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MDR Aktuell – Kekulés Corona-Kompass 

Donnerstag, 18.06.2020 
#71: SPEZIAL, Ihre Fragen, seine Antworten. 
 
Tim Deisinger, Moderator 
MDR Aktuell – Das Nachrichtenradio 
 
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Alexander S. Kekulé, 
Experte 
Professor für Medizinische Mikrobiologie 
Virologie an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg sowie Direktor des Instituts 
für Biologische Sicherheitsforschung in Halle 
 

 
[0:00:10] 
Tim Deisinger 
Kekulés Corona-Kompass Spezial nur mit Ihren 
Fragen.  
 
Die Corona-App ist da. Die Zahl der 
Neuinfektionen in Deutschland ist wieder 
gestiegen. Bund und Länder haben sich wieder 
auf einen gemeinsamen Kurs durch die Krise 
verständigt. Ein wichtiger Punkt: 
Großveranstaltungen bleiben erst einmal 
verboten. Ausnahmen seien aber möglich. Der 
nordrhein-westfälische Ministerpräsident 
Armin Laschet hat gesagt, Zitat: 
 
 „… was sicher auf absehbare Zeit nicht geht, 
das sind Großpartys, sind Ischgl-Ereignisse oder 
etwas Ähnliches, wo Alkohol und Enge 
miteinander verbunden sind. Aber etwa 
Konzertveranstaltung, bei denen man wisse, 
wer teilnehme, wie die Abstände untereinander 
seien, über so etwas wird man ja nachdenken 
können. Und das liegt dann an jedem 
Gesundheitsamt zu beurteilen, sind die 
Konzepte so, dass man so etwas genehmigen 
kann.“ 
 
Damit wollen wir heute anfangen. Ich bin Tim 
Deisinger Redakteur, Moderator bei MDR 
Aktuell. Und die Einschätzungen holen wir ein 
und die Fragen beantwortet wie immer der 
renommierte Virologe und Epidemiologe 
Alexander Kekulé. 
Guten Tag, Herr Kekulé. 
 
Alexander Kekulé 
Hallo Herr Deisinger. 

 
Tim Deisinger 
Es ist Wochenende. Viele Menschen gehen 
raus und eigentlich am Samstag auch gerne 
aus. Markus P. aus Hilden hat uns dazu 
geschrieben. Ihn bedrückt die Situation der 
Clubs und Diskotheken. Ich zitiere:  
 
„Ich selbst gehe sehr gerne auf Clubkonzerte, 
so mit zwischen 50 und 500 Leuten. Die Clubs 
sind geschlossen und solche Konzerte bis auf 
weiteres verboten. Eine Abstandsregelung ist 
und wird hier nicht möglich sein. Eine 
Schließung dieser Einrichtung und über viele 
weitere Monate und gegebenenfalls Jahre 
hinweg, halte ich ebenfalls für alle Beteiligten 
nicht für vertretbar. Man bedenke in diesem 
Zusammenhang auch die Gefahr von illegalen 
und unkontrollierten Veranstaltungen. Ich 
denke, dass es daher sehr wichtig ist, den 
Veranstaltern, den Künstlern und dem 
Publikum eine baldige Perspektive zu geben 
und Konzepte für einen kontrollierten Betrieb 
zu erarbeiten.“   
 
So und nun hat er ein paar Ideen:  
 
1. Dokumentation der Kontaktdaten aller 
Konzertbesucher. 
2. Temperaturkontrolle beim Einlass. 
3. Einlass nur mit aktuellem, negativem Test, 
sofern Massentest verfügbar.  
4. Mindeststandards der Belüftung festlegen. 
5. Reduzierte Besucheranzahl. 
 
Das waren fünf Punkte. Könnten Sie da 
Hoffnungen machen? 
 
