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 Die Delta-Variante: Was bedeutet sie für 

die Urlaubssaison? Wie gefährlich ist sie 

wirklich? Sollte die Impfempfehlung für 

Kinder wegen ihr geändert werden? Und 

sollte auch der Impfabstand verkürzt wer-

den? Was man jetzt dazu wissen muss.  

 Außerdem: Macht eine Quarantänepflicht 

für vollständig geimpfte Reiserückkehrer 

Sinn? 

 Dann: Neue Daten zur Impfung von Kin-

dern aus den USA. Was sagen sie aus?  

 Außerdem: Volle EM-Stadien und hoch an-

steckende Virusvarianten: Kalkulierbares 

Risiko oder rücksichtslose UEFAEntschei-

dung? 

Camillo Schumann 

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 Vi-

rologen und Epidemiologen Professor Alexan-

der Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé.  

Alexander Kekulé 

Hallo, Herr Schumann. 

Camillo Schumann 

Ja, die Urlaubszeit beginnt. Für einige ist der 

Urlaub aber schneller vorbei als Ihnen lieb ist. 

Hunderte Touristen aus Deutschland haben ih-

ren Portugal-Urlaub vorzeitig beendet, sind 

nach Deutschland zurückgekehrt, solange es 

eben noch ging. Denn das Robert-Koch-Institut 

hat das Land ab heute zum Virusvarianten-Ge-

biet erklärt. Das bedeutet, dass Fluggesell-

schaften, Bus- und Bahnunternehmen Men-

schen, die in diesen Gebieten sich aufgehalten 

haben, nicht mehr nach Deutschland beför-

dern dürfen. Neben Portugal ist auch die Russi-

sche Föderation als Virusvarianten-Gebiet ein-

gestuft worden, Großbritannien sowieso. Herr 

Kekulé, man hat so den Eindruck, es gibt zwei 

Gruppen von Ländern in Europa. Die einen 

kämpfen mit der Delta-Variante und die ande-

ren noch nicht. 

Alexander Kekulé 

Ja, irgendwie kämpft jeder auf seinem Niveau. 

Natürlich, es ist ja nicht nur die Delta-Variante, 

sondern das Problem ist einfach, dass man Lo-

ckerungen beschlossen hat. In Portugal ja in 

ganz großem Stil. Man hat den Tourismus 

quasi wieder geöffnet. Und da ist es eben dann 

zu vielen Einreisen von Engländern gekommen, 

die ja gerne mal nach Portugal reisen. Es ist 

eins der beliebtesten Reiseländer neben Spa-

nien dort. Ja, und dann ist das passiert, was – 

eigentlich muss man kein Virologe für sein – 

dass natürlich dann die Importe kommen und 

dann die Fallzahlen wieder hochgehen. Und in 

dem Fall halt die Delta-Variante, die infektiöser 

ist als ihre Vorgänger. Nicht so viel infektiöser, 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/997418/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/997418/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/03-COVID-Shimabukuro-508.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/03-COVID-Shimabukuro-508.pdf
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als dass sie der Grund dafür wäre, was wir da 

beobachten. Der Grund dafür ist das menschli-

che Verhalten und die politischen Regularien. 

Wenn ich jetzt Urlauber in Lissabon wäre oder 

irgendwo da schön am Meer sitzen würde, 

dann würde ich mich hauptsächlich ärgern ei-

gentlich über die unberechenbaren Politiker. 

Also, die Varianten oder das Virus ist ja eigent-

lich relativ berechenbar, finde ich. Aber, dass 

man zuerst sagt: Ihr könnt dahinfahren. Und 

dann, wenn die dort sitzen, quasi einem erst 

einfällt: Wäre vielleicht doch ganz schön, Qua-

rantäne zu haben nach der Rückkehr. Darum 

geht es ja letztlich. Das ist natürlich unglücklich 

gelaufen. 

Camillo Schumann 

Weil sie es gerade angesprochen haben. Men-

schen, die in diesen Hochinzidenzgebieten, 

dann auch in einfachen Risikogebieten oder in 

Virusvarianten-Gebieten unterwegs sind und 

nach Deutschland wieder zurückwollen, die 

müssen sich ja auf Einiges einstellen: Testen, 

Quarantäne, 10 Tage, 14 Tage, je nachdem, wo 

man war. Da muss man auch Einiges beachten. 

In der Schriftversion dieses Podcasts verlinken 

wir mal die aktuellen Regeln des Robert-Koch-

Instituts dazu. Sehr interessant. Das kommt 

dann, wenn man sich das durchgelesen hat, so 

einer kleinen Abiturprüfung gleich. Und es gibt 

einen sehr interessanten Aspekt: Alle vollstän-

dig Geimpften, die stolz ja mit ihrem digitalen 

Impfpass unbeschwert Urlaub machen wollten, 

die müssen, wenn sie in Virusvarianten-Gebie-

ten unterwegs waren und zurückkommen, 

ebenfalls 14 Tage in Quarantäne. Da bringt die 

Impfung praktisch überhaupt nix. Und Kanzler-

amtschef Helge Braun hat heute im ZDF-Mor-

genmagazin erklärt, warum so verfahren wird. 

Wir hören da mal rein. 

Helge Braun 

Weil wir bei normalen Risikogebieten, wo wir 

nicht von der Variante ausgehen, da sind Ge-

impfte und Genesene ausgenommen. Ja, das ist 

auch richtig so. Wenn wir über eine neue Vari-

ante reden. Sie müssen mal dran denken. Wir 

haben bei dem Wild-Typ des Virus bis ins Früh-

jahr hinein gebraucht, um sicher zu sein, dass 

eine Impfung auch eine sterile Immunität ver-

mittelt. Und doch gibt es da immer wieder Un-

sicherheiten. Das heißt, wenn eine neue Vari-

ante auftritt, braucht es relativ lange, um si-

cher zu gehen: Wirkt der Impfstoff? Das ist die 

erste Frage. Und die zweite: Kann man, auch 

wenn der Impfstoff mich gut von einer Krank-

heit schützt, möglicherweise weiter als Über-

träger fungieren? 

Camillo Schumann 

Ist diese Argumentation schlüssig? 

Alexander Kekulé 

Also bei allem Respekt vor Herrn Kanzleramts-

minister Braun, der ja auch Dr. med. glaube ich 

ist, aber jedenfalls Arzt. Das ist absolut nicht 

mehr nachvollziehbar. Es ist so, dass schon der 

erste Schritt, das wimmelt sozusagen von  

Falschinformationen. Also Nummer eins ist: 

Die sterile Immunität gibt es ja nie. Die gibt's ja 

auch nicht bei den sogenannten ursprüngli-

chen Typen. Das war ja dann schon die in 

Norditalien entstandene Variante des Wuhan-

Typs. Da gab es schon keine sterile Immunität. 

Genauso wenig bei der sogenannten Alpha-Va-

riante B.1.1.7 aus Großbritannien und natürlich 

auch jetzt nicht bei Delta. Man kann höchstens 

sagen, es gibt eine gewisse Abstufung. Aber da 

liegen die Daten auf dem Tisch und da brauche 

ich auch eigentlich nicht auf irgendwelche wei-

teren Daten warten, weil das von Anfang an 

klar war. Zumindest in diesem Podcast haben 

wir es nun wirklich seit Monaten so interpre-

tiert: Sobald das Virus anfängt, sich zu verän-

dern, wird es gelegentlich immunologische 

Durchbrüche geben. Das heißt, Menschen, die 

geimpft sind oder die Krankheit durchgemacht 

haben, die können sich nochmal infizieren. Ja. 

Die werden dann aber nicht so schwer krank, 

die infizieren sich seltener, und die werden ty-

pischerweise keine Hoch-Virusausscheider. Das 

heißt also, dadurch, dass das Immunsystem ar-

beitet, haben die nicht mehr so viel Virus auf 

einmal, dass sie ein Super-Spreading-Event ma-

chen können. Natürlich ist es immer so: Wie 

geht man an solche Daten ran? Ja, wenn Sie 

jetzt sagen wollten – ja, Herr Braun ist ja jetzt 

nun nicht Virologe, der irgendwie akademisch 
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das sieht. Aber wenn Sie jetzt akademisch sa-

gen wollten: Habe ich dafür eigentlich einen 

Beweis? Ist das endgültig sicher? Ist das 

100,0 % bewiesen? Ist die Antwort natürlich: 

Nein, das ist einfach eine 95:5-Schätzung, die 

aber das ist, was man in England educated  

guess nennt. Also eine quasi auf den bisheri-

gen Erfahrungen mit Expertenwissen extrapo-

lierte Schätzung, die also sehr, sehr wahr-

scheinlich ist, aber nicht 100 % sicher. Wenn 

Sie fragen: Ist es absolut sicher, dass nicht je-

mand, der geimpft ist, aus einem Variantenge-

biet zurückkommt und vielleicht doch jeman-

den ansteckt? Ja, natürlich ist das nicht sicher. 

Ja, also, diese ganze Diskussion um die sterile 

Immunität ist ein Schattenboxen. Weil selbst-

verständlich wissen wir eigentlich, dass es im-

mer mal wieder zu einzelnen Fällen kommt, wo 

es dann doch eine Infektion gibt. Aber darum 

finde ich, man muss hier die zwei Blickwinkel 

sauber auseinanderhalten. Das eine ist der in-

dividualmedizinische. Wenn Sie jetzt eine ein-

zelne Person haben, die mich als Arzt fragt, als 

Patient sozusagen sagt: Bin ich denn absolut si-

cher, wenn ich geimpft wurde und nach Portu-

gal fahre oder irgendwo anders? Das muss gar 

kein Variantengebiet sein. Da muss ich dem sa-

gen: Nein, du bist nicht absolut sicher mit dei-

nen zwei Impfungen. Das ist von Anfang an klar 

gewesen. Und bei Delta natürlich noch einen 

Ticken häufiger, dass es da Infektionen gibt. 

Wenn ich das aber als Kanzleramtsminister be-

trachte, dann muss ich doch die Bevölkerung 

insgesamt im Blick haben und überlegen: Wie 

bremse ich die pandemische Welle ab? Und da 

würde ich sagen, ist absolut sicher, dass diese 

Maßnahme überflüssig ist.  

Camillo Schumann 

Okay. Also völliger Quatsch, dass doppelt Ge-

impfte aus Virusvarianten-Gebieten 14 Tage 

jetzt in Quarantäne müssen. 

