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 Die aktuelle Grippe-Impfung wirkt gegen 

einen Virusstamm, den es wegen der Anti-

Corona-Maßnahmen vermutlich gar nicht 

mehr gibt. Bringt die Grippeschutzimpfung 

dann überhaupt noch was?  

 Vor einem Monat hat Dänemark alle 

Corona-Beschränkungen aufgehoben. Mit 

welchem Ergebnis?  

 Atemnot, Konzentrationsschwierigkeiten, 

Müdigkeit: 37 Prozent der 

Long-Covid-Kranken klagen auch nach über 

einem Jahr über Beschwerden. Eine briti-

sche Schätzung gibt Hinweise. 

 Wegen gehäufter Herzmuskelentzündun-

gen bei jungen Menschen empfehlen Nor-

wegen und Hongkong nur eine Impfung für 

Jugendliche ab zwölf. Sollte Deutschland 

nachziehen? 

Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist 

Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Modera-

tor bei MDR aktuell – das Nachrichtenradio. 

Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag ha-

ben wir einen Blick auf die aktuellen Entwick-

lungen rund um das Coronavirus. Und wir be-

antworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem 

Virologen und Epidemiologen Professor Ale-

xander Kekulé. Ich grüße Sie Herr Kekulé.  

Alexander Kekulé  

Hallo, Herr Schumann. 

Camillo Schumann  

Im Moment, hat man den Eindruck, ist das 

Thema Grippe-Impfung bei den Menschen ja 

wichtiger als die Corona-Impfung. In manchen 

Praxen ist auch der Grippe-Impfstoff schon aus 

oder wird knapp. Der Hochdosis Impfstoff für 

Ältere zum Beispiel. Und passend dazu gibt es 

jetzt die Meldung, dass eine Arbeitsgruppe von 

Medizinern an der Universität Hongkong be-

richtet, das eine Linie des Influenza-B-Virus 

wohl seit April 2020 ausgestorben sei. Und 

auch ein Subtyp des Influenza-A-Virus ist viel-

fach verschwunden. Herr Kekulé, wir impfen 

also gegen ein Grippevirus, das es gar nicht 

mehr gibt? 

Alexander Kekulé  

Also dieses Problem ist schon länger bekannt. 

Das ist tatsächlich so, dass wir ja in diesem 

Impfstoff vier verschiedene Komponenten 

haben. Es ist ein Vierfachimpfstoff seit einiger 

Zeit: zwei davon gegen die sogenannten In-

https://www.tagesschau.de/inland/grippe-impfung-121.html
https://www.tagesschau.de/inland/grippe-impfung-121.html
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https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109730
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109730
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110737
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110737
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110737
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/7october2021#main-points
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/7october2021#main-points
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/7october2021#main-points
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fluenza-A-Viren und zwei gegen die Influenza-

B-Viren. Influenza A macht weltweit ungefähr 

zwei Drittel aller Influenza-Infektionen, und es 

macht die schwereren Verläufe. Influenza B ist 

tendenziell häufiger bei Kindern und Jugendli-

chen, macht etwas weniger schwere Verläufe. 

Und da hatte man früher immer nur einen 

Stamm für B. Und jetzt hat man das vor einiger 

Zeit auf zwei erweitert, sodass man zweimal B 

und zweimal A da drinnen hat. Und einer die-

ser beiden B-Stämme, das ist die sogenannte 

Yamagata-Linie, der ist schon seit längerem auf 

dem Weg zum Verschwinden. Und im Zusam-

menhang mit den Covid-Maßnahmen ist er 

jetzt irgendwie, ich glaube seit April, komplett 

nicht mehr nachweisbar gewesen. 

02:40 

Camillo Schumann  

Und ist das jetzt eine gute oder eine schlechte 

Nachricht für den Impfstoff, den wir dieses 

Jahr verabreicht bekommen oder uns abholen? 

Alexander Kekulé  

Nein, das ist weder/noch. Grundsätzlich gilt ja 

das, was wir hier ich meine im Podcast schon-

mal besprochen haben. Es ist ja so diese In-

fluenza-Impfstoffe müssen immer so ein hal-

bes Jahr vorher festgelegt werden, weil die 

Influenzaviren verändern sich regelmäßig. Und 

wir haben die Situation, dass man eben in je-

der Saison den neu zusammensetzen muss. 

Und da müssen die Experten, die das machen – 

das ist so ein Team von der WHO, was dafür 

aufgestellt wird –, die müssen letztlich schät-

zen: Okay, jetzt im Moment haben wir volle 

folgende Stämme im Umlauf. Was wird wahr-

scheinlich dann im Herbst kommen? Das muss 

man so lange vorher machen, weil die In-

fluenza-Impfstoffe immer noch in Hühnereiern 

gemacht werden. Das ist ein sehr langwieriger 

Prozess. Es ist so, dass es da einfach begrenzte 

Kapazitäten gibt. Das muss man lange vorher 

festlegen. Man kann im Moment mit diesem 

Vierfach-Impfstoff ungefähr eine halbe Milliar-

den Impfstoffdosen jedes Jahr herstellen. Das 

ist natürlich irrsinnig schwierig, so eine Vorher-

sage zu machen, wenn sie keine, kein nicht 

viele Daten über aktuell zirkulierende Viren 

haben. Und jetzt ist natürlich im Frühjahr 

durch die Gegenmaßnahmen weltweit wenig 

Influenza unterwegs gewesen, und man hat so 

eine Daumenpeilung gemacht. Deshalb glaube 

ich – dass ganz unabhängig von der Frage, ob 

jetzt diese eine bestimmte Linie, die Yamagata-

Linie wirklich ganz verschwunden ist oder nur 

vorübergehend mal untergetaucht ist – das 

wird im Herbst ein ziemliches Glücksspiel, ob 

der Impfstoff passt, weil man eben, wenn Sie 

so wollen, keine Referenz hatte. Sie können 

wenig Vorhersage machen, wenn sie so wenig 

Werte haben. 

04:19 

Camillo Schumann  

Okay, das hört sich ja jetzt noch bedrohlicher 

an, wenn das sogar ein Glücksspiel wird, also 

nicht nur, dass zwei Linien verschwunden sind, 

was sich für mich erst einmal positiv anhört. 

Also man hat möglicherweise einen Impfstoff, 

der wesentlich stärker wirken kann, aber dann 

eben gegen weniger vorhandenes Material. 

Aber wenn Sie sagen, es ist ein Glücksspiel, 

weil die anderen beiden Linien, die man ja 

dann möglicherweise auch mit abdeckt, selbst 

die sind unklar. 

Alexander Kekulé  

Es sind nicht zwei Linien verschwunden. Also 

es ist von diesen beiden B-Linien, die eine 

heißt Victoria und der andere ist Yamagata, das 

geht immer nach dem Ort, wo es ursprünglich 

mal identifiziert wurde. Damals hat man das 

doch gemacht. Bei COVID war man dann poli-

tisch korrekt und hat das nicht Wuhan ge-

nannt. Aber früher war das einfach üblich, dass 

man den Ort, wo das Virus quasi isoliert wurde, 

genommen hat als Namen auch. Und das ist 

so, bei den beiden B-Linien ist die Situation 

eben die: Diese Yamagata-Linie war schon 

immer ein bisschen schwächlich, wenn ich mal 

sagen darf. Das ist eine, die hat eine niedrigere 

Reproduktionszahl. Da muss man ja gar nicht 

mehr erklären, was das ist. Also, die verbreitet 

sich nicht so schnell. Wir wissen auch, dass die 

nicht in so vielen Varianten auftritt, sondern 

seit einigen Jahren quasi nur noch einen Sub-

typ. Und da hat es das Immunsystem dann 
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relativ leicht, so etwas zu eliminieren, weil sich 

das Virus einfach nicht mehr verändert. Und 

deshalb ist dieser eine sowieso schon schwä-

chere Typ von den B-Linien, wenn Sie so wol-

len, verschwunden. Der Grund, warum das 

jetzt gerade bei der Pandemie passiert sein 

könnte, ist ganz interessant. Wir wissen näm-

lich, dass Yamagata tendenziell ältere Erwach-

sene befällt, also 25 und älter. Und die sind ja 

von den Reisebeschränkungen insbesondere 

betroffen gewesen, sodass man sagt naja, das 

hat dem Virus jetzt wahrscheinlich den Rest 

gegeben, also diese Typ Yamagata. Das ist aber 

nur einer der beiden B-Stämme. Jetzt weiß ich 

ja, das ist zum Teil so in den Medien kolportiert 

worden, dass auch noch ein anderer Stamm, 

nämlich einer von den beiden A-Stämmen 

verschwunden wäre. Das ist das sogenannte 

H3N2. Also das stimmt einfach nicht. Da darf 

man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. 

Das ist eine ganz andere Situation, diese H3N2-

Linie von den A-Stämmen, also Influenza A, das 

ist wirklich ein gefährliches Virus, und das ist 

nicht verschwunden. Das kann sein, dass es im 

Moment deutlich runtergegangen ist durch die 

COVID-Maßnahmen. Aber das wird definitiv 

wiederkommen. Und da haben wir im Gegen-

teil das Problem, dass wir verschiedene Varian-

ten von diesem Sub-Sub-Typen sozusagen von 

diesem H3N2 haben. Und da ist es in der Ver-

gangenheit schon immer schwierig gewesen, 

genau den richtigen Impfstoff dann zu neh-

men. Und daran habe ich eher gedacht, wenn 

ich gesagt habe, das ist jetzt schwierig. Also es 

kann gut sein, dass wir diesen Herbst gegen 

H3N2 einen nicht ganz optimal wirksamen 

Impfstoff haben.  

Übrigens der letzte, der vierte Kandidat, um 

den auch noch zu nennen, der da immer mit 

drinnen ist, ist quasi der Impfstoff gegen die 

Schweinegrippe von 2009, der ist auch noch 

mit drin, und bei dem H3N2 ist schon lange die 

Diskussion, ob man dann nicht noch einen 

zweiten dazu nimmt, ob man die Impfstoffzu-

sammensetzung ändern soll, dass man viel-

leicht Yamagata rausschmeißt und stattdessen 

zwei verschiedene H3N2-Typenreihen nimmt, 

weil man eben nicht mehr als vier machen 

kann aus Kapazitätsgründen. Und da würde ich 

sagen, da ist die Gefahr, dass man jetzt mög-

licherweise nicht ganz richtig liegt mit dem 

einen, den man sich jetzt da ausgesucht hat für 

diesen Herbst.  