[0:02:29] 
Alexander Kekulé 
Ja, das ist, meines Erachtens, dringend 
notwendig. Das betrifft ja viele 
Lebensbereiche. Man sollte, meines Erachtens, 
vor allem die Tests vorantreiben. Das kann ich 
an der Stelle noch mal sagen, ceterum censeo, 
den Test, den am besten jeder selbst machen 
kann. Das ist, meines Erachtens, auch ein gutes 
Konzept zu sagen, dass jeder, der an solchen 
Veranstaltungen teilnehmen will, wo man eben 
kein perfektes Hygienekonzept hinbekommt, 
dass der sich vorher testen lassen muss. Das ist 
zwar nicht 100% sicher. Klar, wir wissen alle, es 
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gibt so eine kurze Phase ein, zwei Tage 
vielleicht, wo der Test negativ ist, aber man 
trotzdem dann kurz danach ansteckend sein 
kann. Aber diese wenigen Fälle von falsch-
negativen Tests jetzt zum Grund zu nehmen, 
über Monate und Jahre hinweg so was alles zu 
verbieten, halte ich nicht für sinnvoll. In 
meinem Konzept wäre dabei tatsächlich die 
Testung. Die Luftwechsel würden eine Rolle 
spielen. Notfalls muss man halt mal eine Pause 
machen. Und was mir wichtig wäre, ist, dass 
man ganz explizite Hinweise für 
Risikopersonen hat. Wenn jetzt einer wirklich 
75 Jahre alt ist und verschiedene 
Grunderkrankungen hat, dann muss er sich 
überlegen, ob er in so einen echten, engen 
Clinch mit anderen Leuten in den Club gehen 
will. Das ist eine ähnliche Situation, wie früher 
in den Kneipen, wo geraucht wurde. Es gibt 
auch noch viele Bundesländer, wo das auch 
noch möglich ist. Dann nimmt man ja auch 
keine Kinder mit rein in diese Kneipen und darf 
das zum Teil nicht. Drum glaube ich, es gibt 
ganz viele Dinge, die dann Regelungsbedarf 
brauchen. Und zuallererst natürlich die ganzen 
kulturellen Veranstaltungen. Das kann ja nicht 
sein, dass wir unsere gesamte Kultur in 
Deutschland jetzt über Monate hinweg, in der 
Hoffnung, dass irgendwann vielleicht ein 
Impfstoff kommt, einschlafen lassen. 
 
[0:04:19] 
Tim Deisinger 
Clubs, Konzert, Besuch in geschlossenen 
Räumen, das passt vielleicht ein bisschen dazu. 
Ulla aus Köln hat dazu eine Frage zu Masken: 
 
„Ich finde, dass die Menschen mittlerweile 
entweder weiterhin sehr ängstlich sind. Oder so 
unbedarft da rangehen, dass sie ihre Masken in 
den geschlossenen Räumen oder in der Bahn 
gar nicht mehr anziehen, runterziehen. Und da 
fände ich es gut, wenn in den Medien explizit 
viel öfter noch einmal darauf hingewiesen wird, 
wie man die Maske dann in geschlossenen 
Räumen zu tragen hat.“ 
 
[0:04:57] 
Tim Deisinger 
Ja, das machen wir ja hin und wieder. Aber ich 
meine, wie man so eine Maske aufzusetzen 

hat, das dürfte eigentlich doch mittlerweile 
jedem klar sein.  
 
