeptikern, die 

sagen, mit dem PCR-Test werden so viele 

Zyklen durchgeführt, 30, 35, 40, 45, dass die 

Werte, die dann da entstehen, zu ungenau sind 

und nicht passend sind. Ich entgegnete 

dagegen, dass bei den Tests  individuell 

ermittelt wird pro Probe, wie der CT wert ist, 

und über diesen CT-Wert man sehr gut 

nachvollziehen kann, inwieweit man infektiös 

ist und wie der Krankheitsverlauf war. Da findet 

man leider im Internet kaum  eine Quelle, dass 

der CT-Wert individuell ermittelt wird.“ 

[0:08:51]: 

Alexander Kekulé:  

Ja, es ist völlig richtig mit dem CT-Wert, das ist 

die Zahl der Zyklen, die man in der PCR fahren 

muss, um ein positives Signal zu bekommen. 

Und bei der PCR ist es ja so, dass das Genom 

des Virus, das Erbgut des Virus, in einem 

chemischen Verfahren verdoppelt wird. Dann 

hat man ja vier, und wenn man das noch ein-

mal verdoppelt, hat man acht und dann 16, 32, 

64, und wenn man es zehnmal macht 1.024 

und so weiter. Das heißt also, man vermehrt in 

sehr großer Zahl dieses Genom des Virus. Und 

irgendwann sagt das Nachweisverfahren, Bing, 

da ist ein Virus da oder auch gar nicht. Und 

man kann – so empfindlich ist die Methode  

unter experimentellen Bedingungen, jetzt nicht 

mit der Routinediagnostik – ein einzelnes 

Genom nachweisen. Das ist so unglaublich 

empfindlich, dass man ein einziges Virus nach-

weisen könnte. Das findet  bei der Routine-

diagnostik nicht so statt. Und deshalb sagt 

man, okay, ab wann gilt es denn als positiv? 

Und da ist so eine Grenze eingebaut. Wir 

nennen das Cutoff, also da, wo abgeschnitten 

wird. Meistens liegt der Cutoff für die Ver-

fahren – das wird in jedem Labor je nach 

Methode separat bestimmt –, aber der liegt 

meistens in der Größenordnung zwischen 33 

und 35 CT. Das heißt also zwei hoch 33 hätte 

man sozusagen vermehrt bei der ganzen 

Sache. Das ist  eine Empfindlichkeit, die dann 

über die Infektiösität nicht unbedingt was 

aussagt. Die sagt etwas darüber aus, dass das 

Virus da ist. Die PCR ist extrem spezifisch, wie 

wir sagen. Die irrt sich also nicht bei dem, was 

sie nachweist. Wenn die positiv ist, dann ist 

das Virus  da, oder zumindest sein Genom. Das 

kann auch ein totes Virus, also ein nicht ver-

mehrungsfähiges Virus sein. Aber die sagt jetzt 

nichts darüber aus, ob genug Viruspartikel da 

sind, um effizient eine Ansteckung zu machen. 

Und da sagen wir seit einiger Zeit den 

diagnostischen Laboren, ab einem Wert von 30 

ungefähr – das ist weitgehend anerkannt – gilt 

der Patient nicht mehr als infektiös. Ich habe 

das auch schon gesehen, dass Gesundheits-

ämter dann  gesagt haben CT war über 30. Ja, 

das ist jemand, der offensichtlich die Infektion 

durchgemacht hat und noch so ein paar Viren 

oder Virusgenome übrig hat im Speichel. Aber 

der gilt uns jetzt nicht mehr als infektiös. Der 

darf sich wieder ganz normal verhalten. – Da 
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unterscheiden sich übrigens die Gesundheits-

ämter. Es gibt auch andere, die sagen, nein, 

wenn irgendetwas nachweisbar ist in der PCR, 

muss derjenige in Quarantäne bzw. in die 

Isolierung definitionsgemäß. Und das ist  eine 

kleine Schwierigkeit. Und die sogenannten 

Corona-Kritiker haben das  aufgespießt. Die 

sagen – und an der Stelle ist das Argument 

nicht ganz falsch -  Wenn einer ein CT von 30 

hat, wieso muss er jetzt in Isolation für zehn 

Tage?  