07:50 

Camillo Schumann  

Wenn Sie sagen, das sei so ein bisschen 

Glücksspiel, aber nichtsdestotrotz klare Impf-

empfehlung? 

Alexander Kekulé  

Ja, natürlich. Also es ist so, die B-Influenza ist 

schon mal eine wichtige Erkrankung. Und da ist 

der eine Typ, der da drinnen ist, Victoria, da 

wissen wir definitiv, dass der, dass der wirklich 

zirkuliert und dass der wiederkommen wird. 

Der hat, wenn Sie so wollen, den schwachen 

Bruder Yamagata verdrängt. Aber das hat 

schon neu 2019 angefangen, also vor der CO-

VID-Pandemie. Und daher ist das schonmal 

sinnvoll, auf jeden Fall, sich da zu impfen. Und 

das andere ist, dass man wirklich betonen 

muss, dass dieses H3N2, das ist eben dieser 

eine Typ von Influenza, der seit einigen Jahren 

immer mal wieder kommt, das kann wirklich 

schwere Verläufe machen. Das macht schwe-

rere Verläufe als die Schweinegrippe, die wir 

2009 hatten. Das war ja, zur Erinnerung, da-

mals diese Pandemie, wo viele wahnsinnige 

Angst hatten und die WHO Alarm geschlagen 

hat. Und dann gab es einen starken Impfstoff 

dagegen, und am Schluss war klar, dass eigent-

lich dieses neue Virus, dieses H1N1, das Pan-

demie-Virus von 2009, dass das eigentlich 

harmloser war als das H3N2, also, die, wenn 

ich mal so sagen darf, übliche Grippe und 

dadurch die Grippe in der Tat durch diese Pan-

demie ein bisschen milder geworden ist im 

Durchschnitt, weil man mehr Verläufe mit dem 

weniger schweren Virus hatte. Aber dieses 

gefährlichere Virus mit schweren Verläufen 

H3N2, das ist auf jeden Fall ein Grund, sich 

impfen zu lassen. Und da gilt eigentlich so et-

was Ähnliches, wie wir es bei COVID immer mal 

wieder besprochen haben. Also irgendeine 

Impfung, auch wenn sie nicht sozusagen genau 

den Nagel auf den Kopf trifft, ist immer besser 
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als keine, weil das Immunsystem dann schon 

mal so etwas Ähnliches gesehen hat. Und dann 

wären einfach die Verläufe nicht mehr so 

schwer.  

Camillo Schumann  

Aber kurzum, das Ausbleiben der letzten Grip-

pesaison hat natürlich auch Auswirkungen auf 

die Impfstoffproduktion. Und das sehen wir 

jetzt. 

09:44 

Alexander Kekulé  

Ja, auf die Auswahl der Impfstoffe hat es natür-

lich eine Auswirkung. Und das Wichtigere ist 

eigentlich, dass wir dadurch, dass wir jetzt ein 

gutes Jahr, eigentlich haben wir ja eine ganze 

Saison lang die Grippe ausfallen lassen, und da 

ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der insge-

samt sozusagen die Immunität gegen die Grip-

peviren nicht mehr so gut ist. Und dass diese 

Yamagata-Linie verschwunden ist, das ist mehr 

so ein Nebenphänomen. Viel wichtiger sind die 

anderen drei, die da im Impfstoff drinnen sind. 

Und da muss man schon damit rechnen, dass 

die und vielleicht auch noch andere jetzt 

kommen. Und dass wir natürlich als Bevölke-

rung insgesamt also nicht mehr so richtig ro-

bust sind an der Stelle, weil wenn quasi nicht 

mehr gewohnt sind, mit so etwas umzugehen. 

Und das, das wird man jetzt sehen. Ich glaube 

auch, dass es dadurch, dass wir jetzt so einen 

massiven Impfaufruf natürlich für COVID ha-

ben, dadurch, das, glaube ich auch viele Men-

schen verstanden haben, dass, wenn man die 

Maske dann auszieht plötzlich, dass dann die 

Gefahr, auch mal eine schwere Grippe zu be-

kommen, eventuell größer sein könnte, dass 

dadurch auch mehr Menschen zum Impfen 

gehen werden. Und da sehe ich eher ein Prob-

lem. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir 

dieses Jahr relativ knapp mit Impfstoffen wer-

den, weil doch die Bereitschaft hoffentlich 

dann hoch sein wird, sich impfen zu lassen. 

10:58 

Camillo Schumann  

Kommen wir vom Influenzavirus zum Coronavi-

rus. Wir wollen uns mal das aktuelle Corona-

Infektionsgeschehen anschauen. Der deutsch-

landweite 7-Tage-Inzidenz steigt wieder an, lag 

sie vergangene Woche über 62, liegt sie heute 

bei 67. Das ist jetzt kein großer Grund zur Be-

unruhigung. Schauen wir mal durch die Lupe 

auf die Zahlen, da stellen wir fest, dass gerade 

die Inzidenzen bei den ganz jungen durch die 

Decke gehen. Das kann man so sagen. Die 7-

Tage-Inzidenz in der Altersgruppe 10 bis 14 ist 

deutschlandweit in fast allen Landkreisen mit 

Abstand am höchsten. Nun mal hier die Spit-

zenreiter Landkreis Prignitz 831, Berchtesga-

dener Land 610, Landkreis Bautzen 510, und 

der Kreis Lippe 363. Beunruhigen Sie diese 

Zahlen? 

Alexander Kekulé  

Nicht wirklich. Also was wir hier sehen, ist das, 

was, das muss man ja offen sagen, eigentlich 

geplant wurde? Ja also, man hat im Grunde 

genommen gesagt, wir machen die Schulen auf 

und nehmen dafür in Kauf, dass die Inzidenz in 

dieser Altersgruppe steigt. Was ich jetzt nicht 

so gemacht hätte, ist vielleicht diese Kommu-

nikation, dass man das nicht zugegeben hat, 

sondern quasi de facto so die Kinder da der 

Infektion ausgesetzt hat. Fast hätte man sagen 

können sozusagen vorsätzlich diese Durchseu-

chung hier durchführt. Und das passiert jetzt. 

Aber es ist ja nicht korreliert mit schweren 

Erkrankungsverläufen. Und ich glaube, das 

geht jetzt mal hoch, weil die Schulen offen 

sind. Das wird sich aber auch irgendwann wie-

der beruhigen. Da wird dann irgendwann die 

Situation eintreten, dass die Kinder entweder 

geimpft oder genesen sind. Und dann wird 

dort natürlich auch die Fallzahl wieder runter-

gehen. 

12:38 

Camillo Schumann  

Auf www.intensivregister.de – jetzt ein kleiner 

Link-Tipp – sind seit ein paar Tagen auch die 

COVID-Zeitreihen für Kinder online. Gesamt-

deutschland, leider nicht nach Bundesländern 

aufgeschlüsselt, aber immerhin, und da sieht 

man, dass aktuell, das sind Zahlen vom 

13. Oktober, sieben Kinder mit COVID-19 auf 

einer Intensivstation behandelt werden müs-

sen. Zum Vergleich: Bei den Erwachsenen sind 

http://www.intensivregister.de/
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es aktuell 1.388. Das Verhältnis selbst bei den 

explodierenden Infektionszahlen in dieser jun-

gen Altersgruppe, die haben wir ja schon seit 

ein paar Wochen, hat sich ja jetzt auch nicht 

spürbar verändert. Oder? 

Alexander Kekulé  

Nein, das wäre auch nicht zu erwarten gewe-

sen. Also das ist einfach so, dass in dieser Al-

tersgruppe die COVID-Erkrankung fast immer 

harmlos verläuft. Und man muss auch dazu 

sagen, dass die Zahlen, die da genannt werden, 

im Intensivregister – vielleicht noch einmal zur 

Erinnerung – da wird quasi jedes Kind gezählt, 

was bei der Aufnahmeuntersuchung COVID 

positiv war. Und wenn jemand ins Krankenhaus 

kommt oder auf die Intensivstationen, dann 

werden die ja immer getestet, weil man keine 

Infektionen einschleppen will. Das ist unab-

hängig von der Frage, ob das Kind wegen CO-

VID behandelt wird. Das heißt also, ein Kind, 

was eine ganz andere Erkrankung hat und des-

halb auf der Intensivstation liegt, wird hier 

codiert quasi als Kind mit COVID auf Intensiv-

station. Und die Ständige Impfkommission hat 

sich ja auch schon die Haare gerauft, diese 

Daten irgendwie zu interpretieren. Und hat, als 

sie die Empfehlung abgegeben hat, eben da 

12- bis 17-Jährige zu impfen, da ist sie davon 

ausgegangen, dass ungefähr, wenn ich mich 

richtig erinnere, ein Viertel der Fälle, die auf 

der Intensivstation liegen und COVID positiv 

sind, wirklich wegen COVID behandelt werden. 

Also das heißt wir haben wahrscheinlich weni-

ger als fünf Kinder im Moment in Deutschland, 

die wegen COVID auf der Intensivstation sind 

und auch wegen COVID behandelt werden 

müssen. 

14:33 

Camillo Schumann  

Und seine Altersgruppe um noch ein paar Zah-

len hinterherzuschießen. In der Altersgruppe 

der 12- bis 17-Jährigen haben bisher fast 44 

Prozent mindestens eine Impfung und fast 38 

Prozent sind offiziell vollständig immunisiert. 

Das hat mit diesen Zahlen aber noch keinen 

Einfluss auf die Inzidenzen. 