Alexander Kekulé 
Ja, ich glaube, die Frage war mehr, dass man 
sie zu tragen hat. Und das kann ich nur 
unterstreichen. Das ist halt ein Problem, wenn 
jedes Bundesland da eigene Diskussionen 
führt. Wir haben jetzt offiziell 300 Fälle am Tag 
in Deutschland, so ungefähr. Das sind die 300 
Neuerkrankungen. Wenn Sie von einer 
Dunkelziffer vom Zehnfachen ausgehen, sind 
sie bei 3.000 Neuerkrankungen am Tag. Klar, 
könnte man sagen: Das sind so wenige bei 82 
Millionen Einwohnern, warum soll ich gerade 
einem von denen in der U-Bahn begegnen? 
Andererseits kennen wir eben auch solche 
Situationen wie jetzt bei Tönnies, wo bei so 
einem Ausbruch, bei einem einzigen 
Arbeitgeber, Hunderte von Fällen auftreten. 
Und Sie wissen ja nicht, bevor es in der Zeitung 
steht, ob das gerade in ihrer Stadt gerade 
nebenan irgendwo passiert ist. Es kann sein, 
dass da gerade vor drei Tagen eine Party 
stattgefunden hat, wo 200 Fälle sich infiziert 
haben und die laufen dann gerade in Ihrem 
Stadtbezirk rum. Weil wir eben nicht wissen, 
wann ein Ausbruch entsteht, und weil das 
immer sofort so einen Explosionscharakter hat, 
so eine Exponentialfunktion wird, deshalb 
glaube ich, sollten wir diese Masken 
sicherheitshalber tragen. Solange, bis unsere 
Gesundheitsämter sagen: Jawohl, wir können 
jetzt wirklich alle nachverfolgen, wir haben die 
Kapazität immer, wenn ein Ausbruch ist, 
wirklich alle dingfest zu machen. Weil, dann 
können wir sagen, okay, so einen kleinen 
Ausbruch, den nehmen wir dann halt in Kauf. 
Aber da sind wir noch lange nicht. 
 
[0:06:28] 
Tim Deisinger 
Und Christian F. interessiert, ob es 
Auswertungen des RKI zu den 
Ansteckungsgründen Ansteckungsorten 
aufgrund von Meldungen der 
Gesundheitsämter gibt. In den meisten Fällen 
häufen sich zum Beispiel die Fälle in 
Hochhäusern. Da drängt sich die Frage auf, ob 
nicht die gemeinsame Nutzung von 
ungelüfteter Luft in Fahrstühlen zu Aerosol-
Ansteckungen führen könnte. Konsequenz 
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sollte dann sein, so schreibt er, für die 
Behörden: Vorschriften für Fahrstühle zu 
erstellen, z.B. die sind nur allein zu fahren und 
mit Maske. 
 
[0:07:03] 
Alexander Kekulé 
Das ist das Thema „A“ wie Aufklärung in dem 
SMART-Konzept, wo wir am Donnerstag 
darüber gesprochen haben. Das ist es noch 
ganz schlimm im Argen. Es ist zwar so, dass 
natürlich die Gesundheitsbehörden – das 
macht gar nicht so sehr das Robert Koch-
Institut zentral, sondern es machen dezentral 
die jeweiligen Gesundheitsämter – versuchen 
herauszukriegen, woran es gelegen hat. Aber 
zugleich müssen sie, während sie den Fall 
untersuchen wollen, die Frage stellen, ob jetzt 
dort bei den Ausbrüchen in Berlin, auf die da 
wahrscheinlich angespielt wurde, ob dort so 
etwas wie ein Fahrstuhl eine Rolle gespielt hat, 
oder das enge Treppenhaus, oder Ähnliches. 
Während sich das einerseits untersuchen 
müssten, als Begleitstudie, müssen sie ja 
andererseits die betroffenen Personen 
identifizieren, die Kontaktpersonen in 
Quarantäne bringen. Die haben es zum Teil mit 
erheblichem Widerstand der Bevölkerung 
inzwischen zu tun, weil die aus verschiedenen 
Gründen da nicht mehr mitmachen wollen. 
Und das alles dingfest zu machen und dann 
noch zu sagen, jetzt machen wir noch eine 
kleine Studie, wie es eigentlich mit den 
Fahrstühlen aussieht: Da sind die einfach de 
facto überfordert. Und das im Grunde 
genommen eine Schwachstelle im Moment, 
die sich, meines Erachtens, da auftut. Aber das 
wird man nicht so schnell lösen können. Ich 
fürchte, dass am Ende dieser Welle, wenn ich 
das mal so sagen darf, wenn im Sommer die 
Fälle weiter abebben, wir immer noch nicht 
genau wissen, zum Beispiel, wie gefährlich ein 
Treppenhaus ist.  
Es ist natürlich so, dass bei einigen Situationen, 
ich sage mal, Stichwort Fahrstuhl. Da brauche 
ich eigentlich keine Untersuchung zu machen. 
Weil wenn ich einen engen Fahrstuhl habe und 
zwei Leute fahren unmittelbar nacheinander 
mit dem gleichen Fahrstuhl oder sind sogar 
zusammen im gleichen Fahrstuhl, dann ist klar, 
dass wenn der eine ein starker 
Virusausscheider ist, dass der andere sich 