Und es gibt ja skurrile Fälle. Da gibt es Men-

schen, die sind so neugierig, dass die nach 

zehn Tagen, wenn sie von der Isolierungs-

anordnung vom Gesundheitsamt bekommen 

haben, dann sagen sie nicht, okay, der Spuk ist 

vorbei, ich gehe wieder raus zum Einkaufen. 

Nein, dann lassen sie noch einmal einen Test 

machen, oder der Arzt war neugierig und 

macht noch mal ein Test. Und dann sieht man, 

ups, die PCR ist immer noch positiv. Da können 

Sie noch einmal zehn Tage Quarantäne 

machen. Und sie kriegen auch von einigen 

Gesundheitsämtern dann die Quarantäne-

anordnung. Und Sie werden es nicht glauben: 

Es gibt  Fälle, wo dann Leute nach sechs und 

acht Wochen völlig verzweifelt sind, weil sie 

irgendwie noch Spuren von Virusgenomen im 

Speichel haben. Das geht bei denen halt dann 

einfach nicht so schnell weg wie bei anderen. 

Und da gibt es sture Gesundheitsämter in 

Deutschland, die sagen, okay, Quarantäne, 

noch mal zehn Tage, noch mal zehn Tage. Das 

ist  Futter für die Corona-Kritiker. Und deshalb 

sind die Virologen, die sich mit dem Thema 

intensiver beschäftigen, sich einig, dass man 

irgendwo bei 30, manche sagen sogar schon 

bei 29, 28 sagen muss, das ist jemand, der hat 

wohl Covid19 durchgemacht. Der gilt aber für 

uns nicht mehr als infektiös. 

[0:12:54]: 

Camillo Schumann: 
Dann verstehe ich  nicht, warum man das nicht 
bundesweit einheitlich gemacht hat, bspw. 30 
und fertig für alle Gesundheitsämter. Warum 
es solche individuellen Lösungen gibt, das kann 
ich als Außenstehender nicht nachvollziehen. 

[0:13:10]: 

Alexander Kekulé:  

Es gibt verschiedene Verfahren, mit denen 

man das nachweist, verschiedene Maschinen, 

verschiedene Hersteller. Und bei jedem ist der 

CT-Wert etwas anders. Und wenn man es ganz 

genau nimmt, ist es sogar so, dass jedes Labor 

für sich das auch noch einmal austariert, damit 

der Cutoff sauber ist, wo man sagt, okay, da ist 

es bei uns positiv, da ist es negativ. Und dann 

gibt es da noch einen Bereich dazwischen. Den 

nennen wir eben nicht genau feststellbar. Jetzt 

gibt es Labore, die sagen, bei nicht feststellbar 

bitte noch mal eine Probe einschicken. Das 

finde ich eigentlich das Vernünftigste. Es gibt 

aber andere Labore, die schreiben  dann auf 

dem Befund drauf, schwach positiv, wenn es 

grenzwertig ist. Was soll jetzt jemanden im 

Gesundheitsamt, so ein armer Amtsarzt, mit 

der Info machen: schwach, positiv? Und Sie 

haben völlig recht, da wäre eigentlich die 

Gesellschaft für Virologie gefragt, das ist 

unsere Fachgesellschaft, die sich auch um 

solche diagnostischen Standardisierungen 

kümmert, eine Empfehlung abzugeben, ab 

welchem CT, bei welchem Gerät und bei 

welchem Hersteller man noch von einer 

Infektiösität ausgehen kann. Aber wir kennen 

die öffentliche Diskussion zwischen den Fach-

leuten. Die sind unterschiedlicher Meinung. Bis 

jetzt habe ich noch nicht festgestellt, dass 

irgendjemand so mutig war und gesagt hat, 

okay, CT gleich 28, darüber ist Schluss. Und 

darunter gilt der Patient nicht mehr als 

infektiös? Da hat dann jeder ein bisschen 

Angst. Dass er zur Verantwortung gezogen 

wird, wenn es doch mal eine Ansteckung gab. 