Alexander Kekulé  

Noch nicht, das weiß man nicht genau. Also ich 

habe ja immer gesagt, so ungefähr ab 50 Pro-

zent Impfung oder Immunität wird man einen 

Effekt auf die HerdenGesundheit – Herden-

Immunität will ich nicht sagen –, aber den Her-

denschutz, nennen wir es mal, haben. Das hat 

sich dann später bei den Daten der amerikani-

schen Bundesstaaten, wo man das ganz gut 

verfolgen konnte, bestätigt, dass das ungefähr 

die Schwelle war, wo die Impfungen genau den 

messbaren Effekt gezeigt haben und dann 

wiederum später auch in Deutschland unge-

fähr an der Schwelle. Jetzt würde ich davon 

ausgehen, dass das wahrscheinlich in dieser 

Altersgruppe dann auch so ist. Einen richtig 

messbaren Effekt auf die Inzidenz wird man in 

dem Bereich der Durchimpfung haben. Wobei 

die natürliche Durchseuchung auch einen Ef-

fekt hat.  

Ein Problem ist hier, wie öfters: Wir haben ja 

schon gesprochen über die Datenerhebung 

beim Robert Koch-Institut. Die haben halt ein-

fach das Problem, wir wüssten gerne wie ist es 

denn 12 bis 17 Jahre? Das wäre natürlich eine 

wichtige Altersgruppe, weil man da auch die 

Impfempfehlung noch mal daran überprüfen 

könnte, sehen könnte: Was hat das gebracht? 

Jetzt geben die da die Altersgruppe 10 bis 14 

raus. Ja, da ist also für die Hälfte gar keine Imp-

fempfehlung vorhanden. Und da muss man 

halt einfach sagen das ist schade, dass wir die 

Daten so wenig differenziert haben an der 

Stelle. 

16:12 

Camillo Schumann  

Wir wollen auch gleich noch über das Impfen 

für Kinder sprechen. Norwegen und Hongkong 

haben die Dosis für die Altersgruppe ab zwölf 

Jahren verändert. Da reden wir gleich drüber. 

Wir bleiben aber noch kurz beim Infektionsge-

schehen. In sehr wenigen Regionen ist die 7-

Tage-Inzidenz bei den ganz Alten, also 80 plus 

am höchsten, Amberg zum Beispiel: 512, Land-

kreis Alzey-Worms: 242, Landkreis Erding: 128 

oder Landkreis Rostock: 151. Das sind dann 

schon eher besorgende Inzidenzen. 
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Alexander Kekulé  

Da darauf ich mir wieder die Haare, wenn ich 

das sehe. Also ich kann das nicht so richtig 

interpretieren, ganz ehrlich gesagt. Weil, es ist 

ja so, dass wir tendenziell bei den über 80-

Jährigen haben wir schon eine sehr gute Impf-

quote in Deutschland. Ich glaube das, was man 

so hört, insbesondere in Altenheim ist, da ist 

die Quote inzwischen hervorragend. Deshalb 

würde ich, wenn man das so liest, erst mal 

überprüfen, ob die Zahlen möglicherweise auf 

einer kleinen Zahl von über 80-Jährigen beru-

hen. Nehmen wir mal Amberg, Inzidenz 512. 

Das heißt ja 512 pro 100.000 Personen, die 

über 80 sind. Und wenn Sie das im Prozent 

runterrechnen, kriegen sie dann 0,512 Prozent 

ungefähr wenn ich es jetzt im Kopf nicht falsch 

gemacht habe. Das heißt also 0,5 Prozent von 

allen über 80-Jährigen – naja, jetzt kommt halt 

darauf an, wie viele über 80-Jährige es da gibt. 

Wenn Sie da nur 20 haben, dann ist es natür-

lich in so einem Landkreis 0,5 Prozent schnell 

erreicht. Und deshalb kommt es auf die abso-

lute Zahl der über 80-Jährigen an. Manche 

Landkreise haben sich ja auch früher als die 

Inzidenz immer so das Maß war für die poli-

tisch getriggerten, ausgelösten Entscheidun-

gen, da haben sich ja die Landkreise be-

schwert, dass manche benachteiligt werden, 

weil sie aufgrund der Größe dann schnell, sage 

ich mal, nicht repräsentative Inzidenzen haben. 

Und das würde ich hier auch überprüfen. Ich 

kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ausge-

rechnet in diesen genannten Orten lauter sture 

über 80-Jährige sitzen, die sich partout nicht 

impfen lassen wollen. 

18:21 

Camillo Schumann  

Grundsätzlich: Was sagen Sie denn so zum 

aktuellen Infektionsgeschehen in Deutschland? 

Wo stehen wir? 

Alexander Kekulé  

Also ich bin eigentlich optimistisch. Wir haben 

ja Mitte September dieses 70-Prozent-Ziel 

erreicht. Das heißt 70 Prozent der Erwachse-

nen waren da geimpft. Ich für mich war das 

eine gute Zielgerade, auch eine erreichbare 

machbare. Da gab es dann andere, die haben 

sich immer gewünscht, dass es mehr wäre. 

Aber das hielte ich sowieso, finde ich beson-

ders realistisch. Und ich finde, diese 70 Prozent 

reichen letztlich oder haben gereicht. Wir ge-

hen ja inzwischen viel weiter. Wir haben jetzt 

insgesamt eine Entwicklung in Deutschland, wo 

wir, wenn man jetzt noch die aktuellen fünf 

Prozent dazuzählt, die das Robert Koch-Institut 

irgendwie noch schnell aus dem Ärmel gezau-

bert hat, dann sind wir eigentlich in so einem 

Bereich, Mensch, wir sind auf jeden Fall besser 

als Großbritannien, als Boris Johnson da den 

Freedom Day verkündigt hat. Wir sind fast so 

gut wie Schweden, wie Dänemark. Also wir 

liegen vielleicht bei der Quote insgesamt so 

zehn Prozent noch hinter Dänemark, vielleicht 

auch nur fünf Prozent, je nachdem, wie man 

das dann rechnen mag. Also wir sind jetzt ei-

gentlich, finde ich auf einem ganz guten Weg.  

Ich bin deshalb dagegen, jetzt ständig damit im 

Leichentuch zu wedeln. Und auch die Intensiv-

belegungen, das ist ja ganz klar, dass wir da 

weit davon entfernt sind, irgendeine Überlas-

tung zu haben. Also die Vergangenheit, wo wir 

wirklich Angst hatten, dass uns das Coronavi-

rus quasi die die Krankenhäuser, die ganze 

medizinische Versorgung zusammenbrechen 

lässt, das ist ja völlig ausgeschlossen, inzwi-

schen. Und letztlich sind es Einzelschicksale, 

um die es da geht, wenn sie schwer erkranken 

und sterben. Die einen sind, kann man dann 

schon sagen, unbelehrbar. Das sind dann Men-

schen, die haben einfach ein hohes Risiko, sind 

alt, sind stark fettleibig oder Ähnliches und 

lassen sich nicht impfen. Die landen leider 

nach wie vor – das ist, glaube ich, nach wie vor 

das Gros der Leute – auf den Intensivstationen. 

Da muss ich aber sagen das sind dann irgend-

wann individuelle Entscheidungen. Jeder von 

uns geht Risiken ein. Und wenn Leute sagen, 

das ist es mir wert – was ich nicht nachvollzie-

hen kann – aber da muss man sagen – ich kann 

es nicht nachvollziehen – aber jeder Mensch 

darf selber Bestimmungen treffen über sich. 

Und das andere ist, dass wir leider natürlich, 

und da ist es eher tragisch natürlich, Men-

schen, die sind geimpft, und da kommt es zu 
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Impfdurchbrüchen. Oder die hatten schon eine 

Erkrankung, und die haben eine zweite Infekti-

on. Und da ist es so, dass die die Risikofakto-

ren, die wir schon kennen, die alten üblichen 

Verdächtigen, die sind es auch hier wieder. 

Und die Leute, die Schwersterkrankten, die 

haben typischerweise die klassischen Risikofak-

toren. Falls sie dann ausnahmsweise nach ei-

ner Impfung, trotz Impfung erkranken, nicht 

nur sagen, es ist kein Grund, sich nicht impfen 

zu lassen, weil sie das Risiko um den Faktor 

zehn bis 20 reduzieren auf der ITS zu landen. 

Und ein zehnfach reduziertes Risiko ist auf 

jeden Fall einen Grund, sich impfen zu lassen. 

21:25 

Camillo Schumann  

Weil sie vorhin die Impfquote angesprochen 

haben, finde ich persönlich, ist ganz interes-

sant, wie so die Impfquote unser Nachbarlän-

dern hier in Europa aussieht, weil uns ja in 

Anführungszeichen immer so ein schlechtes 

Gewissen gemacht wird. Aber dieses Impfquo-

ten-Plateau ist eigentlich in fast allen europäi-

schen Ländern zu beobachten. Es geht stark 

zurück, die Impfbereitschaft. Da stehen wir 

jetzt nicht alleine da, wollte ich damit sagen. 

Alexander Kekulé  

Der Mensch ist halt der Mensch. Es gibt paar 

Leute, die haben ihre eigenen Prioritäten. Was 

weiß ich, wenn Sie im Restaurant zuschauen, 

was die Leute so bestellen am Nebentisch, 

dann denkt man manchmal auch, was das 

schmeckt dem? So sind halt Menschen. Und 

dann gibt es Leute, die tatsächlich paradoxer-

weise sagen ja, ich lasse mich jetzt nicht imp-

fen, obwohl ich Risikogruppe bin und alle sa-

gen, ich soll es machen: Nein, ich mache es 

trotzdem nicht. Sie wissen ja, dass ich bei Kin-

dern da etwas zögerlicher bin so eindeutig die 

Empfehlung zu unterschreiben, die es da gibt. 