infizieren kann. Aber interessant sind halt die 
anderen Situationen. Sie begegnen im 
Treppenhaus einem Nachbarn, der sieht so 
komisch blass aus. Was machen Sie jetzt? 
Möglicherweise die Luft anhalten für zehn 
Stufen, die Sie an dem vorbeigehen. Das wäre 
schön, wenn wir da mehr objektives Wissen 
darüber hätten, ob solche Begegnungen 
gefährlich sind oder nicht. 
 
[0:09:03] 
Tim Deisinger 
Auf Twitter #fragkekule eine Frage von Fluppu: 
 
„Ist es sinnvoll, dass das Land 
#BadenWuerttemberg wochenends keine 
Fallzahlen mehr meldet (immerhin 3. höchste 
Fallzahlen dort). Was passiert, wenn die 
Fallzahlen massiv steigen? #fragkekule“ 
 
[0:09:21] 
Alexander Kekulé 
Wir haben in Deutschland überall die Situation, 
dass die Initialfälle, also die Fälle, die komplett 
ohne irgendeinen Bezug zu einem bekannten 
Ausbruch stattfinden, die sind sehr, sehr 
wenige geworden. Das muss man sagen. Auch 
wenn wir die Situation haben, dass wir immer 
so im 7-Tages-Mittel pro Tag bei 300 Fällen 
liegen und die letzten Tage deutlich über 500 
hatten. Aber das würde ich nicht so auf die 
Waagschale legen. Problem sind Ausbrüche, 
wie wir sie immer wieder haben, an 
bestimmten Situationen. Für diese konkreten 
Ausbrüche, sei es jetzt in einem Schlachthof 
oder sei es in dem Heim, da ist es nicht so 
wichtig, ob die Zahlen landesweit am 
Wochenende auch noch bekannt gegeben 
werden. Ich meine, das ist eine Konsequenz 
daraus, dass die Mitarbeiter in den 
Gesundheitsämtern am Wochenende mal frei 
haben wollen. Für Notfälle stehen sie natürlich 
weiter zur Verfügung. Dass die Meldungen am 
Wochenende sowieso immer so schleppend 
sind, sodass es immer so eine scheinbare Delle 
gibt. Auch bei den RKI-Zahlen ist es so: 
Montag, Dienstag hat man so wenige Fälle, 
und dafür holt es dann Mittwoch bis Freitag 
auf. Das liegt daran, dass am Wochenende 
schleppend gemeldet wird. Wenn die sagen, 
nein, bevor wir da immer so schwankende 
Zahlen produzieren, machen wir es lieber 

https://twitter.com/hashtag/fragkekule?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BadenWuerttemberg?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/fragkekule?src=hashtag_click
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richtig, ein paar Tage später. Dann finde ich 
das völlig in Ordnung. Die Gesundheitsämter 
schlafen ja nicht am Wochenende. Also wenn 
jetzt ein Ausbruch gemeldet wird an einem 
Sonntag, dann stehen die auch da Gewehr bei 
Fuß. 
 