Alexander Kekulé 

In mehrerer Hinsicht. Erstens epidemiologisch, 

das habe ich gerade gesagt. Zweitens ist es 

meines Erachtens auch rechtlich… Also ich bin 

absolut sicher, dass es da das eine oder andere 

Gerichtsverfahren gibt. Und ich darf ja öfters 

mal Sachverständiger sein. Also wenn ich da 

Sachverständiger wäre vor Gericht, können Sie 

sich vorstellen, wie das Verfahren ausgehen 

würde. Nur nochmal, um es ganz deutlich zu 

machen: Wenn jetzt jemand – aus welchen 

Gründen auch immer – richtig schlimme Risiko-

faktoren selber hat. Also sagt: Wenn ich Covid 

kriegt, dann sterbe ich echt dran oder hab eine 

große Chance. Oder er lebt zusammen mit ei-

nem Hochaltrigen im gleichen Haushalt, der 

sich nicht impfen lassen wollte oder konnte. 

Und man sagt: Ich kann den Kontakt aber nicht 

vermeiden. Dann ist die einzige Konsequenz 

natürlich, nicht ins Ausland zu fahren, oder 

wenn man dort ist, wirklich maximal aufzupas-

sen. Weil es auch da es zu Infektionen nach 

durchgemachter Erkrankung oder nach Imp-

fung kommen kann. Und in solchen Einzelfällen 

mag das mal eine Rolle spielen. Aber wir reden 

ja jetzt nicht von dem Einzelfall. Wir reden 

nicht von der Individualmedizin, sondern wir 

reden von Epidemiologie. Und diesen Blickwin-

kel muss man als Politiker natürlich beibehal-

ten. 

Camillo Schumann 

Also, ehrlich gesagt, war ich ein bisschen ver-

wundert, als ich das gehört habe. Weil die Mo-

tivation ist ja, für jemanden, der sich impfen 

lässt, unter anderem ja natürlich, neben dem 

medizinischen Aspekt, auch niemanden ande-

ren anstecken zu können und sich selber natür-

lich auch zu schützen, auch wieder Freiheiten 

zu genießen. Und dann gab es ja oder wurde ja 

lange der digitale Impfpass propagiert. Jetzt 

funktioniert er und man startet in die Urlaubs-

saison. Und stellt dann irgendwie fest: Eigent-

lich war es völlig sinnlos, dass ich mich hab 

impfen lassen. Also ich könnte mir vorstellen, 

dass möglicherweise auch die Impfbereitschaft 

dann so ein bisschen sinkt. Besteht eigentlich 

auch eine Gefahr, wenn man so etwas hört? 

Alexander Kekulé 

Ich bin natürlich kein Soziologe. Aber ich habe 

schon auch den Eindruck, dass es wirklich viele 

Menschen gab in Deutschland, die sich haben 

impfen lassen wegen der Freiheiten, wie Sie es 

richtig sagen. Und da natürlich insbesondere in 
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den Urlaub fahren zu können jetzt im Sommer. 

Sie haben jetzt gerade gesagt: Neben den me-

dizinischen Aspekten war das ein Motiv. Ich 

kann mir sogar vorstellen, dass es für manche 

Menschen an der ersten Stelle stand. Ich bin ja 

immer so ein bisschen dagegen, diese Dinge zu 

vermischen. Und ich sehe das deshalb schon 

mal grundsätzlich kritisch, wenn der Staat 

quasi seine Bürger anhält – man könnte fast 

sagen, nötigt – sich impfen zu lassen, um 

Grundrechte zurückzubekommen. Das ist eine 

schwierige Kombination. Also ist schwierig, wie 

man sich da verhalten soll. So ähnlich war ich 

irritiert, als vor langer Zeit mal der Bundesge-

sundheitsminister gesagt hat: Wenn ihr eure 

Daten in die Corona-App eingebt, also quasi 

die Daten zur Verfügung stellt – damals ging es 

ja auch noch darum, personalisierte Daten 

dann letztlich preiszugeben – dann kriegt ihr 

dafür die Freiheit. Und so ein bisschen ist es 

jetzt auch. Das ist wieder so ein Versprechen, 

was nicht eingelöst wird. Aber jenseits dieser 

politischen Konsequenz und dessen, dass es 

tatsächlich sein kann, dass man die Zahl derer, 

die dann insgesamt – Stichwort Compliance – 

nicht mehr mitmachen wollen bei den ganzen 

Dingen, dass man die erhöht, ist es einfach 

auch epidemiologisch Unsinn. Vielleicht sage 

ich noch ein Wort zur Compliance. Es gibt in-

zwischen Studien aus den USA und aus Eng-

land, die mal untersucht haben: Wie gut halten 

sich die Leute denn an so Quarantänevorschrif-

ten? Und aus England habe ich jetzt eine vor 

Augen. Da ist es so, dass das deutlich runterge-

gangen ist, also am Anfang dieser Pandemie o-

der im weiteren Verlauf war es so, dass die 

Menschen wirklich, wenn man gesagt hat: 

Okay, wenn du zurückkommst, musst du eine 

oder zwei Wochen zuhause bleiben – häusliche 

Absonderung, Quarantäne – dass die sich zu ei-

nem erstaunlich hohen Teil daran gehalten ha-

ben. Ich glaube, auch in Deutschland ist das so 

und war das so. Aber hier sehe ich jetzt bei den 

Reiserückkehrern ein großes Problem. Ja, weil, 

wenn sie nämlich die Maßnahmen gar nicht 

mehr nachvollziehen können: Sie sind doppelt 

geimpft und dann sollen sie in Quarantäne. 

Also da würde ich mal vorschlagen, vor jede 

Wohnungstür einen Polizisten zu stellen. Weil, 

ob die sich alle daran halten, also auch Leute, 

die sonst relativ vernünftig sind. Das würde ich 

jetzt mal glatt bezweifeln. 

Camillo Schumann 

Das war jetzt auch so ein kleiner Spaß, ne? 

Nicht, dass wir gleich wieder Zuschriften be-

kommen. 

Alexander Kekulé 

Mit dem Polizisten? Ja, die Gewerkschaft der 

Polizei beschwert sich gleich, dass sie nicht ge-

nug Personal haben. 

Camillo Schumann  

Aber um das mal zu versinnbildlichen, dass 

wirklich, gerade wenn man doppelt geimpft ist 

und dann soll man noch 14 Tage in Quaran-

täne. Dass das möglicherweise ein gefühlter 

Widerspruch ist und dass man sich dann mög-

licherweise doch nicht dran hält. 

Alexander Kekulé 

Wir müssen einfach lernen, auch lieber Herr 

Braun, Kanzleramtsminister, Sie und wir alle 

müssen damit lernen, dass es im Leben Risiken 

gibt. Ja, Sie haben ja auch nicht die ganze Zeit 

einen – was weiß ich – so einen Lawinen-Pro-

tektor dabei, wenn sie sich durch die Straße 

begeben, aus Angst, dass vielleicht ein Fahrrad 

Sie umfahren könnte, so ein Polster außen 

herum. Sondern man geht einfach ständig Risi-

ken ein. Das sind nicht einmal Restrisiken im 

engeren Sinn des Wortes, sondern das sind 

knallharte Risiken. Jeder von uns, wenn er 

morgens aufsteht und sich aus dem Bett be-

wegt, hat ein handfestes Risiko, an diesem Tag 

zu sterben. Und diese Risiken gehen wir ein. 

Und so eine Idee – wussten Sie gar nicht, ne? 

Und so eine Idee, das Risiko in dem Bereich zu 

senken, wo man sagt, nicht einmal doppelt Ge-

impfte gelten jetzt als okay sozusagen. Das 

gleiche Thema haben wir bei denen, die vor 

mehr als sechs Monaten Covid durchgemacht 

haben. Obwohl eigentlich die ganze wissen-

schaftliche Evidenz zeigt, dass diese Immunität 

im Sinne von Vermeiden von Super-Spreading 

und Vermeiden schwerer und tödlicher Erkran-

kungen natürlich länger als sechs Monate 
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reicht. Da finde ich, müssen wir uns irgendwie 

jetzt auch mal entspannen und sagen: Ir-

gendwo muss auch mal sozusagen Schluss 

sein. Da müssen wir eine Linie ziehen. Das Vi-

rus wird nicht gefährlicher, auch wenn ich 

weiß, Kollegen von mir sagen, Delta sei gefähr-

licher als Alpha. Da gibt es einfach keine Daten 

dafür. Und deshalb heißt es für uns: Wer aus-

reichend geimpft ist, wer die Krankheit durch-

gemacht hat, der ist jetzt erstmal aus dem 

Schneider. Und wenn wir dann in sechs Mona-

ten neue Daten haben, die sagen, dass der Ke-

kulé sich komplett geirrt hat und das total zu 

optimistisch war und dass doch das große Ster-

ben einsetzt, dann müssen wir eben erklären, 

warum es falsch war, ja. Aber man muss ge-

rade als Politiker – ich habe es natürlich leicht 

– aber als Politiker muss man auch mal ein Ri-

siko eingehen. Sie können nicht sagen: Ich 

fahre hier Null-Risiko-Strategie und deshalb 

lasse ich doppelt Geimpfte 14 Tage in Quaran-

täne. 

14:55 

Camillo Schumann 

Über diese neuen Daten zur Delta-Variante 

wollen wir gleich sprechen. Vorher noch mal 

ganz kurz auf das aktuelle Pandemiegeschehen 

in Europa, auch in Verbindung mit den Urlau-

bern. Und was das möglicherweise auch für 

Deutschland bedeuten könnte. Im Großraum 

Lissabon – wenn wir schon mal dabei sind – 

hat die Sieben-Tage-Inzidenz die 200er-Marke 

durchbrochen. Die Urlaubszeit in Deutschland 

beginnt ja auch gerade erst. Die Menschen ha-

ben Urlaube gebucht, wollen endlich mal wie-

der ins Ausland, mal raus. Und die große Frage: 

Werden die Reiserückkehrer dann dafür sor-

gen, dass in Deutschland am Ende des Som-

mers die Zahlen wieder nach oben gehen? Das 

hatten wir ja schon mal. Damals gab es sogar 

Grenzkontrollen. Einige Ministerpräsidenten 

haben die wieder gefordert. Gestern gab es 

eine Abstimmung zwischen Bund und Ländern. 

Die Bundesregierung lehnt Grenzkontrollen 

aber ab. Kanzlerin Merkel dazu: 

Angela Merkel 

Die Grenzkontrollen, die waren etwas sehr har-

tes. In der damaligen Situation waren sie wahr-

scheinlich dann unumgänglich. Aber ich stimme 

zu, dass sich so etwas nicht wiederholen sollte. 

