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 Das Robert-Koch-Institut warnt vor einer 

fulminanten vierten Welle, wenn die Impf-

quote nicht drastisch gesteigert werde. 

Wie realistisch ist dieses Szenario? 

 Dann: Wie ist die aktuelle Infektions- und 

Hospitalisierung schlage zu bewerten? 

 Außerdem: Sollten geimpfte Besucher, 

Personal und Bewohner in Pflegeheimen 

noch regelmäßig getestet werden? 

Camillo Schumann 

Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist 

Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Mode-

rator bei MDR AKTUELL – das Nachrichtenra-

dio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag 

haben wir einen Blick auf die aktuellen Ent-

wicklungen rund um das Coronavirus. Und wir 

beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem 

Virologen und Epidemiologen. Professor Ale-

xander Kekulé. Ich grüße sie Kekulé. 

Alexander Kekulé 

Hallo Herr Schumann.  

Camillo Schumann 

Und wir starten mal mit Lothar Wieler, Präsi-

dent des Robert-Koch-Instituts. Der hat ges-

tern sehr eindrucksvoll Folgendes gesagt: 

Wenn wir die aktuellen Impfquoten nicht dras-

tisch steigern, dann kann die aktuelle vierte 

Welle im Herbst einen fulminanten Verlauf 

nehmen. 

Camillo Schumann 

Tja, fulminant, im medizinischen Wortsinne 

bedeutet ja blitzartig auftretend, schnell und 

heftig verlaufend. Würden sie sich dieser doch 

ja sehr drastischen Prognose von Herrn Wieler 

anschließen? Also kann uns das wirklich dro-

hen?  

Alexander Kekulé 

Er meint letztlich explosiv. In der Medizin sagt 

man fulminant, wenn die Krankheit wirklich 

ganz schlimm losgeht, also noch schlimmer als 

akut ist. Das ist nicht auszuschließen. Also als 

Risiko steht es im Raum. Wobei man immer 

unterscheiden muss zwischen dem Verlauf der 

Inzidenz und dem Verlauf der Hospitalisierun-

gen und Todesfälle. Bei der Inzidenz würde ich 

sagen, dass die jetzt massiv ansteigt, halte ich 

für wahrscheinlich. Man würde das nicht mehr 

als fulminant bezeichnen, weil es einfach die 

normale Exponentialfunktion ist, die wir beim 

letzten Mal auch gehabt hatten. Also das baut 

sich dann nicht wesentlich schneller auf, der 

aufsteigende Schenkel sozusagen. Der Inzi-

denzwert geht jetzt nicht irgendwie krass steil, 

dass das quasi wie so ein Peak aussieht, son-

dern es wird wieder eine Welle geben. Die 

Frage ist sicherlich nicht, wie schnell steigt sie 

an, sondern wie hoch wird sie. Und da ist es ja 

letztlich so: Wir können eine gewisse Inzidenz 

inzwischen wegstecken durch die Impfungen, 

aber eben nicht beliebig viel. Und da gibt es so 

eine Obergrenze, ab der dann die Infektionen 

dann auch von den Geimpften eine Rolle spie-

len. Die haben ja eine geringere Infektions-

wahrscheinlichkeit, das schwappt dann über 

zu den Ungeimpften und macht dort dann die 

sichtbare Welle. Und insgesamt sind bei die-

sen Dingen immer so Trägereffekte, so Grenz-

effekte dabei. Also unter gewissen Schwellen 

spielt z.B. die Infektion, die von geimpften auf 

die Ungeimpften rübergeht keine so große 

Rolle. Aber wenn man eine sehr große Hinter-

grundaktivität hat, dann kriegt das Ganze eine 
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höhere Dynamik. Oder jetzt durch die Urlaubs-

rückkehrer, die man eben leider nicht kontrol-

liert hat bei der Einreise. Es ist so, dass wir ein-

fach eine hohe Hintergrundaktivität am Ende 

der Ferien haben. Wenn man dann in der Situ-

ation die Schulen aufmacht, gibt es eben sozu-

sagen nicht mehr additive Effekte, sondern 

multiplikative Effekte. Die Dinge verstärken 

sich sozusagen gegenseitig. Und ich glaube, 

das sieht Herr Wieler als fulminant. Bezüglich 

der Fallzahlen würde ich ihm zustimmen. Das 

ist leider nicht auszuschließen. 