Da glaube ich, muss man sehr stark mit be-

rücksichtigen, welches Expositionsrisiko haben 

die Kinder? Wie schlimm wäre es, wenn sich so 

ein Kind wirklich infiziert? Steckt es dann gleich 

die schwerkranke Oma an und Ähnliches? Aber 

insgesamt glaube ich, es ist diese Diskussion 

ausgereizt. Die einen wollen nicht, die anderen 

wird man so nach und nach erreichen durch 

Kampagnen, die immer spezifischer sein müs-

sen, immer lokaler sein müssen. Vielleicht 

werden auch ein paar Reste irgendwie abge-

grast durch so Zwangsmaßnahmen, wie jetzt 

die kostenpflichtigen Tests oder auch die Ein-

stellung der Weiterzahlung dann im Quarantä-

nefall und solche Dinge. Aber das wird jetzt 

den Braten nicht mehr Fett machen. Wir wer-

den irgendwo mit der Quote, die wir jetzt ha-

ben, und einem langsamen Anstieg leben müs-

sen.  

Das viel größere und interessantere Problem 

aus epidemiologischer Sicht sind nicht diese 

paar, die jetzt noch unbeugsame Gallier sind, 

die sich nicht impfen lassen wollen, sondern 

das Problem aus epidemiologischer Sicht sind 

ja die Durchbrüche. Das heißt also wir haben 

ja, wenn die Wirksamkeit des Impfstoffs tat-

sächlich bei 40 Prozent liegt oder 50 Prozent 

irgendwo in dem Bereich, vielleicht sind es 

auch 70. Und wenn Sie Re Infektionen haben 

und wir sehen ja, dass das, wenn man jetzt 

sechs Monate wartet, dann schon ganz klar die 

Zahl der Zweitinfektionen wieder zunimmt 

oder auch die Zahl der Durchbrüche zunimmt 

im Lauf der Zeit: Das ist epidemiologisch das, 

was relevant ist. Ja, das macht die großen Zah-

len, das macht die die diese – ich habe es ja die 

Welle, also die unsichtbare Welle der Geimpf-

ten genannt – das ist das epidemiologische 

Thema, um es das, um das es geht. Und darum 

sollten wir uns mehr kümmern als jetzt die 

letzten zu dran drangsalieren, die sich noch 

nicht geimpft haben.  

Camillo Schumann  

Und dieses Problem wird in ihren Augen zu 

einem echten Problem jetzt im Herbst? 

Alexander Kekulé  

Ja, es wird halt eine Welle geben. Also es wird 

so sein, dass die Inzidenz schon nochmal steigt. 

Ich bin jetzt nicht so pessimistisch wie diese 

offiziellen Verlautbarungen. Sie wissen, ich 

glaube, der Bundesminister Spahn hat mal von 

einer Inzidenz von 800 in der Herbstwelle ge-

sprochen – bundesweiter Durchschnitt. Ganz 

wichtig für mich ist, dass die STIKO davon aus-
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gegangen ist bei ihrer Empfehlung, als sie ge-

sagt hat 12- bis 17-Jährige soll nun doch ge-

impft werden, dass die Inzidenz Mitte Oktober 

(das ist es jetzt) bei 500 liegen soll. Also auf 

dieser Basis haben sie gesagt, da ist der Infek-

tionsdruck dann so groß, dass man so viele 

Fälle bei Kindern hat, dass auch diese wenigen 

schweren Fälle, die es bei Kindern gibt, rele-

vant sind, dass wir die Impfung empfehlen. 

Eigentlich müsste man jetzt die Frage stellen 

gilt es jetzt noch, wenn wir dann nicht ange-

kommen sind? Ich glaube, wir liegen so bei 

60/70 oder so im Moment. Da war ich jetzt nie 

so ein Pessimist an der Stelle. Aber ich muss 

schon sagen ich kann mir schon vorstellen, 

dass wir noch einmal über 100 kommen im 

Herbst. Das ist durchaus möglich. Deshalb bin 

ich ja dafür, dass wir jetzt nicht quasi den briti-

schen Weg einschlagen, sondern lieber auf der 

sicheren Seite bleiben und die die Maßnah-

men, wie sie jetzt sind, halte ich eigentlich sehr 

für sehr vernünftig. Übrigens nicht nur ich, also 

das kann ich wirklich berichten. Ich dafür öfters 

auch mal so an internationalen Konferenzen – 

heutzutage alle per Zoom – teilnehmen. Also 

im Ausland schaut gerade auf den jetzigen 

Weg in Deutschland mit Hochachtung, weil 

man sagt: Toll, also ihr streitet euch nicht, ob 

ihr die Masken weitertragen sollt. Ihr habt 

wenigstens die Tests weiter zur Verfügung. Ihr 

seid bei den Kindern mit der mit den zwei- bis 

dreimal wöchentlichen Tests in den Schulen – 

ja, das muss man ja sagen, das ist ja ganz toll. 

Wer macht das schon weltweit? Wir sind über-

all eigentlich auf der sicheren Seite. Und des-

halb glaube ich, dass wir jetzt – und Sie wissen 

das war in der Vergangenheit nicht so –, dass 

wir jetzt eigentlich gerade alles fast perfekt 

machen im Moment. 

26:18 

Camillo Schumann  

Naja, es gibt er auch den Begriff „German 

Angst“, dass man ein bisschen Angst vor den 

eigenen Entscheidungen hat. 

Alexander Kekulé  

Sie können mir ruhig vorwerfen, also – es ist es 

so: Wenn Sie einen Arzt fragen, ist der natür-

lich immer so, dass der Ihnen einen vorsichti-

gen Ratschlag gibt. Auch weil das natürlich 

öffentliche Ratschläge sind. Also wenn einer 

sagt, privat, ich will jetzt Vielseitigkeitsreiter 

sein und geht damit das Risiko ein, den Hals zu 

brechen. Dann ist es seine persönliche Pri-

vatentscheidung, aber es würde natürlich nie-

mals einen Arzt empfehlen, so einen Sport zu 

machen. Als Beispiel. Und daher würde ich 

sagen, dass immer, wenn sie jetzt einen Gast-

ronomen fragen, der jetzt eine Party schmei-

ßen will, der wird natürlich sagen Mensch, 

dieses Restrisiko, das wollen wir jetzt ignorie-

ren. Wir wollen es jetzt machen wie die Briten. 

Aber gerade wenn man England anschaut ja, 

da ist die Inzidenz nach diesem Freedom Day 

richtig hoch gegangen. Und die haben bis heu-

te eine deutlich erhöhte Belegung der Intensiv-

stationen, Krankenhauseinweisungen, auch 

eine erhöhte Sterblichkeit. Die Sterblichkeit ist 

im Vereinigten Königreich deutlich hochgegan-

gen, nachdem man da alles aufgemacht hat.  

Und jetzt kommt der Herbst, und deshalb finde 

ich, das wäre jetzt einfach ein schlechter Zeit-

punkt. Wenn wir genau die gleiche Lage hät-

ten, Mitte Mai oder Ende April oder so, dann 

würde ich sagen Go for it! ja, das Risiko würde 

ich dann empfehlen, in Kauf zu nehmen. Aber 

in der jetzigen Lage, nachdem wir wissen, was 

das Virus im Herbst und im Winter macht, 

würde ich das nicht machen. 

27:54 

Camillo Schumann  

Tja, German Angst versus The Danish Way,  am 

11. September hat Dänemark seinen „Freedom 

Day“, will ich es mal nennen, ausgerufen. Am 

11. September sind in Dänemark sämtliche 

Corona-Beschränkungen gefallen. Jetzt, einen 

reichlichen Monat später, wollen wir mal 

schauen, ob dieser dänische Weg funktioniert 

hat. Also, wie hat sich das Infektionsgeschehen 

entwickelt? Und vor allem wie sieht es denn in 

den Krankenhäusern aus? Und da muss man ja, 

ohne jetzt der Bewertung vorweg greifen zu 

wollen – der große Knall ist ja in Klammern 

bisher ausgeblieben. 
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Alexander Kekulé  

Ganz klar ausgeblieben! In Dänemark sieht es 

gut aus. Aber man muss unterstreichen, die 

haben eben zehn Prozent mehr Quote als wir. 

Das ist einfach der Unterschied. 

Camillo Schumann  

Ist das der Unterschied, ja? 

 

Alexander Kekulé  

Ja, ich meine schon. Das ist das Wichtigste. 

Also, das ist auch in Dänemark besser gelaufen 

als im Vereinigten Königreich. Weil, die Briten 

haben früher angefangen aufzumachen, muss-

ten dann einiges wieder zurückdrehen, haben 

nach wie vor die Quarantäne in den Schulen. 

Da sind ja nach wie vor viele Schulen geschlos-

sen dort. Ich glaube, man muss bei so einer 

Pandemie, das ist ja ganz wichtig, dass man 

immer alle Konsequenzen im Auge hat. Also es 

sind ja nicht nur die Todesfälle, nicht nur die 

Intensivstationen, sondern es sind auch die 

sekundären Kollateralschäden, zum Beispiel in 

dem Beispiel durch die Schulschließungen. 

Wenn ich weiß, ich mache es eine Öffnung und 

als Konsequenz muss ich dann eventuell doch 

wieder Einschränkungen vorübergehend ma-

chen, dann ist die Frage, ob man quasi einen 

etwas sichereren, aber dafür geradlinigen Kurs, 

ob das nicht vorzuziehen ist. Und die Briten 

finde ich sind also ein bisschen hin und her 

geeiert. Es gibt ja auch aktuell jetzt gerade im 

Vereinigten Königreich diese parlamentarische 

Untersuchung, wo man gesagt hat: Am Anfang 

der Pandemie, sind ganz krasse Fehler ge-

macht worden. Das fände ich gar nicht so 

schlecht, wenn man das bei uns auch mal ma-

chen würde, das zu analysieren. Die Engländer 

haben da eine schwierige Geschichte. Und die 

Dänen sind weiter in den sicheren Bereich 

gesegelt und haben erst dann gesagt, jetzt ist 

es gut. Und deshalb bin ich da sehr, sehr opti-

mistisch, dass das funktionieren wird. 

30:00 

Camillo Schumann  

Welche Daten aus Dänemark haben Sie denn 

am meisten überrascht? Also man sieht ja ab 

dem 11. September lustigerweise, also fast 

zum Stichtag, gingen ja sämtliche Kurven nach 

unten. 

Alexander Kekulé  

Ja, das mit dem der Stichtag, dieser Öffnungs-

tag, das darf man jetzt nicht überbewerten. 