[0:10:50] 
Tim Deisinger 
Dann schauen wir mal auf den Therapieverlauf 
der Erkrankung und auch auf den Impfstoff. 
Die Kanzlerin hat gesagt solange es kein 
Medikament gibt, so lange es keinen Impfstoff 
gibt, müssen wir mit der Pandemie leben. Die 
Frage, auf die Herr S. gleich zielt, würde aber 
bedeuten, müssen wir wirklich nur so lange 
damit leben? Also, seine Frage ist Folgende:  
 
„Sind Corona-Infizierte, die keine Symptome 
zeigen, auch nicht getestet sind, also 
unwissend, dass sie ansteckend sind ein Leben 
lang ansteckend und eine Gefahr für alle 
Menschen, die sich nicht in genügendem 
Abstand zu ihnen aufhalten?“ 
 
[0:11:30] 
Alexander Kekulé  
Nein, die Ansteckungsfähigkeit verschwindet 
relativ schnell. Bei den allermeisten Fällen, die 
wir jetzt haben, die mehr oder minder harmlos 
verlaufen, ist die Ansteckungsfähigkeit 
ungefähr sieben Tage, vielleicht höchstens 
zehn. Klar gibt es einzelne Fälle, wo das länger 
war oder wo Leute auch nach einer Weile 
wieder Virus ausgeschieden haben, wo wir 
nicht genau verstanden haben, warum. Aber 
das ist so, dass man wie bei allen 
Virusinfektionen davon ausgehen kann, dass 
die allermeisten Menschen, wenn sie sie 
durchgemacht haben und wieder gesund sind, 
danach nicht mehr ansteckend sind für andere.  
Wir haben trotzdem die Situation, wir müssen 
mit diesem Virus möglicherweise noch sehr 
lange leben. Es kann sein, dass das SARS-CoV2-
Virus sich nach und nach an den Menschen 
anpasst. Dass es weniger aggressiv wird und 
dadurch zugleich leichter infektiös. Und dass 
vielleicht zu einem mehr oder minder 
normalem Virus auf der langen Liste, die 
Medizinstudenten in ihrem Studium lernen 
müssen, einfach als ein weiteres dazu kommt. 
Dann ist es aber ein Problem des normalen 

Lebens. Wenn wir einen Impfstoff haben, dann 
können wir die allermeisten Infektionen 
verhindern. Masern ist ja ein gutes Beispiel. Da 
sind wir im Prinzip alle immun. Und die 
wenigen, die nicht immun sind, die können 
jetzt auch nicht solche Riesenausbrüche 
verursachen, sodass wir möglicherweise in so 
eine ähnliche Situation mit dem Impfstoff dann 
auch kämen. Und ich glaube, das hat die 
Bundeskanzlerin gemeint.   
 
[0:12:50] 
Tim Deisinger 
Dann hat uns zur Impfstoffentwicklung eine 
Frage von Marika M. erreicht: 
 
„Warum ist es eigentlich so schwierig, einen 
RNA-Impfstoff herzustellen? Und es hat ja, 
meines Erachtens, noch nie einen gegeben. 
Und ist es denn überhaupt wahrscheinlich, dass 
man einen entwickelt?“ 
 
[0:13:08] 
Alexander Kekulé 
Die letzte Frage ist die 250-Millionen-Euro-
Frage, weil die Bundesregierung gerade 
eingestiegen ist mit diesem Betrag in ein 
Tübinger Unternehmen und wettet quasi 
darauf, dass es möglich ist, so einen Impfstoff 
herzustellen. Drum sage ich lieber nichts, sonst 
gehen die Aktienkurse rauf oder runter. Nein, 
das ist ein Spaß. Es ist natürlich ein hohes 
Risiko. Alle wissen, dass das ein hohes Risiko 
ist. Ja, es ist noch nie ein RNA-Impfstoff 
hergestellt worden. Der Witz dabei ist, wenn 
das funktioniert, dann kann man einfach von 
diesen RNA-Impfstoffen in kurzer Zeit sehr viel 
produzieren. Die haben sozusagen den 
Charme, dass man große Mengen in kurzer Zeit 
herstellen kann. Und haben den Nachteil, dass 
wie das die Hörerin genau richtig gesagt hat, es 
nicht ein Fall in der Geschichte gibt, wo das 
jemals funktioniert hat. Klar, es gibt hier 
Experimente, wo man so gezeigt hat, dass das 
Prinzip funktioniert. Aber es gibt keinen 
zugelassenen RNA-Impfstoff, Deshalb geht 
man hier sozusagen das doppelte Risiko ein. 
Einerseits weiß man nicht, ob es möglich ist, 
auf diesem Weg einen wirklich gut 
funktionierenden Impfstoff zu entwickeln, der 
dann auch taugt für den Zweck. Und man weiß 
nicht, wie die Nebenwirkungen sind. Das ist 
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aus meiner Sicht tatsächlich ein bisschen das 
Hauptproblem bei diesen neuen Impfstoffen. 
Die müssen sie viel gründlicher auf mögliche 
Nebenwirkungen prüfen, als es bei einem 
bekannten Wirkprinzip wäre. Das sollten wir 
vielleicht nochmal ausführlicher besprechen. 
Aber ich persönlich glaube, dass die RNA-
Impfstoffe eine große Hoffnung sind. Das ist 
klar. Viele Leute hoffen. In USA gibt es auch in 
Kalifornien es eine Firma, deren Aktienkurs 
gerade durch die Decke gegangen ist, weil sie 
solchen Impfstoff herstellen will. Aber es ist ein 
völlig experimentelles Prinzip, und der Ausgang 
ist offen. 
 