Camillo Schumann 

Und wenn ich es richtig verstanden habe, je 

höher die Inzidenz jetzt auch in dieser Situa-

tion ansteigen wird, können auch die Geimpf-

ten einen Teil zu dieser Situation negativ bei-

tragen? 

Alexander Kekulé 

Ja, genau so ist es. Das hängt auch mit der 

Nachverfolgung zusammen. Irgendwann ver-

lieren sie z.B. die Kontrolle über die Nachver-

folgung, und dann verstärkt sich das eben sel-

ber. Also das sind so Schwelleneffekte, die 

eben eintreten, wenn man eine sehr große 

Hintergrundaktivität hat. Und das ist vielleicht 

noch einmal ein Hinweis. Gibt ja Leute, die sa-

gen, dass die Inzidenz ausgedient hätte als 

Maßstab. Das stimmt natürlich nicht, weil ge-

nau solche Schwelleneffekte von der Inzidenz 

abhängen. 

04:31 

Camillo Schumann 

Ja, um die Impfquote zu steigern, hat Bundes-

gesundheitsminister Spahn mit dem Einzel-

handelsverband die kommende Woche zur 

Impfwoche ausgerufen. Überall im Land soll es 

in Einkaufszentren, Lebensmittelläden etc. 

Impfangebote geben, sehr, sehr nied-

rigschwellig. Also, man holt sich ein Stück But-

ter, man kriegt dann gleich noch eine Impfung 

verpasst. In verschiedenen Sprachen soll das 

Ganze funktionieren, auch bei Social Media. 

Und damit soll die Impfquote noch mal nach 

oben gehen. Vor allem bei denen, die bisher 

nicht erreicht wurden. Man will noch mal eine 

Anstrengung unternehmen, die Menschen 

zum Impfen zu bewegen. Ist das ein gangbarer 

Weg, da noch mal den Turbo einzuladen? 

Alexander Kekulé 

Also es ist dringend notwendig, die Impfquote 

bei den Erwachsenen zu erhöhen. Das ist ja 

auch so, dass wir bei den Risikogruppen gar 

nicht ganz genau wissen, wie viele geimpft 

sind. Es gab da immer Meldungen, dass das ei-

gentlich ganz gut aussieht. Jetzt aktuell heißt 

es wieder, es sei doch nicht so optimal. Das 

Robert-Koch-Institut hatte bekanntlich die Da-

ten da leider unvollständig und zum Teil nicht 

richtig erfasst. Ich würde sagen, es wäre auf 

jeden Fall sinnvoll, sozusagen für den Herbst 

noch extra Pullover mitzunehmen, wenn man 

nicht genau weiß, wie kalt es draußen wird. 