Das bedeutet dann aber auch sehr enge Ab-

stimmung in bestimmten Bereichen. Denn da-

mals waren es gerade auch die Ministerpräsi-

denten der betroffenen Länder auf der deut-

schen Seite, die dringlich darum gebeten ha-

ben. Ich glaube, wir haben daraus unsere Lek-

tion gelernt, wie wir auch regional besser ko-

operieren können und uns abstimmen können. 

Camillo Schumann 

Also keine Grenzkontrollen. Schleierfahndung 

im Grenzgebiet soll es nach Aussagen des Bun-

desinnenministeriums aber weiter geben, also 

Stichproben. Reicht das? 

Alexander Kekulé 

Das ist eine schwierige Frage, das sind ja meh-

rere Ebenen. Also wer sich jetzt gerade gefreut 

hat, dass ich es für doppelt Geimpfte für Un-

sinn halte, Quarantäne zu machen, der wird 

jetzt wahrscheinlich traurig sein. Ich finde, 

wenn jemand nicht geimpft ist, dann ist es de-

finitiv notwendig in der jetzigen Situation – 

und das habe ich mir lange überlegt – in der 

jetzigen Situation tatsächlich Quarantäne zu 

haben nach der Einreise. Wir sind in Deutsch-

land ja in einer ganz besonderen Lage jetzt. 

Das muss man sich mal auf der Landkarte an-

schauen. Wir sind umgeben von anderen Län-

dern, die steigende Fallzahlen haben. Zwar 

zum Teil noch nicht auf hohem Niveau. Aber 

wenn ich einfach mal England so als Beispiel 

sehe, die hatten jetzt am Montag 22.868, ist 

die offizielle Zahl – also fast 23.000 neue Fälle 

allein am Montag. Und Schottland hatte am 

Montag die höchste eintägige Fallzahl, also die 

höchste Zahl von Neuerkrankungen überhaupt 

in der ganzen Pandemie. Also seit Beginn der 

Pandemie hatten die 3.000 neue Fälle. Das ist 

die höchste Zahl, die sie in Schottland jemals 

hatten. Und in diese Richtung geht es ja an ver-

schiedenen Stellen. Und das heißt also: Wir ha-

ben jetzt so eine ähnliche Situation, wie es letz-

tes Jahr so Februar, März war. Da hatte ich ja 
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dringend für Einreisekontrollen plädiert, aus 

dem gleichen Grund wie jetzt. Und zwar ist es 

so, dass wir eine Situation haben, wo in 

Deutschland wenig Fälle sind. Unsere Inzidenz 

ist deutlich unter zehn. Aber in anderen Län-

dern, wo wir hinfahren und wo wir Kontakt ha-

ben, wo auch Menschen uns besuchen, die In-

zidenz hoch ist oder gerade massiv steigt. Also 

ich möchte mal sagen: Exponentielles Wachs-

tum dort außer Kontrolle im Moment zum Teil. 

Also Lissabon, muss man sagen, da ist die Situ-

ation zum Beispiel außer Kontrolle. Das ist die 

einzige Situation in so einer Pandemie, wo man 

erklären kann, dass es sinnvoll ist, die Grenzen 

zu kontrollieren. Sonst gab es oft Situationen, 

wo wir kontrolliert hatten und eigentlich selber 

schon Risikogebiet waren. Aber hier ist es wirk-

lich mal so: Im Ausland sind die Fälle hoch und 

steigen auch, und wir sehen auch, dass viele 

das nicht unter Kontrolle bringen im Moment – 

aus welchen Gründen auch immer – hängt si-

cher mit der höheren Infektiosität auch der 

Delta-Variante zusammen. Aber wir sind nied-

rig. Und wenn man jetzt rein kaltblütig, epide-

miologisch sozusagen das anschaut, ist das der 

Moment, die Grenzen zu kontrollieren, weil wir 

dadurch das Ansteigen der Delta-Variante oder 

der neuen Fälle – was in Deutschland definitiv 

auch passieren wird, das ist so sicher, wie es 

Amen im Gebet – dass wir hier natürlich auch 

eine Dominanz von Delta bekommen werden, 

auch wenn sich da die Fachleute ja bekanntlich 

streiten. Aber es ist so, das werden wir bekom-

men. Die Frage ist nur: Können wir uns Zeit für 

die Impfungen erkaufen, dass das quasi später 

kommt, dass dieses Einschleppen langsamer 

ist? Und die Erfahrungen vom letzten Herbst 

zeigen eben, wenn wir da nichts tun, dann 

macht es Peng, und plötzlich kommt die zweite 

Welle in dem Fall damals. Und wir brauchen 

diesen Puffer aus zwei Gründen meines Erach-

tens. Der erste Grund ist, dass wir die Zeit für 

die Impfungen brauchen, vor allem von den Äl-

teren und den Risikogruppen. Da sind wir noch 

nicht so weit. Aber auch gerne weiter Richtung 

jünger, ich denke mal an Studenten zum Bei-

spiel. Und zweitens brauchen wir diesen Puffer 

dringend, wenn wir im Herbst die Schulen auf-

machen, sonst werden es wieder die Schüler 

sein, die die Zeche zu bezahlen haben. 

Camillo Schumann 

Okay, Grenzkontrollen: Jetzt schon? Fragezei-

chen. Denn wenn man sich so anschaut, die 

Länder, die zum Beispiel kein Risikogebiet 

mehr sind: Luxemburg, Lettland, Kroatien, Dä-

nemark, Niederlande, Slowenien, Schweden. 

Sozusagen die uns im weitesten Feld ja auch 

umgeben, da ist die Situation ja im Moment 

noch völlig in Ordnung. 

Alexander Kekulé 

Ja, natürlich nicht generell. Also, das ist so, da 

macht übrigens das Robert-Koch-Institut wirk-

lich gute Arbeit. Es ist so. Am Anfang haben sie 

da, wie ich fand, etwas zu kleinkariert reagiert, 

wenn man sich an Italien erinnert, der Aus-

bruch. Da haben die dann erst mal Teile der 

Lombardei zum Risikogebiet erklärt. Also viro-

logisch muss man da wirklich drüber lachen. 

Dann die ganze Lombardei, dann die Lombar-

dei und Venetien – so im Salami-Verfahren. 

Und das Virus war natürlich immer schon ein 

Schritt weiter. Völlig überraschend ist es dann 

auch über die Grenze nach Österreich, nach 

Ischgl längst gekommen, wo das RKI nicht dran 

gedacht hatte. Heute sind die ja viel weiter. 

Also die setzen sich ja – einmal die Woche ist 

das, glaube ich, gibt es so eine Konferenz. Da 

setzt man sich zusammen, wird zusammenge-

schaltet und wirklich für jedes Land diskutiert: 

Wie ist die Lage? Risikogebiet: Ja oder Nein? 

Dort noch die Unterscheidung nach Varianten-

gebiet und Hochinzidenzgebiet. Halte ich jetzt 

nicht für optimal, aber sei es drum. Aber da 

können wir schon davon ausgehen, dass das 

eine relativ gute Analyse ist. Ich würde nur im-

mer dafür plädieren, und ich glaube, in diese 

Richtung wird dort auch gedacht, dass man 

nicht nur den Ist-Zustand betrachtet, weil das 

ist natürlich inzwischen auch bekannt. Die ge-

meldeten Zahlen sind mindestens zwei Wo-

chen im Verzug zur realen Situation. Im Aus-

land zum Teil mehr als bei uns. Und es ist auch 

so, dass natürlich, wenn so eine Welle dann 
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gerade zunimmt, da hat man dann eine Dyna-

mik, die quasi in den statischen, momentanen 

Zahlen noch nicht drin ist. Mallorca zum Bei-

spiel oder Spanien. Es ist ja so gewesen, dass 

die Spanier, ähnlich wie Portugal, für britische 

Touristen aus genau dem gleichen Grund diese 

Einreisekontrollen gestoppt haben. Die haben 

gesagt: Ihr dürft jetzt kommen und bei uns Ur-

laub machen. Unter dem Druck der Tourismus-

industrie. Dann sind jetzt die Fallzahlen hoch-

gegangen und man hat ja jetzt diese Ausnah-

men für Reisende aus dem Vereinigten König-

reich. Die sind ja in Portugal, Spanien und in 

Malta, meine ich, noch. Die sind ja jetzt gerade 

aktuell zurückgenommen. Oder es ist zumin-

dest angekündigt worden, dass die zurückge-

nommen werden. Aber trotzdem hatte man 

jetzt dieses Fenster, wo die alle eingereist sind. 

Viele sind vielleicht noch da, und da haben wir 

dann das Stichwort noch einmal: Compliance. 

Das heißt also: Wer hält sich an diese Maßnah-

men? Und ich glaube schon, dass man, wenn 

man diese Dinge berücksichtigt, dass man 

dann die Länder identifizieren kann, wo man 

aufpassen muss, dass es nicht zu Einschleppun-

gen kommt, natürlich auch auf dem Landweg. 

Und natürlich betrifft es auch unsere unmittel-

baren geografischen Nachbarn zum Teil. Und 

dann muss man eben das machen, was wir 

schon am Anfang gemacht hatten: Zusehen, 

dass man für Pendler Sonderregelung findet. 

Pendler werden ja auch zum Teil jetzt schon 

bevorzugt geimpft. Und dass man ungeimpfte 

Reisende aus dem Ausland, egal auf welchem 

Weg sie nach Deutschland kommen, tatsäch-

lich kontrolliert und auch natürlich in Quaran-

täne bringt, dann. Dass man sagt: Okay, jetzt 

ist die Quarantäne verpflichtend, zumindest 

mal die fünf Tage mit anschließendem frei tes-

ten.  

Camillo Schumann 

Ganz kurz noch mal, um das zusammenzufas-

sen: Diese Grenzkontrollen. Wie stellen Sie sich 

die dann konkret vor? 

Alexander Kekulé  

Im Grunde genommen, wie man das vorher ge-

macht hat. Also man muss vor allem jetzt erst-

mal Einreisende aus Urlaubsgebieten hier ins 

Auge nehmen. Das heißt, tatsächlich Rückkeh-

rer aus Portugal, Rückkehrer aus Spanien usw. 