Dänemark hat schrittweise geöffnet, so wie 

das andere auch machen. In Australien ist ja 

auch gerade ein wichtiger Schritt Richtung 

Öffnung. Zumindest in einigen Bundesstaaten, 

in New South Wales ist das gemacht worden. 

Das macht man ja schrittweise. Und die die 

Dänen haben seit 1. August ja schrittweise 

geöffnet, das muss man so sagen. Und die 

Inzidenz geht so seit Mitte September hoch, ist 

gestiegen so von 40 ungefähr auf 80. Also das 

ist jetzt auch nicht so dramatisch, immer bezo-

gen auf 100.000. Und ich glaube, das wird kei-

ne, sage ich mal, gefährliche Sache. Wir haben 

bisher dort keinen relevanten Anstieg der Be-

legungen auf Intensivstationen oder der Sterb-

lichkeit. Ich glaube, das wäre ein ganz guter 

Weg. Man muss immer dazusagen, egal wie 

man es macht, das war ein Dänemark so, in 

Großbritannien stärker. Wir haben immer et-

was, was Boris Johnson eine Exit Wave ge-

nannt hat. Dieser Begriff ist mir ein bisschen 

aufgestoßen. Aber in dem Zusammenhang ist 

es natürlich immer so. Wir haben ja das übri-

gens in Israel genauso gesehen. In Israel haben 

wir auch gesehen, ganz genauso wie in UK, die 

hatten eben auch den Anstieg der Hospitalisie-

rungen und der Sterblichkeit. Aber interessan-

terweise, das gilt für Vereinigtes Königreich 

und in Israel war es ja schon vorher, da haben 

wir das schon vorher beobachten können die-

se, wenn ich es mal so nennen darf, Exit 

Waves, diese Ausgangswelle, die begrenzen 

sich interessanterweise selbst. Also die sind 

dann paar Wochen lang und da geht die Inzi-

denz hoch, geht auch die Sterblichkeit hoch, 

die Hospitalisierung. Aber es ist nicht so, dass 

das wieder nach oben durch die Decke geht, 

sodass man jetzt als Epidemiologe beim Blick 

auf diese Kurven wirklich so ein bisschen das 

Gefühl hat, dass da so ein Herdenschutzeffekt 

eintritt. Also offensichtlich immunisieren sich 

bei diesen Exit Waves gerade die Leute, die 
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sozusagen sich nicht an die Regeln halten wei-

terhin, die als Erstes die Partys machen, die 

nicht geimpft sind. Und dadurch, dass die dann 

auf natürliche Weise immunisiert sind, sozusa-

gen die harte Tour gewählt haben, tragen sie 

dann auch letztlich zur Immunität der Gesamt-

bevölkerung bei. Sodass man den Eindruck hat, 

wenn man das zum richtigen Zeitpunkt macht, 

also nicht zu früh, dass so eine Exit-Welle, die 

muss man ankündigen, dass die stattfinden 

wird. Und ich habe den Eindruck, dass die ten-

denziell dann selbst begrenzend sind. 

32:41 

Camillo Schumann  

Licht aber auch so ein bisschen Schatten. Der 

R-Wert steigt und steigt in Dänemark liegt er 

aktuell bei 1,2, lag am 14. September bei 0,73 

es damit nicht weit davon, um sich zu verdop-

peln, könnte das ein Problem werden? 

Alexander Kekulé  

Ja, das ist jetzt, wenn Sie das sagen könnten – 

das ist beim Wissenschaftler immer schwierig. 

Also ausschließen kann man sowas nicht. Aber 

wir haben eben die beiden Beispiele Israel und 

Großbritannien, die haben beide ähnliche Stra-

tegien verfolgt. Da kam es auch zu so einer 

Welle. Und die Welle, dieser R-Wert, der da 

steigt, heißt nur, dass, wenn man so will, die 

Zahl, die Inzidenz, also die die täglichen Neuer-

krankungen oder wöchentlichen Neuerkran-

kungen, dass die steigen. Das ist ja letztlich 

dann auf die Gesamtpopulation bezogen. Und 

ja, die steigen um offensichtlich als Folge jetzt 

der Öffnungen. Und wir haben aber eben min-

destens diese beiden Beispiele aus Israel und 

dem Vereinigten Königreich, dass sich das nach 

einigen Wochen dann wieder einfängt, nach 

relativ kurzer Zeit. Ich habe es nicht mehr ge-

nau vor Augen. Aber es ist weniger als sechs 

Wochen auf jeden Fall. Und deshalb würde ich 

mir das mit Interesse anschauen, was in Dä-

nemark passiert. Aber ich meine Prognose 

wäre, dass wahrscheinlich trotz des beginnen-

den Winters sich dieser Anstieg jetzt nicht ver-

stetigen wird. Das R, was da jetzt über 1 ist, 

wird jetzt nicht dazu führen, dass die wieder 

irgendwelche Inzidenzen im Bereich von 300 

oder 400 kriegen. Sondern da gilt wahrschein-

lich das Gleiche, was ich mal für Deutschland 

als Hausnummer – das ist ja schwer, Progno-

sen zu machen – aber ich habe mal gesagt so 

auf 200 könnte es im Winter noch steigen. Und 

ich kann mir vorstellen, dass das in Dänemark 

auch so die Decke ist, die man erreichen könn-

te oder auch nicht. Kann auch sein, dass das 

nächste, übernächste Woche schon wieder 

runtergeht. 

34:26 

Camillo Schumann  

Okay, um da jetzt einen Strich drunter zu zie-

hen: So eine Exit Wave oder wie es jetzt in 

Dänemark versucht wurde, wäre jetzt nicht 

anzuwenden auf Deutschland? 

Alexander Kekulé  

Ich würde es wegen des Unterschieds in der 

geimpften Bevölkerung nicht machen zum 

jetzigen Zeitpunkt. Und weil ich, ganz ehrlich 

gesagt, auch diesen Druck nicht sehe. Wir ha-

ben Maßnahmen, die wir uns leisten können. 

Sie wissen, ich bin auch der Meinung, wir hät-

ten uns die die Schnelltests für alle weiterhin 

leisten können. Nach dem Motto: Wenn du 

schon sowieso schon fast zwei Billionen raus-

gehauen hast, kommt es auf die paar Euro 

auch nicht mehr an. Aber insgesamt sind wir 

halt in der sehr komfortablen Lage, weil wir ein 

wirtschaftlich starkes Land sind, weil wir eine 

hervorragende medizinische Versorgung ha-

ben, weil wir eine zum großen Teil sehr ver-

nünftige Bevölkerung haben. Und ich weiß 

jetzt nicht, ob das unbedingt sein muss, dass 

man jetzt in der Straßenbahn keine Maske 

mehr trägt. Also, das glaube ich aber auch, das 

kann man der deutschen Bevölkerung auch 

klarmachen, dass das jetzt mal eine Sicher-

heitsmaßnahme ist, die genauso vielleicht 

überflüssig ist wie Sicherheitsgurt bei Ge-

schwindigkeit 30 km/h oder 25. Keiner schnallt 

sich ja erst an, wenn er 50 fährt oder so, ob-

wohl wir alle wissen, dass, wenn man sehr, 

sehr langsam fährt, dass höchstens eine Platz-

wunde am Schädel gibt, wenn man an die 

Windschutzscheibe knallt. Also daher, Nein, 

wir haben, wir haben halt immer so einen Si-
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cherheitsrand bei allem, was wir tun. Und des-

halb finde ich den sollte man hier auch einhal-

ten, vor allem, weil eben, wenn es zum Prob-

lem kommt, das auch wiederum diese sekun-

dären Kollateralschäden hätte. Da muss man 

wieder irgendetwas schließen, wieder regle-

mentieren. Das wollen wir auf gar keinen Fall. 

36:16 

Camillo Schumann  

Okay. Also Dänemark auf einem sehr, sehr 

guten Weg, nix für Deutschland. Und wir kön-

nen ja dann in einem Monat ja noch mal nach 

Dänemark schauen und schauen, ob sich dort 

der R-Wert wieder stabilisiert hat, unter 1 ge-

gangen ist. Und wie sich die Situation dort 

entwickelt hat. 

Wie angekündigt noch ein kurzer Blick auf die 

Impfung für Kinder und Jugendliche ab zwölf 

Jahren. Großes Thema da Myokarditis, Herz-

muskelentzündung: Wir wissen ja, es gibt bei 

den jungen Menschen ein erhöhtes Risiko, 

infolge einer mRNA-Impfung eine Herzmuskel-

entzündung zu bekommen. Ein geringes, aber 

in dieser Altersgruppe erhöhtes Risiko. Es gibt 

jetzt zwei aktuelle neue Studien aus Israel. 

Bestätigen diese Studien diesen Trend? 

Alexander Kekulé  

Ja, die bestätigen den Trend. Die Daten sind 

sogar, wenn man sie zusammenfasst, noch ein 

bisschen schlechter als vorher. Es ist im Ergeb-

nis so, dass man wirklich sagen muss, das ist 

ein ganz klares Risiko für eine Herzmuskelent-

zündung, insbesondere bei Jungs. Wenn sie so 

im Alter also, das am meisten gefährdete Alter 

liegt so unter 19 Jahre, kann man sagen. Also 

dort bei der Auswertung, die die hatten, war 

16 bis 18 bzw. 16 bis 19. Das liegt aber daran, 

dass die unter 16-Jährigen in der Studie gar 

nicht mit dabei waren. Die sind beiden in ei-

nem hervorragenden Journal gerade publiziert 

worden. Es ist eigentlich eine laufende Be-

obachtung, die da die da mal zusammenge-

fasst wurde. Das eine ist die Hadassah Univer-

sität, und das andere ist Clalit, wo wir schon 

öfters drüber gesprochen haben, dieser größte 

Versicherer in Israel, dessen Daten wirklich 

hervorragend sind. Und noch einmal zur Erin-

nerung, Israel nimmt ja nur BioNTech und ist 

so ein bisschen das Privatlabor von BioN-

Tech/Pfizer für die für die Feldstudien. Die 

haben so eine Art Vertrag mit denen, dass sie 

die Daten zur Verfügung stellen. Man muss es 

immer dazu sagen, weil ich bei den israelischen 

Daten immer so ein bisschen das Gefühl habe, 

dass die doch auch große Fans dieses Impf-

stoffs sind. Und man spürt das manchmal so 

durch, dass die die Dinge sehr positiv sehen. 