[0:14:51] 
Tim Deisinger 
Jetzt die Frage, wie wichtig ein gutes 
Immunsystem ist und wie ich es stärken kann, 
insbesondere mit Blick auf Covid-19. Also das 
fragt auch dieser Herr. Wir hören mal kurz 
rein: 
 
Ich habe Studien gehört, dass die Leute, die 
einen hohen Vitamin-D-Spiegel haben, dass sie 
nicht so krank werden, wie die anderen, durch 
das Coronavirus. Dass sie, wenn sie krank 
werden, ihr Verlauf nicht so schwer wird. Dass 
es eine Abhängigkeit gibt zwischen dem 
Vitamin-D-Spiegel und dem Krankheitsverlauf. 
Ist das wahr? Warum wird darüber nicht 
gesprochen? Warum wird nicht gesagt, dass 
wir ein hochdosiertes Vitamin D nehmen 
sollen?  
[Frage in etwa wiedergegeben, aufgrund verzerrter 
Tonqualität] 
 
 [0:15:39] 
Alexander Kekulé 
Es gibt bis jetzt keine Studie, die belegt, dass 
ein hoher Vitamin-D-Blutspiegel tatsächlich 
einen besseren Krankheitsverlauf bei Covid-19 
macht. Klar ist, dass Vitamin-D-Mangel immer 
ein Problem ist. Darum sollen wir auch im 
Sommer schön in die Sonne gehen? Wenn das 
nicht möglich ist, im Winter ist es durchaus 
sinnvoll, auch Vitamin-D-Tabletten zu nehmen, 
wenn man sie nicht überdosiert. Ich glaube 
nicht, dass man wegen Covid-19 eine spezielle 
Empfehlung ausgeben soll. Ganz allgemein, 
Vitamin-D-Mangel ist etwas, was man 
vermeiden sollte, aus verschiedenen Gründen. 

Vitamin D ist ja auch wichtig für die Knochen 
und nicht nur fürs Immunsystem. Aber es gibt 
keinen Zusammenhang, dass jetzt speziell hier 
eine Schutzwirkung bei einer Covid-19-
Infektion vorhanden wäre. 
 
 [0:16:24] 
Tim Deisinger 
Dann hat uns zum Immunsystem auch die 
Frage eines Arztes erreicht von Nidal L. Der 
schreibt:   
 
Als einer der ersten Hausärzte in Deutschland 
führte ich Anfang März eine 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht für mein 
Praxisteam und meine PatientInnen ein, ohne 
größere Probleme. Allerdings mache ich mir 
nun Sorgen um die Folgen des Lockdowns. Es 
wurden ja nicht nur die Coronavirus-Infektionen 
unterdrückt, sondern alle 
Infektionskrankheiten. Wurde unser 
Immunsystem bereits geschwächt, weil wir 
nicht mehr regelmäßig in Kontakt mit den 
üblichen Viren kommen? Können künftig die 
bisher harmlosen und gewohnten Erreger 
gefährlicher werden für uns, weil unser 
Immunsystem nicht mehr auf sie gefasst ist. 
Hintergrund: Also von Menschen, die sich lange 
abseits menschlicher Zivilisation aufgehalten 
haben. Und von Weltraumreisenden werden ja 
Probleme mit an sich banalen Viren berichtet, 
sobald sie zurückkehren. Wie schätzen Sie die 
Gefahr ein, Herr Kekulé? 
 