[0:14:38]: 

Camillo Schumann: 
Aber nichtsdestotrotz: von Anfang an war ja 
klar, dass ein positiver PCR-Test sogar als Fall 
definiert wurde laut WHO und Robert-Koch-
Institut. Da geht man ja sogar noch einen 
Schritt weiter. Da ist man ja förmlich schon 
krank in Anführungszeichen, obwohl man das 
ja überhaupt nicht ist. 
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[0:14:55]: 

Alexander Kekulé:  

Jetzt sprechen sie  etwas an, was beim 

Epidemiologen zu einem Zwei-Stunden-Vortrag 

führen könnte. Sie haben völlig recht: Die Fall-

definition erfolgt in Ermangelung anderer 

sauberer Kriterien. Sie wissen, klinisch sieht es 

aus wie eine Influenza. Was soll man machen? 

Man kann ja nicht sagen: Fieber plus Husten 

plus Kopfschmerz ist gleich Covid. Deshalb gibt 

die Falldefinition über die PCR, man hat ein-

fach nichts Besseres. Und dadurch kommt 

eben dieser PCR extrem viel Gewicht zu. Wobei 

man aber sagen muss: Mit der Falldefinition 

habe ich nicht so viele Probleme, denn da ist 

jeder, der positiv ist, in der PCR. Der hat ja 

Kontakt mit dem Virus gehabt. Anders kann 

das nicht sein. Und da ist es sozusagen für die 

medizinische Diagnostik und Therapie, wie 

man weiter vorgeht, schon gut, das über die 

PCR zu machen. Die Chinesen haben am An-

fang, weil sie nicht genug Tests hatten, klin-

ische Kriterien zu Rate gezogen, oder auch 

geröntgt. Das war also wesentlich schwächer. 

Und selbst die Falldefinition, die mancher jetzt 

anbieten, sogar Hunde zu verwenden für die 

Diagnostik, ist viel schwächer als die PCR. Aber 

man muss eben sauber unterscheiden – und 

da liegt der Hase im Pfeffer – zwischen den 

Fragen, die die Ärzte haben, die jemanden 

therapieren wollen – da ist die PCR  richtig – 

und den Epidemiologen, die eigentlich nur für 

die Gesamtbevölkerung diese Infektion ein-

dämmen wollen. Und da wäre es schon sinn-

voll, wenn man sich einigen würde auf einen 

CT-Wert, wo man nicht mehr als infektiös gilt. 

[0:16:34]: 

Camillo Schumann: 
Epidemiologen/ Politiker sind es, die am Ende 
dann auch Entscheidungen treffen müssen. 
Aber das sei jetzt einfach mal dahingestellt. 
Wir müssen weiterkommen. Wir haben noch 
mehr Fragen: Herr B. hat gemailt:  

„Es wird er künftig mehrere Impfstoffe geben. 
Und wie es aussieht, wird man eventuell jedes 
Jahr neu geimpft werden müssen. Muss man 

dann immer wieder mit demselben Impfstoff 
geimpft werden? Oder kann jemand, der jetzt 
vielleicht Biontech bekommt, später dann auch 
mit einem anderen wie zum Beispiel von Astra-
Zeneca geimpft werden? Das wäre ja vielleicht 
bald relevant, werden erst einmal alle nur eine 
Impfung kriegen von Biontech und dann 
eventuell der Nachschub fehlt. Viele Grüße.“ 

[0:17:09]: 

Alexander Kekulé:  

Das sind zwei Fragen. Die erste: Muss man 

überhaupt immer wieder neu geimpft werden? 

Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich bin ja da 

Berufsoptimist, sonst hätte ich den Job nicht so 

lange durchgehalten. Und deshalb sage ich, es 

wird hoffentlich so sein, dass wir mit dieser 

einen Impfung, mit dieser einen Klasse von 

Impfstoffen, die wir jetzt demnächst haben, 

die Epidemie halbwegs in den Griff bekommen. 