Da muss man eine Quarantäne-Verordnung 

haben, dass man sagt, wenn die zurückkom-

men, haben die eben eine Quarantäne einzu-

halten. Und das wird sehr, sehr sportlich, das 

dann zu kontrollieren. Und zwar natürlich nicht 

alle, sondern die, die nicht geimpft sind. Das ist 

klar, dass man die noch einmal fünf Tage in 

Quarantäne nimmt und dann testet. 

23:40 

Camillo Schumann  

Wir müssen die immer stärkere Verbreitung 

der Delta-Variante so lange als möglich ver-

langsamen. Das geht vor. So heißt es aus der 

Bundesregierung. Und auch in Deutschland 

nimmt ja der Anteil der Delta-Variante an den 

Infektionen zu. Aktuell liegt der Anteil bei rund 

50 %. Das war ja auch so zu erwarten. Irgend-

wann wird die Delta-Variante dominieren und 

Deutschland selbst zum Virusvarianten-Gebiet. 

Und die Gretchenfrage ist: Wie gefährlich ist 

diese Variante? Also wie viele Menschen ster-

ben daran? Mehr als mit den alten Varianten? 

Weniger? Gleichviel? Großbritannien ist ja 

sozusagen der Testballon. In England ist die 

Delta-Variante schon ein paar Monate ange-

kommen. Es gibt jetzt neue Daten der briti-

schen Gesundheitsbehörden, die auf den ers-

ten Blick, wie ich finde, eigentlich sehr verhei-

ßungsvoll aussehen. Auch diese Daten verlin-

ken wir natürlich hier in der Schriftversion des 

Podcasts. Und in diesen Daten von den briti-

schen Gesundheitsbehörden, auf Seite acht 

dieses Papiers vom 25. Juni, wird die Fallsterb-

lichkeit der einzelnen Varianten aufgeführt. 

Und bei der Delta-Variante liegt sie bei 0,3. 

Zum Vergleich zur Alpha-Variante, da liegt sie 

bei fast zwei %. Also Delta: Nur ansteckender, 

aber nicht gefährlicher? 

Alexander Kekulé 

So kann man es zusammenfassen. Ja, also aus 

diesen Daten kann man es vielleicht noch nicht 

100 % rauslesen. Das ist ja – jeden Donnerstag 

sitzen die, glaube ich, zusammen und machen 
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das sogenannte Technical Briefing. Also das ist 

quasi so der wöchentliche Lagebericht dort zu 

den Varianten von Public Health England. Und 

das ist jetzt der Bericht vom letzten Donners-

tag. Und da ist im Verlauf, wenn man jetzt 

diese wöchentlichen Berichte sich ansieht, 

sieht man ganz klar, dass die Zahl derer, die 

sterben und die vorherige Variante hatten, also 

diese Alpha, die vorher in England dominant 

war, B.1.1.7. Da ist es so, dass jetzt sozusagen 

der Anteil – das ist nicht die Sterberate, son-

dern der Anteil der gemeldeten Toten als Quo-

tient quasi von den Fällen insgesamt – das liegt 

eben dort bei 1,9 %. Das heißt aber nicht, dass, 

wenn man die Infektion hat, dass man eine 

Wahrscheinlichkeit hat, mit 1,9 % zu sterben. 

Das wäre natürlich zu hoch. Und dieser gleiche 

Anteil, der liegt eben, wie Sie richtig sagen, bei 

0,3 % für Delta. Also ist dann – wieviel weniger 

ist das? Irgendetwas in der Größenordnung 

von sechsmal weniger. Das könnte man – es 

gibt Kollegen von mir, die in diese Richtung 

denken – könnte man so interpretieren, dass 

man sagt: Das ist jetzt vier bis sechs Mal weni-

ger tödlich. Ganz so einfach ist es meines Er-

achtens nicht. Und zwar deshalb, weil: Die 

Delta-Variante gibt es erst seit kurzem in Eng-

land. Und wenn Sie sich einfach mal vorstellen, 

die Zahlen für die Alpha-Variante, die ja da zum 

Vergleich genommen wird, die sind seit letz-

tem November erhoben ungefähr, und die von 

der Delta-Variante, sage ich mal, seit ungefähr 

zwei Monaten. Und dadurch ist die Situation 

die, dass die Alpha-Variante-Zahlen natürlich 

einen langen Zeitraum abdecken, wo nur ein 

kleiner Teil der Menschen in England geimpft 

war und wo damals eben auch mehr ältere 

Leute erkrankt sind. Und dadurch haben sie 

eine höhere Todesrate. Und die Delta-Zahlen 

sind frischer. Das heißt, sie werden in einer 

Zeit erhoben, wo insgesamt mehr Menschen 

geimpft sind. Das heißt, ein Teil dieser Infektio-

nen sind echte Zweitinfektionen von bereits 

Geimpften. Oder nicht Zweitinfektionen, son-

dern Impfdurchbrüche quasi. Sie haben aber 

auch ganz klar Zweitinfektionen mehr dabei 

jetzt aktuell. Weil natürlich Delta mehr Leute 

nochmal infiziert, als es Alpha damals konnte. 

Und es ist so, dass aktuell eben – wie überall – 

die Jüngeren jetzt sozusagen dran sind mit der 

Welle. Das ist keine besondere Eigenschaft von 

Delta, sondern das liegt daran, dass die erstens 

sich im Rahmen der Öffnungsbestrebungen 

jetzt frei fühlen und keine Vorsichtsmaßnah-

men mehr ergreifen. Dass sie zweitens natür-

lich nicht geimpft sind, in keiner Situation. Und 

drittens eben bei den ersten Wellen noch nicht 

so viele Infektionen abgekriegt haben. Da hat-

ten wir zum Beispiel in Schulen gar nicht so 

viele Fälle. Und die holt das Virus jetzt nach. Ja, 

es ist quasi wie eine Welle, die sich immer den 

Bereich sucht, wo sie noch nicht war. Und die 

schwappt halt jetzt als Nächstes bei den jun-

gen Leuten rein. Das heißt, das ist nicht ver-

wunderlich, wenn sie jüngere Menschen ha-

ben, dass natürlich dann der Anteil der Todes-

fälle extrem gering ist. Trotzdem: Mit diesen 

ganzen Einschränkungen kann man trotzdem 

sagen: Es ist auf keinen Fall so, dass Delta ge-

fährlicher ist als die bisherigen Varianten, son-

dern es ist tendenziell ungefährlicher, wenn 

man es zusammen mit der Immunität der Be-

völkerung anschaut, weil wir eben viele Ge-

impfte und viele Genesene haben. 

28:23 

Camillo Schumann 

Was heißt das jetzt in der Bewertung, wenn 

wir jetzt weiter „munter“ in Anführungszei-

chen – sollte auch ein Scherz werden – Virus-

varianten-Gebiete in Europa auszeichnen? 

Alexander Kekulé 

Wie man es macht ist es falsch. Ja, es gibt im-

mer irgendeinen Fachmann, der sagt: Ich weiß, 

ich habe da noch eine Idee, wie man es besser 

machen kann. Deshalb will ich jetzt an der 

Stelle sagen nochmal: Das Robert-Koch-Institut 

macht es inzwischen – Sie hören das inzwi-

schen raus – inzwischen wirklich gut. Ich 

glaube, die Frage, ob sich dort die eine oder 

andere Variante ausbreitet, ist im Grunde ge-

nommen nichts, was man jetzt als besonderes 

Varianten-Gebiet auszeichnen sollte. Da 

kommt man dann eben ins Dickicht, genau wie 

sie angedeutet haben: Ab wieviel Prozent sind 

wir eigentlich dann Varianten-Gebiet? Ja? 
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Wenn wir dann irgendwann mal die 50-Pro-

zent-Marke knacken, sind wir dann Varianten-

gebiet oder erst vorher? Oder muss man da 

berücksichtigen: Die Variante ist ja infektiöser. 

Wenn sie jetzt, wie viele sagen, 50 % infektiö-

ser ist, dann gilt es vielleicht schon beim Ver-

hältnis von 25 zu 75 als Variantengebiet usw. 

Da kommen Sie in den Wald. Sondern wichtig 

ist einfach die Frage: Wir gucken uns die ein-

zelnen Länder an, die Destinationen. Da spielt 

es eine Rolle, natürlich, wie gut dort die Daten 

erhoben werden. Das wird inzwischen sehr 

gründlich gemacht, wurde von Anfang an ei-

gentlich gut gemacht. Und dann gucke ich na-

türlich auf die Frage: Wie schnell steigen die 

Fälle dort an? Also wie ist sozusagen das 

Wachstum? Wie steigt die Inzidenz? Und das 

wiederum hängt natürlich mit den Varianten 

zusammen. Wenn sie eine neue Variante ha-

ben, die erstens immunologische Durchbrüche 

macht und zweitens einen Ticken schneller ist, 

dann steigt die Inzidenz schnell. Aber das ist 

der entscheidende Faktor. Also ich würde wirk-

lich nur Hochinzidenzgebiete ausweisen und 

solche, die sozusagen auf dem Weg zum Hoch-

inzidenzgebiet sind, damit man das frühzeitig 

erfasst. Und nicht, wie man das schon ein paar-

mal gemacht hat, sozusagen diesen Stempel 

erst draufmacht, wenn schon viele Importe 

stattgefunden haben nach Deutschland. Und 

deshalb würde ich persönlich das mit diesem 

Varianten-Gebiet fallen lassen. Aber wie ge-

sagt: Alles hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, 

die entscheidende Frage ist nicht: Gibt es da 

eine Variante? Sondern die entscheidende 

Frage ist: Wie stark steigen die Fallzahlen an im 

Moment? Wie ist unsere Erwartung? Und na-

türlich ein bisschen auch: Wie verhalten sich 

die Menschen, die dorthin fahren? Weil, wenn 

sie natürlich – ich sag mal – irgendein Gebiet 

haben, wo typischerweise nur Business-Rei-

sende hinfahren. Wo man also eigentlich jetzt 

sagen kann: Das sind jetzt nicht unbedingt 

Leute, die in großer Menge, dann sich unver-

nünftig verhalten. Dann ist es unter Umstän-

den nicht notwendig, da eine Quarantäne zu 

verhängen, wenn man zurückkommt. Aber bei 

so klassischen Urlaubs Party-Destinationen 

würde ich da eher dazu tendieren. 