Und da sind die Daten ausgewechselt, ausge-

wertet worden. Ich fasse es mal zusammen. 

Das eine war vom Gesundheitsministerium, so 

Dezember bis Mai. Das andere war eben die 

Clalit-Daten, also die Daten dieses riesengro-

ßen Versicherers. Der hatte in der Größenord-

nung von 2,5 Millionen Versicherte, die ge-

impft wurden – also das ist der riesige, riesige 

Schutz von Daten, den die haben. Und da hat 

man einfach Folgendes nachgeguckt. Man hat 

in diesen Daten jeweils geschaut, wie häufig ist 

denn eine Herzmuskelentzündung überhaupt 

bei den Menschen registriert worden. Regis-

triert heißt in dem Fall quasi codiert bei der 

ärztlichen Abrechnung. Da gibt's so kurz diese 

Codes, die heißen ICD, da hat vielleicht schon 

mal jemand was davon gehört, ICD-9, ICD-10. 

Und diese Codes, da kann man quasi für die 

Abrechnung ankreuzen, wenn Sie so wollen, 

Myokarditis, Herzmuskelentzündung. Auf die-

ser Basis haben die geguckt, okay und die von 

den Geimpften: Wie viele Myokarditiden gab 

es denn dann? Zum Beispiel jetzt die die Daten, 

die da von dem Gesundheitsministerium 

stammten, da hat man insgesamt 283 Fälle von 

Myokarditis codiert gehabt, davon etwa die 

Hälfte, 142, nach der Impfung mit dem BioN-

Tech-Impfstoff. Dann haben sie Folgendes 

gemacht und das ist eben immer so ein biss-

chen die Schwierigkeit, dann wurde, wurden 

diese Daten noch einmal genau von kardiologi-

schen Experten sich angeguckt. Die haben 

geguckt: Ist denn das, was da kodiert wurde, 

was da abgerechnet wurde, als Myokarditis, ist 

es denn überhaupt eine gewesen. Da ist ziem-

lich viel rausgefallen. Dann waren es dann 

noch 136 Diagnosen, wo sie gesagt haben, die 

sind wahrscheinlich. Also die machen quasi 
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noch einmal so ein Feintuning. Und von 136 

haben Sie sich dann angeschaut, von der 

Wahrscheinlichkeit her, ist das assoziiert mit 

der Impfung oder nicht. Vielleicht sagt man 

noch eins dazu, sind das fast alles, wie üblich, 

95 Prozent milde Verläufe, die gehen von sel-

ber wieder weg in der Regel, ganz wenig To-

desfälle.  

Aber die Häufigkeit ist hier doch interessant, 

wo man jetzt genauer geschaut hat. Und zwar 

hat man festgestellt, dass, wenn man jetzt mal 

nur die Jungs anschaut, 16 bis 18, da ist die 

nach der zweiten Dosis eben 1:7.000 jetzt 

rausgekommen, ungefähr 1:7.000. Da zur Erin-

nerung: Früher war es so 1:20.000 die Schät-

zung, die man hatte. Dann hat man gesagt na 

ja, die pessimistischsten Studien gehen von 

1:10.000 aus. Jetzt sind wir schon bei 1:7.000 

in dieser Altersgruppe. Das sind ja nur die, die 

zum Arzt gegangen sind, weil sie Probleme mit 

dem Herz hatten. Also alle, die das nicht ge-

merkt haben, wo das unbemerkt blieb, waren 

gar nicht dabei.  

Und nochmal das ist ja nur BioNTech. Und wir 

wissen ja, dass die Daten darauf hindeuten, 

dass bei Moderna die Quote deutlich höher ist. 

Es wird von einem Faktor 2,5 gesprochen. 

Wenn ich jetzt mal diese 1:7.000 nehme und 

dadurch 2,5 teile, dann komme ich ungefähr 

auf eine Quote von 1:3.000. Wenn jetzt ein 

Junge mit Moderna geimpft wird, unter der 

Annahme, dass dieser Faktor stimmt, der da so 

zirkuliert. Da haben wir ja noch keine sauberen 

Daten. Aber das ist dann natürlich schon so ein 

Bereich, wo man sagen muss: Also eine fest-

stellbare Myokarditis in der Größenordnung, 

brauche ich das wirklich bei einer Altersgrup-

pe, die praktisch keine oder ganz, ganz selten 

schwere Verläufe hat. Und da haben eben die 

skandinavischen Länder, das ist ja bekannt, 

eine andere Schlussfolgerung gezogen als 

Deutschland. 

42:04 

Camillo Schumann  

Trotzdem, um da noch mal ganz kurz zu blei-

ben: Hat dann die STIKO das Risiko der Erkran-

kungsrate falsch berechnet oder konnte sie gar 

nicht anders berechnen? Müsste sie dann noch 

mal ran?  

Alexander Kekulé 

Ich bin ziemlich sicher, dass die Mitglieder der 

STIKO – das ist ja kein einstimmiges Urteil ge-

wesen, aber die, die damals für die Impfung 

der 12- bis 17-Jährigen waren, und das war ja 

dann auch das Ergebnis –, dass die jetzt natür-

lich mit einer gewissen Sorge sehen, wenn die 

Zahlen nachgeschärft werden, dass man sieht, 

das Risiko wird immer häufiger, je genauer 

man hinschaut. Und wir haben eben die Dun-

kelziffer noch gar nicht mit eingefasst. Aber 

letztlich ist es so, das ist ja kein Game-Changer, 

ja, ob das jetzt 1:7.000 oder 1:10.000 ist, das 

sind alles Dinge, die, wenn Sie so wollen, die 

politische Betrachtung des Ganzen nicht groß 

ändern. Und die politische Überlegung bei der 

STIKO war ja, dass man gesagt hat: Wir wollen 

den Kindern mehr Freiheiten geben, also imp-

fen letztlich gegen die staatlichen Maßnah-

men, wenn ich es mal so ein bisschen pole-

misch ausdrücken darf. Das war ja ganz klar. 

Das steht ja auch in dem Papier drinnen. Einer 

der Gründe, warum die STIKO das gemacht 

hat. Der andere Grund fällt möglicherweise 

weg, quasi, weil sie von dieser sehr hohen Inzi-

denz ausgegangen waren, die wir jetzt nicht 

haben. Ich glaube deshalb nicht, dass man, 

wenn man die Sicht der STIKO übernimmt, wie 

die das gesehen haben und auch gut begrün-

det haben, dass man jetzt die Position ändern 

muss. Es bleibt das, was ich wirklich nach-

drücklich als handwerklichen Fehler bezeichnet 

habe. Und das ist einer, dass man keinen Un-

terschied gemacht hat zwischen Jungs und 

Mädchen. Und dass man keinen Unterschied 

gemacht hat zwischen Moderna und BioNTech. 

Also ich finde, das wäre bei dieser Bewertung 

notwendig gewesen. Und da waren einfach, 

das muss man ganz klar sagen die skandinavi-

schen Behörden besser, qualitativ besser bei 

ihrer Beurteilung – übrigens nicht das erste 

Mal. Es war so, dass wir 2009 bei der Schwei-

negrippe die Diskussion hatten über dieses 

Adjuvans, diesen Wirkverstärker, wo die Deut-

schen gesagt haben, ach macht mal, das ist 
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nicht so schlimm – Pandemrix hieß der Impf-

stoff – das brauchen wir. Und es waren die 

Skandinavier, die dann genauer hingeschaut 

haben und die dann festgestellt haben: Hopp-

la, da gibt es eine Assoziation zu diesen Nar-

kolepsien, also sehr seltenen, aber schweren 

Nebenwirkungen.  

Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen 

jetzt dort die Gesundheitsbehörden motiviert 

hat, die wissen bei der letzten Pandemie 2009 

waren wir das, die da quasi aufgedeckt haben, 

dass es ein Problem gibt. Und der Rest der 

Welt hat also munter geimpft. Und ich glaube, 

dass die jetzt dadurch auch historisch gesehen 

sich in der Verantwortung fühlen, besonders 

genau hinzuschauen. 

44:46 

Camillo Schumann  

Bisher gilt er die Impfserie auch für die Kinder 

ab zwölf Jahren, also zwei Impfungen für einen 

vollständigen Impfschutz. Hongkong, Norwe-

gen andere Länder empfehlen Kindern ab 

zwölf Jahren wegen des erhöhten Myokarditis 

Risikos aber nur die erste Dosis des BioNTech 

Impfstoffs zu verabreichen. Sollte Deutschland 

da nachziehen? 

Alexander Kekulé  

Ja, das Problem ist einfach mit diesen Zulas-

sungen. Ja, der Impfstoff ist zugelassen, für 

zweimal geimpft, und die Frage stellt sich dann 

im europäischen Konzert. Sie wissen dieser QR-

Pass ist europaweit gültig, den man da kriegt. 