Ob man dann noch mal den Impfstoff um-

stellen und ein Jahr später oder zwei Jahre 

später noch mal impfen muss, das ist ein 

großes Fragezeichen. Wir wissen es von 

Influenzaviren, dass die sich jedes Jahr durch 

genetische Veränderungen so weit verändert 

haben, dass man immer wieder neue 

Impfstoffe zusammenmischen muss, um die in 

Griff zu bekommen. Ob das bei Covid-19 auch 

so wird, ist überhaupt nicht klar. Wir haben 

solche Untersuchungen bei Coronaviren nicht. 

Es gibt keine Daten darüber. Was wir wissen, 

ist, dass man normalerweise mit so einem 

normalen Coronavirus, die diese Erkältungen 

machen, typischerweise spätestens nach zwei 

Jahren die Immunität verschwunden ist. Man 

kann mit genau dem gleichen Coronavirus 

nach zwei Jahren noch einmal eine Infektion 

bekommen, ohne dass sich das so spektakulär 

verändert haben muss. Das liegt wohl am 

Immunsystem, dass das Virus nicht so ernst 

genommen hat beim ersten Angriff. So eine 

Covid-19-Infektion ist klinisch bei vielen eine 

relativ schwere Erkrankung. Da ist auch davon 

auszugehen, dass die Antikörper die Zellen, 

diese zytotoxischen T-Zellen, die sich da bilden, 

dass die effizienter sind. Und möglicherweise 

hält diese Immunität dann auch länger. Das 
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wissen wir aber alles nicht. Es kann sein, dass 

die Immunität gegen Covid-19 oder Sars-Cov-2 

relativ lange hält im Vergleich zu den normalen 

zirkulierenden Coronaviren. Oder es kann sein, 

dass es ganz genau so ist. Da lassen wir uns 

mal überraschen. Und deshalb würde ich da 

jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen. 

Die andere Frage, die ist eher eine praktische: 

Könnte man bei einer späteren Impfung den 

Impfstoff wechseln? Ich würde davon abraten, 

den Impfstoff zu wechseln. Bei einer Impfung 

gibt man ja immer erste und zweite Dosis. Also 

diese zweite Dosis heißt auch Booster oder 

Auffrischungsimpfung. Und da würde ich 

davon abraten, den Impfstoff zu wechseln, weil 

das einfach in Studien nicht genau untersucht 

ist. Wenn sie dann rein theoretisch zwei Jahre 

später sich nochmal impfen lassen wollen oder 

sollen und haben jetzt den von Biontech 

genommen, dann können sie dann zwei Jahre 

später  auch was von einem anderen Hersteller 

nehmen. Da würde nichts dagegensprechen. 

Camillo Schumann:  

Weil sie in sich abgeschlossen waren und dann 

der Körper wieder auf was Neues reagieren 

kann.  

Alexander Kekulé: 
Ja, das ist eine interessante Diskussion. Der 
Körper soll ja auf etwas Neues reagieren. Und 
bei dieser sogenannten Booster-Impfung, im 
Deutschen sagt man manchmal Auffrischungs-
impfung, da ist es immunologisch gut, wenn 
der Abstand zwischen der ersten und der 
zweiten relativ lang ist. Man weiß, dass der 
Boostereffekt deutlicher ist, wenn sie zwei 
oder drei Monate warten. Jetzt bei diesem 
Impfstoff haben alle Hersteller gesagt, wir 
probieren das in einer Phase drei, aber nur mit 
vier Wochen aus, nicht länger. Weil man eben 
gesagt hat, es geht hier um die Bekämpfung 
einer Pandemie, und wir müssen möglichst 
schnell möglichst viele Leute möglichst 
effizient immun kriegen. Und da machen wir 
jetzt – weil ja zwischen der ersten und der 
zweiten Impfung die Wirkung noch nicht so 
groß ist –  meinen kurzen Abstand, um dann 
gleich auf 100-Prozent oder eben bei diesen 
RNA-Impfstoffen auf 95 Prozent hochzufahren. 