31:18 

Camillo Schumann 

Ihr Kollege Karl Lauterbach hat der Rheinischen 

Post gesagt: In Großbritannien sind bereits 

viele Kinder mit Covid in der Klinik. Die Stän-

dige Impfkommission argumentiert, dass Covid 

für Kinder harmlos sei. Für die Delta-Variante 

gilt dies seiner Ansicht nach aber nicht. Stimmt 

das denn? Also geben das die Daten her, dass 

viele Kinder in Großbritannien in der Klinik lie-

gen und das Delta das Ganze noch verschlim-

mern können? 

Alexander Kekulé 

Also erstens stimmt alles, was Karl Lauterbach 

sagt. Zweitens kann ich das aber nicht nach-

vollziehen. Sie hatten mir vorher das Zitat ge-

schickt und ich habe mal versucht zu recher-

chieren. Also es gab mal bei diesen Technical 

Briefings, die ich gerade erwähnt habe, wo wir 

eins gerade besprochen haben. Da gab es jetzt 

gerade die Ausgabe 17. Und in der Ausgabe 15 

war mal so ein Nebensatz drinnen, dass es 

hieß: Wir beobachten erstens, dass die Infizier-

ten tendenziell jünger sind. Und zweitens: Wir 

haben Hinweise darauf, dass möglicherweise 

die Hospitalisierungsquote steigt. Das hat sich 

aber seitdem überhaupt nicht bestätigt und 

war auch extrem vorsichtig formuliert. Das ist 

jetzt zwei, drei Wochen her. Und wenn sich da 

also keine Daten in dieser Richtung zeigen, 

dann heißt es für mich: Naja, das scheint jetzt 

nicht ernst zu sein. Darum haben wir ja Eng-

land quasi als Kanarienvogel jetzt hier und als 

Labor für Europa, um mal zu gucken, was da so 

passiert. Das ist ein bisschen zynisch. Aber es 

ist ja wirklich so, dass wir seit Wochen das be-

obachten. Die Zahlen von Public Health Eng-

land geben eigentlich das Gegenteil her. Also 

diese Sterblichkeit, über die wir gerade gespro-

chen haben. Die ist direkt assoziiert mit der 

Hospitalisierungsquote. Und die haben auch 

noch mal eins genauer nachgeguckt, nicht nur 

Hospitalisierung, sondern: Wer stellt sich im 

Krankenhaus vor? Und wer wird im Kranken-

haus, nachdem er sich dort vorgestellt hat, 
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quasi in der Ambulanz, das ist in England rela-

tiv häufig üblich, dass man auch in eine Kran-

kenhausambulanz geht und nicht nur zum nie-

dergelassenen Arzt, so wie es früher in der 

DDR war (da gab es ja diese Polikliniken, so hie-

ßen die, glaube ich). Und so in der Art ist es 

dort auch. Und dann haben sie festgestellt: 

Wie viele Leute bleiben denn über Nacht? Also 

wieviel werden aufgenommen im Kranken-

haus? Und überall sind die Zahlen gleich. Es 

sind praktisch nur Ältere, die aufgenommen 

werden, ganz wenig Junge, die aufgenommen 

werden und sterben tun junge Leute praktisch 

überhaupt nicht. Jung heißt bei denen: Alter 

unter 50. Also, die haben das jetzt nicht so auf-

gegliedert: Wie ist es mit den Kindern? Son-

dern ich kann mal eine Zahl an der Stelle viel-

leicht vorlesen, die ich dahabe, also von denen, 

die gestorben sind nach der aktuellen Erfas-

sung und die unter 50 waren, waren es insge-

samt sechs Personen bei der Erfassung hier. 

Nur mal so zum Vergleich: Die über 50 waren, 

waren in der Tabelle hier 38. Also ist völlig klar, 

dass also die Todesfälle minimal sind oder auch 

zum Beispiel die Anzahl der Fälle, die also im 

Krankenhaus behalten wurden. Da ist es so: 

Unter 50 waren es 432 Fälle insgesamt, die 

überhaupt mal im Krankenhaus bleiben muss-

ten mit Delta. Das heißt also, ich sehe über-

haupt nicht aus den Zahlen, dass die jüngeren 

Leute oder gar Schulalter jetzt besonders ge-

fährdet wären. Im Gegenteil, man muss sich ja 

klarmachen: Also wir sind ja alle – das ist natür-

lich bei Karl Lauterbach auch so – wir sind ja 

mit unseren englischen Kollegen ständig in 

Kontakt. Wir haben mindestens einmal die Wo-

che irgendwelche Telefonkonferenzen und 

Zoom-Meetings, wie das inzwischen gemacht 

wird. Dort ist was ganz anderes Thema. Also in 

England ist jetzt die große Frage im Moment: 

Was machen wir mit den Schülern? Weil die 

Briten, die haben sich jetzt im großen Stil imp-

fen lassen, da sind viel mehr Menschen als bei 

uns geimpft. Und die sagen eigentlich jetzt: Es 

gibt keinen Grund mehr, die Schulen zuzuma-

chen. Und die regen sich im Moment riesig 

darüber auf, dass massenweise Schüler in Qua-

rantäne gebracht werden, weil ein Fall ir-

gendwo in der Klasse positiv war. Und das wird 

sogar im Moment jetzt gerade diskutiert. Da 

hat jetzt der neue Gesundheitsminister ange-

kündigt. Sie wissen, der alte ist wegen Knut-

schen mit der Assistentin rausgeflogen.  

Camillo Schumann 

Wollen Sie es doch thematisieren? 

Alexander Kekulé 

Ist doch irgendwie nett. Ja also, der Matt Han-

cock sozusagen ist – also in England ist man, 

glaube ich, etwas schneller wegen politischer 

Unkorrektheiten draußen als in Deutschland. 

Und zwar natürlich nicht, das ist vielleicht doch 

interessant, der ist nicht deshalb zurückgetre-

ten, offiziell, weil er verheiratet ist, genauso 

wie seine Assistentin auch. Und die also dann 

gefilmt wurden regelrecht von der Überwa-

chungskamera. Und das kam dann auch noch 

zur Sun, so einem so einem… 

Camillo Schumann 

…Boulevardblatt. 

Alexander Kekulé 

Boulevardblatt, ja. Und nein, der ist nicht des-

halb zurückgetreten. Nee, nee, der ist zurück-

getreten, weil er natürlich damit die Hygiene-

vorschriften nicht eingehalten hat. 

Camillo Schumann 

Köstlich. 

Alexander Kekulé 

Also jedenfalls, wie auch immer, der Neue, das 

ist der Grund, warum ich darüber spreche, na-

türlich. Der heißt Javid, der ist relativ bekannt 

in England, ein länger tätiger Politiker. Der ist 

jetzt Gesundheitsminister, und der ist relativ 

konservativ. Und er hat gestern seine Antritts-

rede gehalten, und er hat diesen Satz ausgege-

ben: „It‘s end of line for the limits!“. Also: 

„Schluss mit den Beschränkungen!“ Und der 

hat klipp und klar gesagt: Er will jetzt sogar auf-

heben das Quarantänegebot für Schüler. Das 

heißt also, wenn einer in der Klasse positiv ist, 

dürfen die anderen weiterhin hin. Wenn es so 

wäre, wie da jetzt vorhin gesagt wurde, dass 

man da Daten hat, dass die reihenweise im 
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Krankenhaus landen, dann würde nie und nim-

mer ganz England über die Möglichkeit disku-

tieren, Schüler weiter zur Schule zu schicken, 

obwohl es einen positiven Fall gegeben hat. 

Camillo Schumann 

Das ist sozusagen die gegenteilige Argumenta-

tion von Professor Lauterbach. Und Professor 

Lauterbach sagte auch, die STIKO müsse we-

gen der Delta-Variante ihre Impfempfehlung 

für die Kinder ab zwölf Jahre hier bei uns än-

dern. Bisher empfiehlt die STIKO, nicht generell 

Kinder zu impfen. Es sei denn, sie haben Vorer-

krankungen oder es finden sich Personen im 

Umfeld mit einem erhöhten Risiko. Sie sind da 

jetzt auch nicht grundsätzlich dafür, alle Kinder 

zu impfen. Ändert die Delta-Variante etwas da-

ran? 

Alexander Kekulé 

Nö. Also das ist halt einfach so. Wenn Sie zwei 

Anwälte fragen, kriegen Sie zwei Meinungen. 

Wenn Sie zwei Fachleute fragen, kriegen Sie 

auch zwei Meinungen. Also ich glaube, der Karl 

Lauterbach war vorher schon der Meinung, 

dass man die Kinder impfen sollte ab zwölf. 

Und jetzt ist halt Delta das neue Argument. 

Und ich habe vorher schon Gründe, die dage-

gengesprochen haben, aufgezählt. Die wurden 

ja nicht nur eins zu eins von der STIKO über-

nommen, sondern meines Erachtens sogar ze-

mentiert. Also ich war da vorsichtiger als die 

STIKO. Die STIKO hat ja letztlich bei ihrer Be-

gründung, warum sie sagt: Erst ab 18 empfeh-

len wir die Impfung, die ist ja noch mal ein Jahr 

hochgegangen von dem, was vorher war. Sie 

haben gesagt: Ab 18, letztlich aus zwei Grün-

den. Der eine Grund ist, dass der epidemiologi-

sche Nutzen nicht nachgewiesen ist. Und den 

epidemiologischen Nutzen, den haben wir 

jetzt, zwei Wochen später, natürlich auch nicht 

nachgewiesen. Oder wenige Wochen später 

auch nicht nachgewiesen. Das heißt also, den 

werden wir im Jahr 2021 nicht mehr belegen 

können. Und der andere Pfosten, den sie ein-

geschlagen haben, ist, dass sie sagen: Es geht 

um die fraglichen Langzeitrisiken. Und Lang-

zeitrisiken sind solche, die nach einem Jahr 

plus X auftreten. Und das heißt also, mit diesen 

zwei Argumenten, die tragend waren, in der 

STIKO-Begründung haben sie Ihre Pfosten so 

tief in die Erde geschlagen, dass es eigentlich – 

wenn sie quasi wissenschaftlich begründet 

weitergehen und nicht irgendwelchen politi-

schen Wellen folgen – dann kann die STIKO 

nicht anders, als bei dieser Empfehlung blei-

ben. Ich muss auch nochmal sagen, die Diskus-

sion wäre ja epidemiologisch… Die Gegenseite 

sagt, es ist so: Wenn wir alle Kinder geimpft 

hätten, könnten wir denen mehr Freiheiten ge-

ben. Das ist so die Idee. Das Problem ist nur, 

die Lage an den Schulen ist ja immer der Spie-

gel der Gesellschaft. Das wissen wir inzwischen 

aus vielen Ländern, dass die Schulen jetzt sozu-

sagen nicht der aktive Teil der Epidemie sind, 

von denen die Fälle ausgehen. Aber sie haben 

auch nicht weniger Fälle als im Umfeld. Das 

heißt in einem Niedrig-Inzidenz-Gebiet sieht 

man auch an der Schule wenig und andersrum. 