Was ist, wenn wir die nur einmal impfen, dann 

ist er ja gar nicht geimpft, das gilt ja dann gar 

nicht. Da ist so en juristischer Schwanz, der 

dranhängt. Aber wenn ich jetzt rein medizi-

nisch, das muss ich einfach sagen – ich wollte 

gerade mal entschuldigen, warum andere nicht 

so straight quasi sagen, „Ja, machen wir“. Aber 

es ist so, rein medizinisch gesehen ist es so, 

natürlich muss man bei jüngeren Menschen 

die Dosis reduzieren. Es ist wahrscheinlich so, 

das sehen wir bei den RNA-Impfstoffen auch 

anhand dieser seltenen Nebenwirkungen. Die-

se Impfstoffe sind ziemlich stark und für viele 

Menschen, wenn Sie so wollen, von der Reak-

togenität her einfach stärker, als man es unbe-

dingt bräuchte. Und deshalb ist eine Dosisre-

duzierung insbesondere bei Jugendlichen und 

Kindern, das ist das ist so dermaßen offensicht-

lich ein To Do, was jetzt im Raum steht, dass 

man sagen muss ja unbedingt. Und das wird ja 

auch gemacht jetzt bei den 12- bis 17-Jährigen 

in den Studien, da sind ja die Dosen reduziert 

worden, auch weil die Zulassungsbehörde da-

rauf bestanden hat. Die FDA hat in den USA 

dann gesagt, nee, nee, ihr könnt dann nicht 

einfach das gleiche one-size-fits-all quasi an die 

Kinder auch noch verteilen. Daraufhin mussten 

die in den sauren Apfel beißen und die ganzen 

Studien noch einmal neu machen mit reduzier-

ten Dosen. Das ist natürlich für den Hersteller 

mühsam, viel mühsamer, als wenn er aufgrund 

der alten Studien die Zulassungen bekommt. 

Ich plädiere dringend dafür, dass man hier die 

Dosisreduktion bei Jugendlichen und Kindern 

macht. Und ein Behelfs-, ein Vehikel, was letzt-

lich gemacht wird, ist, dass man sagt, okay, 

diese Nebenwirkungen seltenen, aber relevan-

ten Nebenwirkungen da am Herzen, die gibt es 

typischerweise nach der zweiten Impfung. Also 

geben wir erst mal nur die erste. Das macht 

man halt. Eine Alternative, sage ich mal, die 

man sich überlegen könnte, ist, ob man von 

den von dem Volumen, was da typischerweise 

aufgezogen wird für die Impfung bei Kindern 

nicht einfach die Hälfte gibt. Also ich bin prak-

tisch sicher, dass das einen ähnlichen Immun-

schutz geben würde. Und wenn er schwächer 

ist, ist es in dieser Altersgruppe keine relevante 

Größe. Zumal wir sowieso wissen, dass die die 

Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden vor 

Infektiösität schützt – also Stichwort diese 

falsche, versprechende Herdenimmunität – 

das ist ja sowieso vom Tisch. Wir haben keine, 

wir kriegen keine Herdenimmunität, einen 

vollständigen Schutz vor Infektionen gibt es 

nicht. Und deshalb muss man wirklich gucken 

wie sind die Nebenwirkungen? Wie kann ich 

die reduzieren? Und diese Idee zu sagen wir 

geben jetzt erst einmal nur die erste Dosis, die 

ist sehr naheliegend.  

Camillo Schumann  

Oder wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
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eine Dosis und die aber auf zwei Impfungen 

verteilen. Das wäre etwas, was man dringend 

mal ausprobieren müsste. Dass man wirklich 

eine Dosisreduktion auch für 12- bis 18- oder 

12- bis 17-Jährige hat und quasi der damit der 

halben Dosis rangeht.  

Es wird ja so sein, dass wir wahrscheinlich bald, 

also in den USA, dann die Möglichkeit haben, 

unter 12-Jährige zu impfen. Da wird es dann 

reduzierte Dosen geben, die Studien sehen ja 

wirklich sehr gut aus. Und ich bin sicher, dass 

der eine oder andere Kinderarzt, wenn dann 

diese reduzierte Dosis einfach zur Verfügung 

steht, dass der dann sagt. Dann gebe ich eben 

auch mal auch die für einen 15-Jährigen unter 

Umständen diese für jüngere Kinder vorgese-

hene Impfung. Das ist in der Kindermedizin 

nicht unüblich. Also wenn Sie mal denken, viele 

Eltern haben ja Erfahrungen, dass sie ihre Kin-

der mit Paracetamol-Zäpfchen behandeln oder 

Ibuprofen-Zäpfchen behandeln, wenn die Fie-

ber haben. Und da hat der eine oder andere 

schon rausgekriegt, dass jedes Kind ein biss-

chen anders reagiert. Und manchmal können 

sie wirklich ein Zäpfchen, was eigentlich für 

Säuglinge ist, das können sie manchmal im 5-

Jährigen geben. Und das wirkt super, da brau-

chen sie überhaupt nicht mehr. Und andere 

Kinder brauchen halt eine höhere Dosis. So-

dass man schon sagen muss gerade in der Kin-

dermedizin ist es gar nicht so unüblich, die 

Dosis zu reduzieren und weniger zu geben, als 

das, was jetzt rein auf dem Papier erforderlich 

wäre.  

49:31 

Camillo Schumann  

Wir haben darüber gesprochen, dass man 

möglicherweise auch ja nur eine Dosis oder 

eine Dosis dann verteilen sollte auf zwei Imp-

fungen. Was könnte man dann noch machen, 

um da so ein bisschen Licht in vor allem auch in 

das Dunkelfeld zu bekommen bei dieser Er-

krankung? 

Alexander Kekulé  

Ja also, dass die zwei Fragen, die immer im 

Raum stehen ist. Ist das nur die Spitze eines 

Eisbergs? Weil, es ist ja so, die Impfung schä-

digt bei einigen Menschen das Herz, das ist ja 

klar, zum Glück nur leicht. Und das geht dann 

auch von fast immer von selber wieder weg.  

Aber wir haben zwei Fragezeichen des eine ist 

diese Spitze des Eisbergs ist, wie klein oder wie 

groß ist die also? Wie oft ist es eigentlich so, 

dass man unerkannte Herzmuskelschäden hat, 

die eben nicht dazu führen, dass die Eltern mit 

den Kindern zum Arzt gehen und es dann zum 

Eintrag einer Diagnose kommt? Das heißt also, 

da müssten wir wissen ist diese Schädigung 

häufiger, oder gibt es vielleicht nur ganz be-

stimmte Menschen mit bestimmter geneti-

scher Voraussetzung, die das kriegen? Meis-

tens ist so etwas dann häufiger und ist nur 

selten symptomatisch eben oder nur gelegent-

lich symptomatisch. Um das rauszukriegen, 

müssten wir – ähnliche Situation wie bei Astra-

Zeneca damals – wir haben ja Möglichkeiten 

festzustellen, wie häufig wirklich so eine Myo-

karditis ist, auch wenn sie sich klinisch nicht 

bemerkbar macht. Manche Menschen haben 

ja Schmerzen, manch haben Kreislaufprobleme 

und so weiter. Aber ganz viele merken eben 

fast nichts, sofern es keine Leistungssportler 

sind. Und da macht man zwei ganz simple Sa-

chen. Das eine ist ein EKG, was nun wirklich 

nicht wehtut. Und das andere ist eine Blutab-

nahme, die ein bisschen wehtut, wo man ein, 

zum Beispiel das Troponin T feststellen kann. 

Das ist so ein Herzenzym übrigens, entdeckt 

von einem Heidelberger, einem deutschen, 

Katus heißt der. Der hat das entdeckt, dass 

man da ganz toll feststellen kann, ob das Herz 

noch in Ordnung ist oder nicht oder ob das 

geschädigt ist. Und es ist Troponin T, das ist bei 

mir fast immer erhöht. Und jetzt könnte man 

natürlich schauen, okay, wir nehmen jetzt mal 

ganz viele geimpfte Jugendliche und schauen 

einfach, wie hofft, haben die eine Troponin-

Erhöhung, und wie oft ist da im EKG was zu 

sehen bei denen, die keine symptomatische 

Myokarditis haben? Dann hätte man, finde ich 

ein besseres Gefühl dafür, ob das jetzt ein 

Massenphänomen ist oder ob das wirklich 

irgendwie nur 1:10.000, 1:7.000 ist und damit 

vielleicht nicht so relevant.  

Und das andere? Das ist eine Frage, die man 
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jetzt nicht beantworten kann. Aber die STIKO 

hat ja zurecht gesagt das Problem ist, dass wir 

nicht wissen, weil wir nicht wissen, wie der 

Mechanismus dieser Erkrankung ist, wie die 

Langzeitergebnisse aussehen. Ich persönlich 

bin da optimistisch. Ich glaube nicht, dass da 

viel bleiben wird. Aber ich glaube, ich weiß 

nicht, ob da was bleibt. Ich glaube, dass die, 

die die ausgeheilte Myokarditis im Kindesalter 

haben, nach der Impfung, dass die ihr Leben 

lang damit kein Problem mehr haben werden. 

Aber es wäre natürlich schön, wenn man es 

auch beweisen könnte. 

52:19 

Camillo Schumann  

Genau der Glaube, dass nichts bleibt. Womit 

wir dann auch schon beim letzten Thema wer-

den für diese Ausgabe: Long Covid. Wir sollten 

noch über eine Studie aus Großbritannien zu 

Long Covid sprechen. Es geht um Symptome, 

und diese Auswertung von Angaben, die auch 

COVID-19 Patienten selbst gemacht haben, 

ergab nun, dass 37 Prozent auch noch nach 

einem Jahr über Symptome wie Müdigkeit, 

Konzentrationsstörung, Atemnot zum Beispiel 

geklagt haben. Das waren ja Angaben, wie ich 

schon gesagt habe, die jetzt kein Arzt über-

prüft hat, sondern die Betroffenen quasi per 

Selbstdiagnose angegeben haben. Wie valide 

ist so was eigentlich. Also wie ernst kann man 

so etwas eigentlich nehmen? 

Alexander Kekulé  

Also ich bin da ihr immer zurückhaltend. Es 

gibt definitiv Long Covid, das ist ganz klar. Und 

es ist wohl so, dass zehn bis 20 Prozent der 

COVID-Patienten die also symptomatische 

Erkrankungen hatten, nach einem Monat im-

mer noch irgendwelche Beschwerden haben, 

die noch nicht ganz weg sind.  

Auf der anderen Seite: Wir haben inzwischen ja 

doch viel Erfahrung mit Patienten, die länger 

krank waren und auch mit gut messbaren 

Symptomen irgendwie im Lauf der Zeit heilt 

sich fast alles, was bei COVID sozusagen ge-

blieben ist. Ich würde mal so sagen nach einem 

Jahr sind eigentlich fast alle wieder gesund. 