Das ist eigentlich der Pandemie geschuldet, 
dass der Abstand so kurz gewählt wurde bei 
den Phase-drei-Studien und nicht den 
immunologischen Überlegungen. Da hätte man 
gesagt: Wenn man will, dass das so richtig sitzt 
– damit sich das immunologische Gedächtnis 
das auch merkt und nicht wieder vergisst –, 
wäre es vielleicht sogar besser, länger zu 
warten. Aber sie merken, das ist vielschichtig. 
Wenn Immunologen und Virologen 
diskutieren, gibt es lange Abende. Und am 
Ende des Tages muss man es halt auspro-
bieren, und keiner hat da die perfekte Lösung. 

[0:21:25]: 

Camillo Schumann:  

Der Herr S. aus Jena hat uns eine Mail 

geschrieben, und er fragt:  

„Schützen brennende Kerzen auf einer 

Kaffeetafel vor Ansteckung? Denn durch die 

aufsteigende Wärme entsteht eine thermische 

Barriere, und ausgeatmetes Aerosol zirkuliert 

nach oben in den Raum.“ 

Und jetzt schilderte folgende Situation:  

„Meine Schwester und mein Schwager sind 

positiv auf Corona getestet worden. Meine 

Eltern waren am dritten Advent für circa drei 

Stunden zu Besuch. Bis heute zeigen beide 

keine Symptome, trotz der für alle Beteiligten 

unwissenden Exposition am dritten Advent. 

Zwei Tage später zeigen meine Schwester und 

mein Schwager Symptome, welche dann 

weitere zwei Tage später durch ein positives 

Testergebnis bestätigt worden. Meine Eltern 

haben inzwischen auch einen Test durchgeführt 

und warten auf das Ergebnis. Viele Grüße.“  

War die Kerze eine Barriere im Raum? 

[0:22:13]: 

Alexander Kekulé: 
Es ist so, dass die Luftkonvektion durch die 
Kerze, die entsteht. Aber solche Luft-
strömungen sind – gerade wenn man nur eine 
Kerze hat –, als Wärmequelle leicht zu stören. 
Da muss nur jemand mal von seinem Stuhl auf 
stehen, dann haben Sie sofort wieder 
Turbulenzen und stören diese Konvektion. 
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Auch durch Sprechen und Atmen wird es 
gestört. Wenn jetzt alle schweigend im Raum 
sitzen und die Kerze eine Stunde lang brennen 
lassen, kann ich mir schon vorstellen, dass ein 
Strömungsmesser feststellt, dass die Luft so 
sauber aufsteigt, dass man das bekommt, was 
man einen Laminareffekt bekommt, dass die 
Strömung sehr gleichmäßig ist. Und dann 
würde die auch so eine Art Luftwand erzeugen 
zwischen den beiden Personen, die links und 
rechts am Tisch sitzen. Aber wie gesagt, da 
muss man doch einmal fest husten, dann hat 
man das durchbrochen, weil eine Kerze nicht 
sehr viel Energie abgibt. Ich würde sagen, das 
war einfach nur das übliche Glück. Vielleicht ist 
auch mal zwischendurch die Tür aufgemacht 
worden. Vielleicht war die Virusausscheidung 
an dem Tag nicht so besonders hoch. All das 
hat mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Rolle 
gespielt als die Kerze auf dem Tisch. 

[0:23:26]: 

Camillo Schumann:  

Die Impfung, die gehen ja los. In der ersten 

Stufe sind Personen über 80 Jahre dran. Dazu 

gehört auch dieser Herr. Er ist 83 Jahre alt und 

hat folgende Frage: 

[0:23:35]: 

„Wenn ich von Biontech eine erste Impfung 

gekriegt habe, im Januar, dann heißt das wohl, 

dass man zu 50 Prozent geschützt ist? Die 95 

Prozent, die treten dann erst bei der zweiten 

Impfung ein. Aber ich wollte gerne wissen, ob 

die erste Impfung auch schon insoweit schützt, 

dass dann ein milderer Verlauf der Krankheit 

eintritt, sofern man sich doch ansteckt.  