[0:17:24] 
Alexander Kekulé 
Ja, da muss man zwei Situationen 
unterscheiden.  Das eine ist diese 
Weltraumsituation. Da ist ja komplett keimfrei 
Luft oder fast keimfreie Luft. Und diese 
Situation haben wir hier nicht. Wir haben ja 
ständig Staub in der Wohnung und Keime, die 
unser Immunsystem belasten. Es gibt durchaus 
auch Viren, die irgendwo vorhanden sind, wie 
im Wasser oder auf irgendwelchem Obst, was 
wir essen. Das sind nur keine Viren, die sich an 
den Menschen so angepasst haben, dass sie 
den Menschen krank machen. Die räumt unser 
Immunsystem so nebenbei weg, ohne dass wir 
irgendetwas davon merken. Das heißt das 
Immunsystem arbeitet in dieser Situation 
schon weiter. Wir verhindern ja nur Mensch-
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zu-Mensch-Infektionen im Moment. Aber es 
gibt ganz viele andere Erreger, die wir ständig 
abkriegen.  
Aber es gibt einen Bereich, wo man schon 
drüber nachdenken muss: Das sind Kinder, bei 
denen das Immunsystem in ganz bestimmten 
Lebensphasen bestimmte Stimuli braucht. Da 
könnte ich mir Folgendes vorstellen: Wenn 
jetzt die Kitas speziell solange geschlossen 
sind, dass je nach Alter – das ist natürlich im 
Einzelnen nicht so genau untersucht, in 
welchem Alter man das dann braucht – die 
Stimuli, die da waren, also die normalen 
Erreger, die die Kinder von den anderen 
ständig abkriegen, die hören dann ganz 
plötzlich auf. Wenn es dann ganz plötzlich 
wieder losgeht, dann kann ich mir vorstellen, 
dass es so eine Art Rebound-Effekt gibt. Also, 
dass man dann eine besonders starke Welle 
hat, zum Beispiel auch von 
Erkältungskrankheiten bei Kindern. Bei 
Erwachsenen, glaube ich, nicht so sehr. Da ist 
das Immunsystem reif und da werden so ein 
paar Monate Päuschen nicht so viel 
ausmachen. Aber bei Kindern kann ich mir 
vorstellen, dass wir im Herbst möglicherweise 
überdurchschnittlich viele 
Erkältungserkrankungen sehen werden. Weil 
die eben besonders lange von diesen 
speziellen den Menschen infizierenden Viren 
geschützt waren. Das kann sein, dass das eine 
Rolle spielt im Herbst. Das werden wir dann 
sehen. 
 
[0:19:21] 
Tim Deisinger 
Dann eine letzte Frage. In dieser Woche ist die 
Corona-Warn-App der Bundesregierung 
raußgekommen, und dazu hat uns dieser Anruf 
erreicht: 
 
Hörerin 
Ich möchte mal gerne wissen: Wird nach einem 
Eintrag bei positivem Befund in die App, 
nachgeprüft, ob dieser positive Befund wirklich 
zutrifft oder nur ein übler Scherz ist? 
 