Und deshalb ist die Überlegung, jetzt zuerst die 

Kinder zu impfen, meines Erachtens falsch, 

sondern man muss zuerst diejenigen impfen, 

die Treiber der Pandemie sind. Und das sind 

eben die Erwachsenen und meinetwegen auch 

„ältere“ Jugendliche. Da kann man natürlich 

darüber diskutieren, wo dann so der Übergang 

ist, ob das jetzt wirklich mit genau 18 Jahren 

ist. Aber wir sind ja jetzt in der Situation, dass 

wir erstens in Deutschland weite Teile der Risi-

kobevölkerung noch nicht vollständig geimpft 

haben. Vor allem in den prekären Vierteln, in 

bestimmten Teilen der Gesellschaft, die sich 

nicht impfen lassen wollen. Das sind nicht nur 

welche mit ausländischen Wurzeln, sondern 

auch welche, die also urdeutsch sind, aber 

grundsätzlich einfach bestimmte Dinge anders 

sehen. Das sind Menschen, die man überzeu-

gen muss. Und das ist richtig viel Arbeit, weil 

dort wird ja auch gestorben. Die machen ja 

auch quasi Todeszahlen, dann im Herbst, wenn 

die Fallzahlen wieder hochgehen. Und an den 

Arbeitsplätzen sind wir noch nicht so weit. Wir 

haben meines Erachtens wirklich auf der To-

Do-Liste – das würde ich mal als Forderung for-

mulieren. Wir müssen auch jüngere Erwach-

sene überzeugen. Die Impfung ist jetzt emp-

fohlen ab 18. Und wenn Sie mal zum Beispiel 
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ans Studentenalter denken und gucken, wel-

che geringe Teile der Bevölkerung da geimpft 

sind, da ist es tatsächlich wichtig, mal Kampag-

nen zu machen und Überzeugungsarbeit. Und 

wenn wir dann, ich sag jetzt mal so ein biss-

chen ironisch: In zwei bis drei Jahren, wenn 

man die Impfstoff-Versorgung noch mit rein-

nimmt und die Überzeugungsarbeit. Wenn wir 

dann sozusagen ab 18 im Trockenen sind, und 

dann sagen okay, jetzt denken wir über das Al-

ter von 14 bis 18 nach, und dann in der nächs-

ten Stufe irgendwann von mir aus auch über 

die Kinder, dann haben wir bis dahin viel mehr 

Daten. Dann haben wir ja diese Langzeitdaten, 

die wir brauchen, dass wir mal sehen: Wie 

sieht es eigentlich mit Effekten nach einem 

Jahr aus? Und ähnlichem. Und deshalb sehe 

ich die Eile nicht, dass man jetzt mit den Kin-

dern anfangen muss. Wir haben aber umge-

kehrt eben die Verpflichtung, und das finde ich 

ganz, ganz wichtig, und ich glaube, das ist auch 

das, was Herrn Lauterbach antreibt... Wir ha-

ben die Verpflichtung, was zu tun, dass gerade 

die Grundschüler und Kita-Kinder nicht im 

Herbst wieder – so wie wir es jetzt in England 

ja sehen – wieder massenweise in die Quaran-

täne müssen, dass Schulen geschlossen wer-

den müssen, dass die keinen Unterricht krie-

gen und jetzt nochmal quasi ein Jahr Bildungs-

ausfall haben. Das müssen wir dringend verhin-

dern. Aber meines Erachtens ist der Weg, das 

zu verhindern, nicht, die Kinder selber zu imp-

fen, sondern dafür zu sorgen, dass die Inzidenz 

in der Gesellschaft in einem vernünftigen Be-

reich bleibt. 

42:19 

Camillo Schumann  

Wir sind jetzt beim Thema Kinder impfen. Mal 

eine Frage außer der Reihe: Es gibt ja die Emp-

fehlung der STIKO, nicht generell die Kinder zu 

impfen, eben nur mit Vorerkrankungen, in spe-

ziellen Fällen und so. Und auch – das steht 

auch so schwarz auf weiß da – auf ausdrückli-

chen Wunsch nach eigener persönlicher Risiko-

abwägung und nach einem Aufklärungsge-

spräch. Aber nichtsdestotrotz hört man immer 

wieder, dass Kinderärzte ablehnen, zu impfen. 

Das ist nur die Frage: Wenn man jetzt den ei-

genen Wunsch hat. Und man hat da zum Bei-

spiel einen 13-jährigen Sohn, der auch sagt: Ja 

nö, ich möchte mich schon impfen lassen. Und 

der Kinderarzt verweigert das. Darf der Kinder-

arzt das verweigern? 

Alexander Kekulé 

Ja, der Arzt darf das verweigern, weil der Arzt 

letztlich bei seinen ärztlichen Handlungen nur 

an seine Regeln der Kunst und an sein persönli-

ches Gewissen gebunden ist. Da muss man 

dann einfach zu einem anderen Arzt gehen.  

Camillo Schumann 

Also, Kinderarzt? Ganz kurz: Kinderarzt? Oder 

kann man auch zu einem normalen Hausarzt 

gehen? 

Alexander Kekulé 

Das kann jeder Allgemeinmediziner. Ich würde 

jetzt nicht gerade mit einem Säugling, die kom-

men ja eh nicht in Frage. Aber ein 14-Jähriger, 

das kann natürlich jeder Arzt. … Gibt ja manche 

schlanke Achtzehnjährige, die haben also weni-

ger Oberarmmuskeln als ein 14-Jähriger. Also, 

das kriegt ein Arzt hin, das ist nicht das Thema. 

Es ist nur so. Man muss halt einfach überlegen: 

Wie ist die Indikation? Und die Indikation, die 

ich da so zwischen den Zeilen gesehen habe 

bei den Empfehlungen der STIKO, die ich auch 

sehr gut finde, die Indikation heißt letztlich: Es 

kann ja sein, dass das Kind zusammenlebt mit 

einem Hochrisiko-Patienten, der einfach aus ir-

gendwelchen Gründen nicht geimpft werden 

kann. Oder man eben sagt – wir haben ja vor-

hin mal über Durchbrüche gesprochen – wir 

wollen für den 100 % Sicherheit haben, der soll 

sich auf gar keinen Fall anstecken. Auch, wenn 

er wahrscheinlich dann kein hohes Risiko hätte 

zu sterben. Das ist eine Individualeinschätzung. 

Und da finde ich, wenn die Eltern das vernünf-

tig handhaben, liegt es eigentlich in der Hand 

der Eltern. Ich geh davon aus, dass wir in 

Deutschland uns ja tendenziell ganz gut aus-

kennen inzwischen mit Corona. Und wenn 

dann Eltern sagen: Wir machen das, weil wir 

das Risiko abgewogen haben. Dann sollte der 

Arzt das eigentlich schon ermöglichen. 
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44:38 

Camillo Schumann 

Ja, wie Großbritannien der Testballon für die 

Delta-Variante ist, so sind ja die USA der Test-

ballon für die Impfung bei Kindern. Dort wird 

im großen Stil der mRNA-Impfstoff von BioN-

Tech/Pfizer verimpft und mit zunehmender 

Zeit kristallisieren sich ja zumindest die kurz-

fristigen Nebenwirkungen raus. Es gab ja schon 

ein paar Hinweise auf Herzmuskelentzündung 

zum Beispiel. Am Anfang waren das aber Ein-

zelfälle. Jetzt, mit zunehmender Zeit, wächst ja 

die Grundgesamtheit der geimpften Kinder 

und Jugendlichen. Und somit werden ja auch 

die Aussagen über die Nebenwirkungen vali-

der. Es gibt neue Daten der CDC vom 23. Juni. 

Und jetzt die große Frage: Ist nun die Herzmus-

kelentzündung ein weitverbreitetes Phäno-

men? 

Alexander Kekulé 

Wie weit es verbreitet ist, wissen wir nicht. 

Aber es ist so: Ja, sie ist eine echte Nebenwir-

kung. Das ist ja immer so der erste Schritt. 

Bloß, weil etwas zugleich passiert, heißt es ja 

noch lange nicht, dass es kausal ist. Und weil 

man bei so was die Ursächlichkeit jetzt wissen-

schaftlich schwer nachweisen kann – da 

müsste man ja Experimente machen – macht 

man das eben epidemiologisch so, dass man 

sagt: Okay, diese Herzmuskelentzündung 

kommt in dem und dem Alter, in der und der 

Jahreszeit kommt die mit einer bestimmten 

Häufigkeit schon immer vor. Und vergleicht 

quasi die normale Häufigkeit mit der Häufigkeit 

bei Geimpften. Und da ist es ganz eindeutig, 

dass es einen kausalen Zusammenhang gibt. 

Das ist also weit über zufällig diese Assoziation, 

das heißt, wenn es eine überzufällige Assozia-

tion ist, ist es kausal. Und aber anteilig gesehen 

ja, ich kann mal sagen, was da so drinnen 

stand. Also die hatten zum Beispiel in den Be-

obachtungszeitraum 827 Fälle registriert, in 

den USA, die haben da zwei verschiedene Re-

gistrierungsverfahren, mit denen die das ma-

chen, kann ich gleich etwas darüber sagen. 

Aber da hatten sie 827 Fälle nach der zweiten 

Dosis untersucht. Und nach der ersten Dosis 

waren es nur 267. Das heißt also, diese Prob-

leme treten wesentlich häufiger nach der zwei-

ten Dosis auf. Und typisches Alter für die Fälle, 

wo es nach der zweiten Dosis auftritt, ist 

24 Jahre. Und da sind 66 % männlich. Bei der 

ersten Dosis sind noch mehr Prozent männlich 

und das Alter ist etwas höher, 30 Jahre. Was 

heißt das? Wir haben dann insgesamt sozusa-

gen – haben die da rausgerechnet bei der Al-

tersgruppe: Bei den 12-17-Jährigen weiblichen 

Personen sind es 9,1 Fälle pro Million, also 

neun Fälle pro Million. Das ist echt wenig. Bei 

den Jungs sind es allerdings 66 Fälle pro Mil-

lion. Das heißt also, ich würde mal sagen: Bei 

den männlichen Geimpften ist es kein so selte-

nes Ereignis. Das andere, wenn man die Zahlen 

genauer anschaut. Die CDC gibt da natürlich 

Entwarnung und sagt: Das ist so selten, die hei-

len auch normalerweise alle aus. Kein Thema. 