Und ich würde gerne weiter wissen, wie lange 

ich nach der ersten Impfung warten muss, bis 

dieser Effekt eintritt, ob das bspw. eine Woche 

ist, denn für mich das sehr wichtig. Ich müsste 

nämlich dringend zu Fachärzten.“ 

Camillo Schumann: 

So geht es wahrscheinlich Millionen älteren 

Menschen. 

Alexander Kekulé: 
Das mit den 50 Prozent nach der ersten 
Impfung weiß ich nicht. Das haben einige Leute 

so aus den Daten herausgelesen. Das ist eine 
sehr grobe Schätzung. Wahrscheinlich ist die 
Wirkung der ersten Impfung deutlich höher als 
diese 50 Prozent. Das liegt daran, dass man die 
Infektionen, die man gefunden hat in den 
Studien, die hat man zugeordnet und geguckt, 
wie viel davon sind nach der ersten Impfung 
aufgetreten und wie viel nach der zweiten. 
Und die meisten, die man gefunden hat, sind 
meine nach meiner Erinnerung, zehn Tage 
nach der ersten Impfung aufgetreten. Und das 
ist nicht auszuschließen, dass das Leute waren, 
die sie schon vorher infiziert hatten in diesem 
Zeitfenster. Und das ist in der Studie auch ganz 
offen diskutiert dieses Thema, sodass es sein 
kann, dass diese Schutzwirkung der ersten 
Dosis deutlich höher ist. Aber das ist eben 
nicht belegt. Wir wissen es nicht genau. Wir 
wissen, dass bei älteren Menschen die zweite 
Impfung wahrscheinlich sinnvoll und not-
wendig ist, weil das Immunsystem nicht so 
spontan und nicht so frisch anspringt wie bei 
einem jüngeren. Das ist dort einfach etwas 
träger von der Reaktion her. Und deshalb geht 
man davon aus, dass sowohl diese Dosis – also 
so viel wie der eben drinnen ist in der Spritze – 
als auch die zweite Impfung, die Booster-
Impfung notwendig sind. Ich würde mal sagen, 
es gibt für jemanden, der älter ist und sich als 
Risikoperson  empfindet, gibt zum keinen 
Grund auch nach der Impfung die FFP2-Maske 
beim Weg zum Arzt wegzulassen. Und wenn 
man die aber wiederum hat und wenn man 
weiß, wie man sie aufsetzt und der Arzt ein 
vernünftiges Hygienekonzept hat – die meisten 
haben ja sowieso nicht mehrere Patienten in 
einem Wartezimmer oder höchstens mal zwei, 
die weit auseinander sitzen , dann meine ich, 
ist es  schon sinnvoll, zum Arzt zu gehen. Wir 
wissen, dass durch diese Pandemie ja viele 
sekundäre Kollateralschäden entstanden sind, 
also Schäden, die durch die Gegenmaßnahmen 
und nicht durch das Virus entstanden sind. 
Und zu denen gehört auch, dass Leute sich 
nicht mehr zum Arzt und zur ärztlichen Be-
handlung getraut haben und dadurch  andere 
Schäden bekommen haben, weil sie z.B. den 
Blutdruck nicht mehr richtig eingestellt haben 
oder wichtige Therapien unterlassen haben. 
Darum meine ich, - da das jetzt kein Phänomen 
ist, wo wir sagen können, nächste Woche ist 
vorbei, da wartest du noch schnell, bis der 
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Impfstoff da ist oder Ähnliches, sondern viele 
werden lange auf den Impfstoff warten 
müssen, auch ältere Menschen, und dann noch 
mal einen Monat bis zur zweiten Impfung. 
Daher empfehle ich, ein Konzept zu haben mit 
Maske und Absprache mit dem Arzt, dass man 
auch als Risikopersonen sich dort behandeln 
lassen kann.  

Camillo Schumann:  
Also auf Nummer sicher gehen, mit Maske, 
auch nach der ersten Impfung.  