Und wir wissen eben einfach nicht genau, wie 

stark die Inzidenz steigt. Und deshalb ist es auf 

jeden Fall sinnvoll, zum Impfen aufzurufen. Ich 

bin nicht so ganz sicher, ob jetzt diese späte 

Idee, da so eine allgemeine Impfwoche zu ma-

chen, ob das jetzt zu diesem Zeitpunkt noch so 

viel bringt. Aber man darf es, soll es natürlich 

versuchen. Andere Länder, wie Israel, haben 

das ja von Anfang an gemacht. Die bekannten 

Impfungen in Möbelhäusern und Autowasch-

anlagen sind ja da durch die Medien gegan-

gen. Dieses niederschwellige Angebot ist im-

mer dann sinnvoll, wenn man Leute hat, die, 

wenn ich mal so pauschal sagen darf, aus Faul-

heit sich nicht impfen lassen. Also die einfach 

vielleicht denken, eigentlich wollte ich mich 

immer impfen lassen. Und jetzt statt dem 

Köttbullar nehme ich halt mal eine Impfung 

mit. Aber ich glaube, bei uns in Deutschland 

müsste man vielleicht mal einen Soziologen 

fragen, aber mein Gefühl ist, wir haben eine 

Gesellschaft, die sich inzwischen geteilt hat. In 

solche, die sich entschieden haben nach reifli-

cher Abwägung, sich impfen zu lassen. Und 

dann doch eine relativ große Gruppe, die es 

sich auch überlegt hat und die jetzt auch nicht 

irgendwelche radikalen Reichsbürger und 

Impfverweigerer sind. Und die sagen aus wel-

chen Gründen auch immer, nee, ich warte erst 

mal ab. Ob man sozusagen so eine irgendwo 

gefestigte Entscheidung durch einen Stand bei 

McDonald's oder Wendi oder so jetzt noch 
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umwerfen kann, da bin ich nicht so sicher. 

Aber den Versuch ist es sicher wert. 

Camillo Schumann 

Das ist genau für mich auch persönlich der 

springende Punkt. Wer sind eigentlich die Un-

geimpften, die Herr Spahn dann auch immer 

mal – auch gestern auf der Pressekonferenz – 

„Impfmuffel“ nennt, und damit sagen wir 20-

30 % der Bevölkerung anspricht? Vielleicht 

können Sie mir helfen; wir können ja mal so 

eine kleine Rechnung machen. Knapp 62 % der 

Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft. 

70 % der Erwachsenen. Das teilt sich ja dann 

auch durch die Altersgruppen. Aber 70 % der 

Erwachsenen. Laut Robert-Koch-Institut, das 

fand ich gestern ganz interessant, sind nach ei-

genen Erhebungen so 5-10 % echte Impfgeg-

ner, Corona-Leugner. Die kriegt man auch 

nicht. Also die werden sich nie impfen lassen. 

Da haben wir schon mal 70 plus 10 sind 80 % 

der Erwachsenen. Fehlen also noch 20 %. Und 

von den 20 % sind sicherlich auch Menschen 

darunter, die aus gesundheitlichen Gründen 

sich nicht impfen lassen können. Wieviel ver-

muten Sie, sind darunter? 

Alexander Kekulé 

Das ist schwer zu sagen. Das hängt vom bera-

tenden Arzt oder Apotheker ab. Das ist ja sehr 

unterschiedlich. Der eine hat ein Kind, das hat 

mal allergisch reagiert bei einer Impfung. Das 

ist gar nicht so selten, dass die Kinder dann 

doch ganz beeindruckende Symptome haben. 

Die klingen nach zwei, drei Tagen ab. Da ist die 

Hauptarbeit des Kinderarztes, die Eltern zu be-

ruhigen. Die Eltern sind dann eigentlich die Pa-

tienten in dieser Lage. Aber es gibt es natür-

lich die Eltern, die sagen: „Mensch, mein Kind 

hatte diese schlimme Reaktion, das ist doch ir-

gendwie genetisch vielleicht. Ich lasse mich 

lieber auch nicht impfen.“ Und das sind dann, 

sage ich mal, so ein bisschen abstrakte Dinge, 

die mehr mit Gefühl zu tun haben, mit der 

grundsätzlichen Sicht auf die Welt. Wie stehe 

ich der Medizin gegenüber? Was habe ich für 

eine Vorstellung von meinem Immunsystem? 

Da ist ja auch sehr, sehr viel Metaphorik und 

Esoterik mit drinnen in diesen ganzen Dingen. 

Und da sozusagen eine scharfe Trennlinie zu 

ziehen, das ist, glaube ich, genauso schwer 

wie die Frage zu beantworten, warum wählt 

der Eine diesen zum Bundeskanzler, und der 

Andere jenen zum Bundeskanzler? Kaum einer 

hat ja Parteiprogramme gelesen, bekanntlich. 

Das ist so eine Mischentscheidung. Und ich 

glaube, bei den Impfungen ist es so ähnlich. 