Wenn man die Zahlen genauer anschaut, ist es 

so, dass die eine relativ große Altersspanne ge-

bildet haben. Also die interessieren sich zwar 

für die jungen Leute, Alter 12-17, aber sie ha-

ben letztlich die Auswertungen dann auch in 

einer größeren Altersspanne gemacht. Also ich 

glaube bis 30 Jahre rauf zum Teil, sodass wir 

jetzt keine Angabe darüber haben, ob das 

umso gefährlicher wird, je jünger die Patienten 

sind oder die Geimpften. Es gibt sogar Hin-

weise darauf, dass es so sein könnte, weil eben 

bei den Jüngeren das etwas häufiger aufgetre-

ten ist als bei den Älteren, insbesondere bei 

den männlichen. Sodass ich sagen würde: […] 

Man kann aus diesen Daten nicht schließen, 

dass jetzt nicht vielleicht, wenn man jetzt nur 

12- 13 nehmen würde als Altersgruppe, da 

dann das Risiko nicht vielleicht noch höher 

wäre als diese bei Jungs jetzt 66 pro Million. 

Also kann sein, dass es dann noch mal ein Fak-

tor höher ist. Sodass sich jetzt mal zusammen-

gefasst sagen würde, die Myokarditis, also 

diese Herzmuskelentzündung oder Herzmus-

kel- und Herzbeutelentzündung, das ist eine 

echte Nebenwirkung von diesen RNA-Impfstof-

fen. In dem Fall nicht, von dem bei uns viel ver-

impften – oder früher viel verimpften – Astra-

Zeneca-Impfstoff, sondern es geht da um Mo-
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derna und BioNTech. Das ist eine Nebenwir-

kung, die man schon betrachten muss, wo man 

vor allem darauf achten muss, dass man sie 

nicht übersieht. Ganz wichtig ist aber: Die heilt 

fast immer aus. Also das ist fast immer eine Er-

krankung, die ganz wenig Symptome macht. O-

der wenn sie Symptome macht, dann wirklich 

ausheilt von selber wieder. Heißt natürlich im 

Umkehrschluss: Da dürfte auch eine hohe Dun-

kelziffer sein, weil etwas, was wenig Symptome 

macht – gerade wenn man die USA sich an-

guckt, wo die Leute ja oft keine gute Gesund-

heitsversorgung haben, wo sie bezahlen müs-

sen, wenn sie zum Arzt gehen. Und wenn dann 

einer sich ein bisschen schlapp fühlt, ein paar 

Tage nach der Impfung, das tritt so typischer-

weise in der ersten Woche auf. Ob der dann 

zum Arzt geht und dann wieder Geld auf den 

Tisch legt, wo er eigentlich arbeiten müsste o-

der in die Schule müsste, das ist so ein biss-

chen fraglich. Und darum glaube ich, die Dun-

kelziffer dürfte hoch sein. Und man sollte wirk-

lich sagen: Okay, wenn du einen RNA-Impfstoff 

hattest, jüngere Menschen, vor allem. Die soll-

ten ein bisschen darauf achten, ob in der 

nächsten Woche da irgendwie so ein Leis-

tungsknick kommt oder vielleicht sogar 

Schmerzen oder Ähnliches. Und sich jedenfalls 

nicht überanstrengen, danach nicht gleich eine 

Bergbesteigung planen.  

Was ganz interessant ist, wie die in den USA 

diese Nebenwirkungen erfassen, die haben 

quasi zwei Parallelmethoden. Das eine ist: Es 

gibt so eine App quasi auf dem Handy, die 

heißt WeSafe. Das heißt dann After Vaccina-

tion Health Checker. Das ist quasi so ein Ding, 

da kann man nach der Impfung dann eingeben, 

wie es einem geht. Finde ich eigentlich ganz 

gut. Das motiviert ja da auch mitzumachen, 

vielleicht auch gerade die jungen Leute. Also 

das wurde da ausgewertet, was die selber an-

geben. Und natürlich dann das übliche Verfah-

ren, was auch in Deutschland Gang und Gebe 

es, dass Ärzte natürlich ein Meldesystem ha-

ben für unerwünschte Nebenwirkungen. Aber 

das mit den Ärzten hat eben den Nachteil: Da 

muss der Patient erstmal zum Arzt gehen und 

sagen: Ich hab da was. Und dieses mit der mo-

bilen App, das hat eben den Vorteil, dass es 

vom Patienten direkt geht. Und die haben 

diese beiden Quellen hier ausgewertet 

51:00 

Camillo Schumann 

So. Und wir müssen zum Ende der Sendung 

noch über Fußball sprechen. Sie sind ja jetzt 

nicht so der große Fußballfan. Oder? 

Alexander Kekulé 

Doch, ich bin immer dann der Fußballfan, 

wenn meine Mannschaft gewinnt. Das ist doch 

ganz klar  

Camillo Schumann 

Ihre Mannschaft? 

Alexander Kekulé 

Nein, ich bin schon Fußballfan. Also ich finde es 

sehr schön, weil Fußball hat irgendwie so was. 

Das ist so ein Ereignis. Ja, wir haben inzwischen 

so wenige gesellschaftliche Ereignisse, die 

wirklich viele oder alle betreffen. Jeder hört ja 

seinen eigenen Podcast und seinen eigenen 

Radiosender. Und man guckt da – früher hat 

man immer am Samstagabend irgendwie eine 

große Show im Fernsehen angeguckt. Da la-

chen die Leute heute darüber, dass man das 

früher gemacht hat, weil man alles, was quasi 

so getaktet ist von außen, nicht mitmacht. Fuß-

ball hat irgendwie noch so was eventartig Ver-

bindendes, wo dann die ganze Republik und 

sogar jeder Taxifahrer drüber redet. Darum 

finde ich das eigentlich was ganz Tolles.  

Camillo Schumann 

Fakt ist: Wenn der Podcast online geht, dann 

ist Deutschland bei der Fußball-Europameister-

schaft gegen England schon eine Runde wei-

ter? Oder ausgeschieden?  

Alexander Kekulé 

Nein, auf jeden Fall eine Runde weiter. 

[Deutschland ist im Viertelfinale ausgeschie-

den. Anm.d.Red.] 

Camillo Schumann  

Wir wissen aber, dass im Wembley-Stadion 

trotz Corona 45.000 Fans bei diesem Spiel 
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heute dabei waren. Zu den Halbfinals und dem 

Endspiel sollen sogar 60.000 Zuschauer in das 

Wembley-Stadion dürfen. Die Politik kritisiert 

die UEFA dafür sehr scharf. Innenminister 

Seehofer sagte mit Blick auf die Delta-Variante, 

vor allem in Großbritannien seien 10.000 Zu-

schauer im Stadion unverantwortlich. Wie be-

werten Sie das? Könnten Zehntausende Fans 

im Wembley-Stadion die Pandemie dort noch 

mehr befeuern? 

Alexander Kekulé 

Ja, also je mehr, desto schlechter. Ich habe die 

Bilder gesehen. Ich glaube, zuletzt waren 

40.000 oder 45.000 Fans dort. Das ist schon 

ziemlich voll. Man muss halt immer zwei Situa-

tionen vor Augen haben. Die eine ist: Nehmen 

wir mal an, es ist windstill, und man ist sehr 

nah zusammen. Dann kann man sich natürlich 

auch im Freien anstecken, vor allem, wenn 

man schreit. Und da habe ich gehört, das soll in 

England beim Fußball gelegentlich vorkom-

men. Und natürlich dann immer die Situation 

in den Nebenräumen. Die müssen ja auch mal 

auf die Toilette zwischendurch und das ganze 

Bier wieder loswerden. Und deshalb ist einfach 

bei so einem Fußballspiel ein Risiko vorhanden. 

Jetzt ist die Frage, wie das abgefedert wird. 

Wenn man nur Geimpfte ins Stadion lassen 

würde, könnte man natürlich sagen: Das ist 

dann mit dem vorhin Gesagten eigentlich eine 

ausreichend sichere Situation. Aber meines 

Wissens gibt es da Schnelltests. Es gibt sogar 

für einige ausländische Delegierte dann kom-

plette Ausnahmen. Und deshalb glaube ich, 

das ist ein Risiko. Einerseits ein Risiko, wo ich 

sage: Warum muss man das eingehen? Das 

Geld wird ja eingespielt heutzutage durch die 

Rechte fürs Fernsehen, die paar Leute im Sta-

dion mehr oder weniger – brauche ich die 

denn unbedingt, wenn dadurch die Sicherheit 

beeinträchtigt ist? Und das Andere ist natürlich 

auch das Signal. Jetzt haben Sie so ein Land, 

wo – Delta hin oder her, ob das jetzt am Delta 

liegt oder nicht – sind sie einfach in der Situa-

tion, dass die steigende Fallzahlen haben. Dass 

die darüber diskutieren, dass jetzt die Schüler 

geschützt werden sollen, insofern sie eben 

nicht in jeder Situation wieder nach Hause sol-

len. Der Unterricht soll gewährleistet werden. 

Und ich verstehe dann ganz ehrlich gesagt – 

das hat aber nichts mit Fußballfan zu tun – Die 

Güteabwägung nicht. Für die 20.000 Leute, die 

da reinkommen, jetzt extra, ins Stadion, ist 

dann sozusagen unter Umständen der Preis, 

den man zahlt, dass dann die Welle wieder 

hochgeht. Und wenn die Welle wieder hoch-

geht, dann hat man wieder die Situation, dass 

man bei den Schulen rigider agieren muss. Und 

da finde ich: Jetzt sollte man schon Prioritäten 

setzen. Und wenn man Risiken eingeht, dann 

zum Beispiel für die Schüler und nicht dafür, 

dass dann ein paar Leute mehr im Stadion sit-

zen können.  