Alexander Kekulé:  
Die Maske wegzuschmeißen und zu sagen 
hurra, jetzt mache ich weiter wie vorher, das 
ist eigentlich nur eine Option für Leute, die 
sowieso sagen, ich bin in einer Altersklasse 
unter 20, wo ich dieses Risiko einfach in Kauf 
nehmen kann. Und wenn ich dann einmal 
geimpft bin, mein Gott, dann hab ich halt mein 
Risiko, was gerade noch 1:10.000 war, auf eins 
zu 100.000 reduziert. Dann verstehe ich eher, 
dass man sagt, jetzt ist es für mich nicht mehr 
relevant. Man muss sich zwar an die gesetz-
lichen Vorgaben halten, Wir werden die 
Vorschriften, also Maskenregeln, noch sehr 
lange brauchen. Wahrscheinlich noch das 
ganze Jahr. Man muss sich sozusagen aus 
formalen Gründen wahrscheinlich noch eine 
ganze Weile daran halten. Aber für die private 
Risikobewertung würde ich sagen, bei den 
ganz jungen Menschen sieht das anders aus als 
bei jemandem, der nicht zur Risikogruppe 
gehört. 

[0:28:13]: 

Camillo Schumann:  

Wir haben eine anonyme Mail bekommen von 

einer jungen Frau: 

„Laut Empfehlung der britischen Fach-

gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe 

sollen sich Frauen mit bestehendem Kinder-

wunsch nicht impfen lassen bzw. ab der ersten 

erfolgten Impfung mindestens drei Monate mit 

der Erfüllung ihres Kinderwunsches warten. 

Laut der amerikanischen Gesundheitsbehörde 

CDC besteht mit Einschränkung keine Ein-

schränkung oder Empfehlung zur Verhütung 

nach erfolgter Impfung. Gerade aber in den 

Kliniken arbeiten viele junge Frauen in der 

Pflege und auch in der Ärzteschaft. Da ich 

selbst auch durch die englische Empfehlung 

bezüglich der Durchführung einer Impfung 

verunsichert bin, würde ich gern ihre 

Einschätzung dazu erfahren. Bestehen 

möglicherweise doch ernsthafte Kontra-

indikationen im Sinne von Fruchtschädigungen 

oder Toxizität. Oder ist dies nur eine Vorsichts-

maßnahme? Und warum gibt es unterschied-

liche Empfehlung seitens Großbritannien und 

der USA? Viele Grüße.“ 

[0:29:07]: 

Alexander Kekulé: 
Ja, das ist  eines der Themen, wo auch die 
Fachleute heißt diskutieren. In den Studien 
sind keine Schwangeren und keine stillenden 
Mütter untersucht worden. Das heißt, wir 
haben über Schwangere und Stillende keine 
Sicherheitsdaten. Und wenn man das so hört, 
dann würde eigentlich ein konservativer 
Mensch einer Zulassungsbehörde sagen, gut, 
dann ist es für die eben nicht empfohlen, 
genauso wie wir es ja für Kinder nicht 
empfehlen. Andererseits ist es so, man macht 
ja vorher die Phase-1- und die Phase-2-
Studien. Man macht Toxikologie vorher auch 
im Tierexperiment bei solchen Sachen. Und da 
ist nirgendwo ansatzweise ein Hinweis auf eine 
Fruchtschädigungen, also eine Schädigung des 
Kindes gefunden worden. Es ist wohl möglich, 
dass diese Impfstoffe über die Muttermilch auf 
das Kind übertragen werden. Das es zumindest 
nicht ausgeschlossen, so wie die aufgebaut 
sind. Das sind so kleine Fetttröpfchen, das ist 
prinzipiell möglich. Und daher ist dann die 
Frage gut, will man das Kind indirekt impfen, 
eher lieber nein. Und will man aufgrund der 
Tierexperimente sagen, das wird schon beim 
Menschen auch keinen Schaden anrichten. Da 
würde ich sagen, lieber nein.  