Wir hatten das Thema ja bei den Geruchsstö-

rungen, da ist es besonders gut messbar. Aber 

das gilt auch für andere Probleme. Natürlich 

klar, wenn einer auf der Intensivstation war, 

beatmet wurde und die Lunge ist dann mög-

licherweise noch länger angeschlagen. Aber 

von den ganz normalen Verläufen sage ich mal 

glaube ich nicht, dass das Long Covid ein Prob-

lem sein wird, was uns jahrzehntelang beschäf-

tigt.  

Aber was hier natürlich schon interessant ist, 

das ist ja dieses Office of National Statistics in 

Großbritannien. Die werten das immer mal 

wieder aus. Also die geben immer wieder die 

Daten raus. Und die, die haben so ungefähr 

1,1. Millionen haben sie gesagt, dass es 1,7 

Prozent der der Bevölkerung, die haben also 

gesagt, sie haben Symptome. 1,7 Prozent oder 

über 1 Million Menschen, das ist natürlich 

schon ein Thema. Und darum interessiert die 

das vom Gesundheitsschutz her. Und immer-

hin so ungefähr fast 80 Prozent, also vier Fünf-

tel ungefähr hatten dann auch Probleme, die 

eben länger als drei Monate angehalten haben 

und diese 37 Prozent, die sie erwähnt haben, 

das sind also im Vereinigten Königreich dann 

400.000 Menschen ungefähr, haben nach ei-

nem Jahr immer noch irgendetwas angegeben. 

Das meiste war eben Müdigkeit. Des zweithäu-

figste war „so ein bisschen kurzatmig“. Das 

sind die Symptome, wo ich mal sagen kann, die 

sind zum Teil schwer zu objektivieren.  

Und das ist auch so, dass es so ein bisschen 

merkwürdig ist, dass das Maximum nicht bei 

den Hochaltrigen ist, die schwerer krank wer-

den, sondern bei denen im mittleren Lebensal-

ter, so von 35 bis 65. Das sind ja die, die in der 

Arbeitswelt stehen, und dann lässt man sich 

krankschreiben wegen Long Covid usw. Das 

sind mehr Frauen als Männer und die der be-

troffen sind. Das ist auch so ein bisschen 

merkwürdig, weil wir wissen, dass bei psycho-

somatischen Erkrankungen Frauen häufiger 

sind als Männer. Wir wissen aber, dass bei 

COVID Männer häufiger schwer betroffen sind. 

Aber hier ist es so: Long Covid scheint jetzt 

eher so ein Problem zu sein, wo Frauen häufi-

ger mal ankreuzen, ich habe noch Probleme. 

Und es gibt noch andere Assoziationen. Zum 
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Beispiel regional Gegenden, wo Menschen mit 

weniger Einkommen leben, schlechterer Ge-

sundheitsversorgung, da ist es häufiger. Es ist 

interessanterweise bei Mitarbeitern im sozia-

len Bereich und im Gesundheitsbereich häufi-

ger. Das ist auch so was, warum sollen jetzt 

Krankenpfleger, Krankenschwester oder Alten-

pfleger und so weiter, warum sollen die das 

häufiger haben. Also das klingt für mich alles 

so, als wären da psychische Belastungskompo-

nenten noch mit drinnen. Weil natürlich die 

Menschen, die im Krankenhaus gearbeitet 

haben, besonders belastet waren durch diese 

durch diese Pandemie. Und deshalb glaube ich, 

dass sich diese Zahl, wenn man die dann ir-

gendwann mal runterbricht, auf die, die wirk-

lich klinisch sozusagen harte Symptome noch 

haben, dann wird es bei den zehn bis 20 Pro-

zent bleiben. Ich glaube nicht, dass wir mehr 

Long-Covid-Probleme haben. Und all denen, 

die selber noch was spüren, würde ich denen 

ein bisschen Optimismus an die Hand geben 

wollen? Ich kenne viele, viele Fälle, die darüber 

klagen und geklagt haben. Aber es wird immer 

besser. Es ist nicht so, dass es bleibt. 

56:55 

Camillo Schumann  

Wer sich diese Auswertung mal zu Gemüte 

führen will, sowie alle Studien, die wir hier im 

Podcast besprechen, der Link dann in der 

Schriftversion dieses Podcasts. Herr Kekulé, 

damit kommen wir zu den Fragen unserer Hö-

rerinnen und Hörer.  

Frau S. hat eine Frage zur Grippeschutzimp-

fung. Sie war bei ihrer Ärztin. Und dann: 

57:15 

„Meine Ärztin sagte mir, dass ich die jetzt noch 

nicht machen soll, weil die Grippesaison so 

lange dauert das, dass dann bis zum Ende der 

Grippesaison nicht wirken würde. Stimmt das 

wirklich? Ich bin zweimal gegen Corona ge-

impft, und die zweite Impfung war im Juni. Ich 

hatte keine Schwierigkeiten damit. Vielen Dank 

für die Beantwortung der Frage. Danke.“ 

57:41 

Alexander Kekulé  

Also, das stimmt überhaupt nicht. Also lassen 

Sie sich jetzt impfen, Frau S., das ist am Anfang 

der Saison am vernünftigsten. Es hat über-

haupt keinen Sinn. Sie wissen ja nicht, wann, 

wann es Sie erwischt. Und gerade, wenn wir 

jetzt, sage ich mal doch einige Lockerungen 

schon beschlossen haben in Deutschland, die 

Chance besteht, sich eine Grippe zu holen, 

natürlich jetzt auch in den nächsten Wochen. 

Und deshalb impfen lassen. Und es ist nicht so, 

dass der Impfschutz innerhalb der wenigen 

Monate, die so eine Saison dauert, jetzt merk-

lich abnehmen würde. Das also nimmt natür-

lich ab im Lauf der Zeit. Aber bei der Grippe ist 

die Situation anders als bei COVID. Da geht es 

nicht so sehr darum, dass quasi, dass der Impf-

schutz schlapp wird, sondern da geht es da-

rum, dass das Virus sich verändert, das ist dort 

eine andere Situation. Und innerhalb einer 

Saison verändert sich das Virus nicht groß. 

58:29 

Camillo Schumann  

Eine Dame hat gemailt, die namentlich nicht 

genannt werden möchte. Kein Problem. Sie 

schreibt: 

58:37  

„Selbst bin ich zweimal geimpft. Aber es geht 

um eine Kollegin in der Kita, die ich überzeugen 

möchte. Sie ist Mitte 50, hat Angst vor einer 

Impfung, trägt in der Kita natürlich keine Mas-

ke, muss sich täglich testen, ist aber genervt 

davon, weil sie ja gesund sei und das alles über-

trieben wäre. Ihr Argument: Sie war noch nie so 

gesund wie seit Corona, und sie möchte sich 

und ihre nun gute Gesundheit nicht mit den 

Folgen einer Impfung ruinieren. Ihr Mann sieht 

es genauso. Mein Argument, dass ihre gute 

Gesundheit vielleicht an den Maßnahmen lie-

gen könnte, lässt sie nicht wirklich gelten. Wie 

kann man da noch argumentieren, liebe Grüße 

aus Mannheim?“ 

59:15 
Alexander Kekulé  

Ja, also, das ist schwierig. Also es ist in der Tat 

so; dass viele Menschen sich sozusagen fitter 

fühlen als sonst; aus verschiedenen Gründen. 

Homeoffice ist natürlich nicht so anstrengend, 

wie immer ins Büro gehen zu müssen. Es ist vor 
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allem so, dass wir natürlich die ganzen Erkäl-

tungskrankheiten nicht hatten, einschließlich 

der Influenza. Es gibt ja sogar viele Länder, die 

jetzt eine negative Übersterblichkeit haben. 

Also die haben quasi wegen der Maßnahmen 

weniger Tote als sonst und nicht mehr als 

sonst während der Corona-Welle, weil eben 

hauptsächlich Influenza und andere Erkäl-

tungskrankheiten dadurch weggefallen sind, 

auch weniger Unfälle auf dem Weg zur Arbeit, 

und so weiter. Das heißt also, ja, viele waren 

noch nie so gesund wie jetzt in der Corona-

Zeit. Aber daraus zu schließen, dass einem 

dieses Virus nicht gefährlich werden könnte, 

das wäre wirklich komplett die falsche Schluss-

folgerung. Das darf, darf man nicht miteinan-

der vergleichen. Das ist ein Virus, was neu ist 

beim Menschen, was aus dem Tierreich gerade 

gekommen ist, was sich an uns noch nicht an-

gepasst hat und wo kein Virologe der Welt 

genau versteht, warum der eine so schwer 

krank wird und der andere nicht. Und deshalb 

kann man auch als völlig gesunder Mensch 

Mitte 50 einen schweren Verlauf bekommen. 

Und deshalb würde ich sagen, dass es ist ein-

fach die falsche Sichtweise. Also subjektiv, 

weiß ich, ja, man denkt immer, man kann das 

jetzt. Aber bloß, weil sie zehnmal auf einem 

Pferd gesessen sind, was sie nicht abgeworfen 

hat, wissen Sie nicht, was das Elfte mit ihnen 

macht? Und in dem Fall würde ich sagen, das 

elfte Virus könnte dann COVID sein und mit 

dem es nicht zu spaßen. 

1:00:52 
Camillo Schumann  

Damit sind wir am Ende von Ausgabe 230. 

Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann 

am Samstag wieder dann zu einem Hörerfra-

gen SPEZIAL. Bis dahin. 

Alexander Kekulé  

Bis dann, Herr Schumann. 

Camillo Schumann  

Sie haben auch eine Frage, wollen etwas wis-

sen? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-

podcast@mdr.de. Oder Sie rufen uns an, 0800 

300 22 00. Kekulés Corona-Kompass als aus-

führlicher Podcast unter Audio und Radio auf 

mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube 

und überall wo es Podcasts gibt.  

Und ein kleiner Podcast-Tipp: Hören Sie doch 

mal in den „Rechthaber“ rein, der Podcast für 

Ihre juristischen Alltagsfragen, auch überall, 

wo es Podcasts gibt. 

MDR Aktuell: „Kekulés Corona-Kompass“ 
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