Wir haben, muss ich vielleicht an der Stelle 

noch einmal sagen: Es gibt jetzt ganz, ganz in-

teressante Daten aus Australien gerade. Das ist 

ja so ein Musterland fast wie Neuseeland ge-

wesen. Oder ist es auch noch. Wo eigentlich 

durch konventionelle Maßnahmen sehr, sehr 

erfolgreich die Virusverbreitung eingedämmt 

wurde, also letztlich durch Lockdowns aller Art 

und natürlich Einreisekontrollen. Und dort ist 

es jetzt aber so, dass man einzelne Ausbrüche 

hat, natürlich Delta-Ausbrüche. (Meines Erach-

tens liegt es nicht unbedingt am Delta, dass es 

dort Ausbrüche gibt. Aber es gab halt Ein-

schleppungen.) Und weil die so wenig Fälle ha-

ben, kann man dort etwas machen, was man 

sonst fast nirgendwo auf der Welt machen 

kann. Und zwar diese einzelnen Infektionsket-

ten jetzt sehr gut nachvollziehen. Und die hat-

ten da so Ausbrüche. Ich glaube, ein Taxifahrer 

hat gerade einen Ausbruch mit über 100 Leu-

ten verursacht, wo sie Videokameras in Shop-

pingmalls hatten und gezeigt haben, dass zwei 

Leute relativ kurz in einer relativ großen Shop-

pingmall face-to-face waren. Aber es war ein 

kurzer Kontakt, also unter 5 Minuten auf jeden 

Fall. Und dabei ist es ganz offensichtlich zur 

Ansteckung gekommen. Und diese Analysen – 

Einige sagen das liegt daran, dass Delta anste-

ckender ist. Aber da kann ich nur erinnern: Die 

aktuellen Zahlen sagen 35 % ansteckender. 

Also die Ansteckungsquote ist 35 % mehr. Das 

macht jetzt wirklich nicht den Grund dafür aus. 
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Aber was man eben daran sieht, ist, dass es 

eben doch so eine Situation gibt. Face-to-face, 

da genügt weniger als 5 Minuten. Übrigens 

ganz wichtig für die Corona-Warn-App, die, 

glaube ich, im Moment auf 10 Minuten einge-

stellt ist. Und daher wissen wir, dass solche 

Kontakte, wie sie zum Beispiel im Stadion sind, 

durchaus auch gefährlich sein könnten. Das ha-

ben wir jetzt gerade eben sozusagen in Austra-

lien live und in Farbe gesehen auf diesen Über-

wachungskameras. Und deshalb finde ich, 

sollte man da eher vorsichtig sein zum jetzigen 

Zeitpunkt. 

Camillo Schumann 

Nochmal nachgefragt, weil ja die EM-Spiele in 

unterschiedlichen europäischen Städten statt-

finden. In Sankt Petersburg wurden zum Bei-

spiel ja dann auch die Menschen positiv auf 

Corona getestet, nachdem dort das Spiel statt-

fand. Sollte die UEFA umdenken und die Zu-

schauer aus den Stadien verbannen? Oder ma-

ximal 5.000? Oder was würden Sie da sagen? 

Alexander Kekulé 

Ich kann da keine absolute Zahl sagen. Aber die 

UEFA sollte auf jeden Fall insofern umdenken, 

dass die Infektionssicherheit absoluten Vor-

rang haben muss. Und dass man Konzepte 

braucht, die wirklich sicherstellen, dass der üb-

liche Abstand zwischen den Menschen, zumin-

dest wenn es gerade windstill ist oder sie in ge-

schlossenen Räumen sind, auf jeden Fall unter 

diesen zwei Metern ist. Six Feet heißt es ja bei 

denen und das sollte man absolut gewährleis-

ten. Und ich bin sicher, wenn man das quasi 

obendrüber schreibt, dann kommt man nicht 

mehr auf 45.000 Leute im Wembley-Stadion  

oder sogar 65.000. Das ist meines Erachtens 

nicht möglich, so viele Leute in so einem Sta-

dion zu bringen, ohne diese Sicherheitsab-

stände zu unterschreiten. 

57:00 

Camillo Schumann  

Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hö-

rerinnen und Hörer. Frau R. hat gemailt. Sie 

schreibt:  

Meine Tochter ist 38, hat sich am 25.06. mit 

BioNTech Pfizer impfen lassen. Als zweiter 

Impftermin wurde für sie der 29. Juli vorgese-

hen. Das sind fünf Wochen. Derzeit werden 

auch kürzere Impfabstände diskutiert vor dem 

Hintergrund, dass nur mit einer zweiten Imp-

fung der größtmögliche Schutz vor der sich aus-

breitenden Delta-Variante erreicht werden 

kann. Oder ist es egal, ob meine Tochter nach 

drei, fünf oder sieben Wochen zum zweiten Mal 

geimpft wird? Wie schätzen Sie das ein?  

Viele Grüße 

Alexander Kekulé 

Ja, da laufen zwei Daten gegeneinander. Das 

eine ist: Je später man die zweite Impfung hat, 

desto besser wirkt die Boosterung. Das ist 

schon lange bekannt. Und man hat diese 3-6 

Wochen, die die Hersteller ursprünglich mal 

gemacht haben, ja nur deshalb genommen, 

weil man eben gesagt hat: Wir sind in einer 

Pandemie-Situation, und wir wollen möglichst 

schnell möglichst große Teile der Bevölkerung 

halbwegs immun kriegen. Aber für die indivi-

duelle Wirkung wäre es eigentlich, rein theore-

tisch zumindest mal, besser, länger zu warten. 

Jetzt ist es natürlich so, dass wir bei der Delta-

Variante wiederum wissen: Wenn man nur 

eine einmalige Impfung hat, dann ist die bei 

den RNA-Impfstoffen ungefähr 10 %, 10-15 % 

schlechter. Das heißt also, die Schutzwirkung 

ist schlechter. Was heißt das? Ich habe dann 

natürlich ein Risikofenster zwischen der ersten 

und zweiten Impfung, wo ich mich anstecken 

könnte. Meines Erachtens ist es hauptsächlich 

relevant aus epidemiologischer Sicht. Also 

wenn ich die Gesamtbevölkerung angucke, 

muss man das gegeneinander abwägen. Indivi-

duell wird man ja nach der ersten Impfung so-

wieso kein bewusstes Risiko eingehen. Ich 

glaube, so dumm ist keiner, dass er sagt: Ein-

mal reicht, jetzt haue ich auf die Kacke, sozusa-

gen. Und deshalb würde ich sagen: Lieber die 

Zeit abwarten und zwischen den zwei Impfun-

gen sich einfach vernünftig verhalten. 
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Camillo Schumann  

Und Sie würden sich dann, wenn ich es jetzt so 

rausgehört habe, dann für den größeren Impf-

abstand aussprechen. 

Alexander Kekulé 

Natürlich. Entschuldigung, falls ich das unge-

nau gesagt habe. Der größere Impfabstand ist 

individuell besser. Und falls es doch zu einer In-

fektion kommen sollte nach der ersten Imp-

fung, dann ist es so, dass die ja fast nie tödlich 

verlaufen. Also selbst das wäre eine extreme 

Ausnahme. Und man muss sagen: Ja, das wird 

ja in der Presse auch diskutiert. Da werden ein 

bisschen Daten durcheinandergeworfen. Es 

gibt Leute, die fordern, den Impfabstand zu 

verkürzen. Das beruht aber auf Daten, wo man 

die AstraZeneca- und die BioNTech-Impfwir-

kung zusammengeworfen hat. Also da hat man 

die RNA-Impfstoffe und die Vektor-Impfstoffe 

quasi gemeinsam betrachtet. Das ist eine engli-

sche Studie. Und hat festgestellt: Wenn man 

die gemeinsam – also insgesamt, egal welche 

erste Impfung das ist – ich meine, wir haben 

das im ersten Podcast mal besprochen. Egal, 

welche erste Impfung das ist, wenn man sich 

das anschaut, dann ist die Impfwirkung insge-

samt nur noch so bei 50-60 %. Die Schutzwir-

kung nach der ersten Impfung. Und daraus hat 

man geschlossen: Auweia, wenn es nur noch 

50-60 % sind nach der ersten Impfung, dann 

brauchen wir ganz schnell die zweite Impfung 

in Bezug auf die Delta-Variante. Aber wenn 

man das dann auseinanderdröselt, stellt man 

fest, dass dieser relativ schlechte Wert eben 

dadurch zustande kam, dass die in England 

sehr viel mit AstraZeneca am Anfang gemacht 

haben. Und wenn man jetzt nur die RNA-Impf-

stoffe ansieht, dann ist die, wie gesagt, die 

erste Impfung gar nicht so schlecht. Da geht es 

um 10-15 % runter von der Schutzwirkung bei 

Delta im Vergleich zu den vorherigen Alpha. 

Und das ist meines Erachtens noch vertretbar. 

Es ist nicht so, dass man deswegen jetzt epide-

miologisch unbedingt die zweite Impfung vor-

ziehen müsste. Klar, fragen Sie mich nochmal, 

wenn ich weiß, dass die Regale voll sind und 

wir die zweite Impfung haben. Aber im Mo-

ment ist es ja so: Jede Impfung, die wir als 

Zweitimpfung vergeben, ist einer weniger, der 

erstgeimpft ist. Und deshalb sage ich: Im Mo-

ment ist dieser Punkt noch nicht erreicht, wo 

wir sagen müssen: Wir schwenken jetzt um auf 

Zweitimpfungen. Sondern im Moment muss 

die Priorität noch haben, möglichst viele Men-

schen mindestens einmal geimpft zu haben. 

Camillo Schumann 

Gut, damit sind wir am Ende von Ausgabe 201. 

Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann 

am Donnerstag wieder. Bis dahin. 

Alexander Kekulé 

Bis dann, Herr Schumann. Bis Donnerstag.  

Camillo Schumann 

Sie wollen auch etwas wissen? Dann schreiben 

Sie uns an mdraktuell-podcast@mdr.de oder 

Sie rufen uns an. Kostenlos geht das unter 

0800 322 00 

Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher Po-

dcast unter Audio & Radio auf mdr.de. In der 

ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo 

es Podcasts gibt. An dieser Stelle möchte ich 

Ihnen einen spannenden Film ans Herz legen. 

Bleibt alles anders? Mit Corona in die Zukunft 

thematisiert unser Leben, wie es nach Corona 

aussehen wird. Es kommen auch Menschen zu 

Wort, deren Leben durch Corona massiv beein-

flusst wurde, im Positiven wie im Negativen. 

Und der Film versucht eben den Blick nach 

vorn. Bleibt alles anders? Mit Corona in die Zu-

kunft am 30. Juni um 20:15 Uhr im MDR Fern-

sehen und natürlich schon jetzt in der ARD-

Mediathek. 

MDR Aktuell: „Kekulés Corona-Kompass“ 
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