 
Aber da  gibt es andere Leute, die in solchen 
Kommissionen sitzen, die das diskutieren. Und 
das ist dann das Ergebnis, was man sieht, dass 
vielleicht die USA und Großbritannien unter-
schiedliche Meinungen haben. Die sagen, wir 
haben nie schwere Nebenwirkungen bei 
Impfstoffen gesehen, speziell bei 
Schwangeren. Das ist überhaupt nicht typisch, 
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wenn man mal vom Wirkungsverstärker 
absieht, der da manchmal drin ist. Aber diese 
modernen RNA-Impfstoffe haben keine 
Wirkungsverstärker dabei. Und daher sagen 
die, okay, es ist halt so, dass wir auf keinen Fall 
wollen, dass Schwangere Covid-19 bekommen, 
weil klar ist, dass die ein höheres Risiko haben, 
an der Erkrankung zu sterben. Schwanger-
schaft ist definitiv ein Risikofaktor für Covid19. 
Das ist nicht so schlimm wie sehr alt zu sein, 
aber schwanger zu sein – wenn man sich dann 
infiziert –, stellt ein Risiko dar. Und bei dieser 
Abwägung, was nehme ich jetzt: lieber Pest 
oder Cholera, an der Stelle sagen eben manche 
okay, dann empfehle ich lieber die Impfung. 
Auch wenn ich nicht genau weiß, ob sie Neben-
wirkungen hat, denn wenn die Infektion ein-
tritt bei jemandem, dann ist das ein höheres 
Risiko.  

Das heißt für die Menschen: Wenn jetzt eine 
Krankenschwester schwanger ist und weiß, ich 
bin nicht geimpft, und ich hatte die Krankheit 
bis jetzt noch nicht, ich habe keinen Covid19 
durchgemacht, und ich bin jetzt aber 
schwanger, dann sollte die auf gar keinen Fall 
in einem Bereich arbeiten, wo sie ein erhöhtes 
Risiko für Covid19-Infektionen hat. Ich wäre 
dagegen, die dann zum Beispiel auf eine 
Intensivstation arbeiten zu lassen. Aber da 
muss man eben dann auch mit den Arbeit-
gebern sprechen und diese Dinge diskutieren. 
Weltweit gibt es da leider unterschiedliche 
Auffassungen.  

Camillo Schumann:  
Und was gibt man jetzt dieser Dame an die 
Hand? Soll sie sich ihren Kinderwunsch 
verabschieden, wenn sie sich impfen lassen 
will?  
 
Alexander Kekulé: 
Also sofern also unsere Hörerin  sagt, okay, ich 
habe ein erhöhtes Risiko im Krankenhaus, weil 
bei uns auch Covid-Patienten sind, ich aber mit 
ihnen nicht unmittelbar zu tun habe, oder weil 
wir im Krankenhaus schon Ausbrüche hatten, 
die wir nicht so schnell in den Griff bekommen 
haben – es gibt ja einige Kliniken, wo das leider 
noch der Fall ist – und wenn zugleich der 
Kinderwunsch besteht, dann würde ich sagen, 
entweder, oder. Also wenn Sie sich nicht 

ungeimpft Covid aussetzen und zugleich 
schwanger werden wollen, dann müssen Sie 
mit dem Arbeitgeber sprechen und sagen: Ich 
will in einem Bereich, wo kein Infektionsrisiko 
ist oder zumindest keines, was über die 
normalen Lebensverhältnisse hinausgeht. 
 
[0:32:51]: 

Camillo Schumann:  

Damit sind wir am Ende von Ausgabe 136 

Kekulés Corona-Kompass Hörerfragen SPEZIAL. 

Vielen Dank, Herr Kekulé.  

Wir sprechen uns dann am 12. Januar wieder. 

Alexander Kekulé: 
Bis dahin, Herr Schumann.  

Camillo Schumann:  

Sie haben auch eine Frage? Dann schreiben Sie 

uns an mdraktuell-podcast@mdr.de oder 

rufen Sie uns auch an, kostenlos unter  

0800 300 22 00.  

Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher 

Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-

Audiothek, bei YouTube und überall, wo es 

Podcasts gibt. 

Wer das ein oder andere Thema noch einmal 

vertiefen will, alle wichtigen Links zur Sendung 

und alle Folgen als Textversion zum Nachlesen 

unter jeder Folge auf mdraktuell.de. 
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