[0:19:50] 
Alexander Kekulé 
Das haben sich die Macher der App ziemlich 
genau überlegt. Man kann das nicht selber 
eintragen, dass man positiv ist. Vielleicht 

können die Superhacker das demnächst, aber 
noch kann es keiner. Damit sie sich als positiv 
melden können mit der App, brauchen Sie 
einen speziellen QR-Code, den Sie nur vom 
Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt 
bekommen, wenn Sie wirklich positiv sind. Das 
ist ein relativ komplexer Vorgang noch mal. 
Das könnte zu einer Verzögerung führen, dass 
der eine oder andere sagt: Mensch, bis ich 
jetzt diesen QR-Code habe und das alles dann 
bewiesen und dokumentiert ist, dann lasse ich 
es lieber ganz. Nachher steht dann die Polizei 
vielleicht bei mir auf der Matte, wenn ich sage, 
ich bin positiv und will aber nicht 
bekanntgegeben, ob ich zu Hause bleibe und 
Quarantäne mache oder Ähnliches. Aber das 
System reinzulegen, das ist wohl, was ich 
gehört habe, und das hat auch der 
Bundesdatenschutzbeauftragte bestätigt, nach 
allem Dafürhalten nicht möglich. 
 
[0:20:50] 
Tim Deisinger 
Aber gibt es da nicht auch die Möglichkeit 
anzurufen? Und dann kriegt man keinen QR-
Code, sondern irgendwie eine TAN, die man 
dann selber Eintragung muss? Und wird da 
nicht sozusagen gesagt, da könnte ein bisschen 
Gefahr bestehen, dass es dann irgendwelche 
üble Scherze gibt? 
 
[0:21:06] 
Alexander Kekulé 
Gute Frage. Das kommt auf die Umsetzung an. 
Und wie immer ist es bei diesen 
Sicherheitsthemen so, dass es zwei Aspekte 
gibt. Das eine überlegt man sich so in der 
Theorie und sagt, so und so sollte es sein. Das 
andere ist dann, wie es in der Praxis gemacht 
wird. In der Praxis ist es so, wenn die 
Gesundheitsämter wirklich immer ganz genau 
kontrollieren, ob derjenige, der behauptet, 
dass er positiv ist, auch wirklich positiv ist, 
bevor er diese Freigabe bekommt – ob das 
jetzt per TAN oder sonstwie ist – dann müssen 
sie die Person ja vorladen. Dann muss die 
eigentlich einen Personalausweis vorzeigen, 
persönlich. Und es muss auch eindeutig sein, 
dass diese Person getestet wurde. Klar, das 
kann man irgendwie alles machen, ist aber 
aufwendig und kostet Zeit und führt vielleicht 
auch dazu, dass der eine oder andere eben 



 

Seite 7 von 7 

dann auf der Strecke sagt, dass es mir jetzt zu 
mühsam. Sobald man anfängt, das lockerer zu 
machen, irgendwie am Telefon mit 
irgendeinem TAN-Code am Telefon, kommt es 
halt wirklich darauf an, wie gut die 
Kontrollmechanismen sind. Am Telefon kann 
man alles Mögliche so hindrehen, wie man will. 
Da wäre ich immer vorsichtig. Und ich glaube, 
dass die Gesundheitsämter, zumindest am 
Anfang, extrem gründlich sein werden hierbei. 
Ich fürchte aber auch wie bei allem, dass es 
früher oder später irgendeinen supersmarten 
Hacker gibt, der auch dieses System irgendwo 
wieder angegriffen hat. Und dann wird man 
halt neue Sicherheitsstufen einziehen müssen. 
 
[0:22:28] 
Tim Deisinger 
Dann können wir von Glück reden, dass wir sie 
nicht am Telefon hatten.  
Alexander Kekulé, Epidemiologe, Virologe, wir 
sind damit für heute auch wieder erst einmal 
durch mit seinen Antworten auf ihre Fragen. 
Eine reguläre Ausgabe von Kekulés Corona-
Kompass gibt es dann wieder am Dienstag. 
Dann ist auch Camillo Schumann wieder hier. 
Von meiner Seite aus, vielen Dank, Herr 
Kekulé. 
 
[0:22:49] 
Alexander Kekulé 
Ja vielen Dank, Herr Deisinger, dass Sie hier 
sich eingesetzt haben und ein schönes 
Wochenende. 
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