Und ich bin absolut dagegen, Leute zu diskre-

ditieren, als Impfmuffel, die sich aus welchen 

Gründen auch immer dann pauschal nicht 

impfen lassen. Aus meiner Sicht ist es eine 

große Gruppe, die es nicht verstanden haben 

oder die vielleicht aus religiösen Gründen da 

keinen Zugang haben. Und ich glaube, dass 

man doch wesentlich mehr Anstrengungen 

unternehmen müsste, um erstens rauszukrie-

gen, wie Sie richtig sagen, welche Gruppen 

sind das überhaupt? Wir haben ja jetzt Sep-

tember und dass man immer noch nicht genau 

weiß, wie viele überhaupt geimpft wurden, 

das ist unklar. Und wer sich nicht impfen lässt, 

das ist offensichtlich auch unklar. Und wenn 

man weiß, wer das ist, dann wird man sicher-

lich noch diese 20 %, von denen Sie sprechen, 

gezielter angehen können. Das kostet natür-

lich Geld. Das kostet ein bisschen Grips, dass 

man sich gezielte Konzepte überlegt. Aber ich 

glaube, durch so pauschale Dinge irgendwo im 

Supermarkt kriegen Sie diese Leute nicht rum. 

Aber ich will jetzt auch nicht die Kampagne 

schlechtreden. Wenn man keine andere Idee 

hat, dann muss man eben zumindest mal das 

machen. Das war ja schon länger fällig. Also 

das haben, wie gesagt, andere Länder ja sehr 

früh gemacht. 

Camillo Schumann 

Okay, also, ich kann sich jetzt nicht auf eine 

auf eine Zahl festnageln, wer aus gesundheitli-

chen Gründen … Aber können wir uns auf ir-

gendwas zwischen 5 % und 10 % einigen? 

Alexander Kekulé 

Höchstens. Das kommt immer auf den behan-

delnden Arzt an. Wenn sie zu einem anthropo-

sophischen Arzt gehen, haben Sie eine hohe 

Quote. Aber ich würde mal sagen: Jeder, der 

will, kriegt von seinem Arzt, wenn er den Arzt 
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sich danach aussucht, ein Attest, dass es ge-

sundheitliche Gründe gibt. Und wenn man das 

Ganze knallhart runterbricht, ist es unter 5 %, 

die echt sozusagen aus harten Gründen nicht 

geimpft werden dürfen. 

Camillo Schumann 

Sagen wir mal so. Ja, sagen wir mal 5 %, da 

wären wir hierzulande meiner Rechnung nach 

so bei 85 %: Also die 70 % der Erwachsenen, 

die sich schon geimpft haben, die 5 %, die 

nicht gehen aus gesundheitlichen Gründen, 

und 10 %, die es eh ablehnen. Da wären wir 

noch bei 15 %. Und so ein bisschen Privatde-

moskopie: Es gibt ganz viele Hörerinnen und 

Hörer dieses Podcasts, die uns schreiben und 

sich gerne impfen lassen würden, aber nicht 

mit den mRNA-Impfstoffen. Sie warten z.B. auf 

einen Proteinimpfstoff und wollen wissen, 

wann kommt der denn nun endlich? Also das 

sind ja nicht Menschen, die sich nicht impfen 

lassen. Die werden aber trotzdem Impfmuffel 

genannt. Das ist ja auch ein bisschen schwie-

rig, oder? 

Alexander Kekulé 

Ja, das ist genau dieser Punkt, das ist schon 

eine starke Pauschalisierung. Und ich habe im-

mer Respekt vor Leuten. Und das, finde ich, ist 

das Wichtigste bei jeder Art von Diskussion, 

die man führt. Gerade wenn man jemanden 

überzeugen will, muss man im ersten Schritt 

mal Respekt davor haben, dass der sich seine 

Meinung selbst seriös gebildet hat. Also damit 

anzufangen zu sagen, der ist doof oder der hat 

keine Ahnung oder der ist irgendwie hypnoti-

siert worden oder sonst was. Das führt über-

haupt nicht weiter. Man muss wirklich überle-

gen, was sind dort die Argumente? Wovor ha-

ben die konkret Angst? Naja, wir sprechen ja 

auch aus dem Grund letztlich so viel über 

Impfstoffe, weil ich immer hoffe, dass man es 

genauer versteht. Dass dann mehr Leute sa-

gen gut, jetzt habe ich es verstanden. Das Ri-

siko ist so und so. Das nehme ich jetzt einfach 

mal in Kauf. Und die, die diese ganzen Infor-

mationen haben, aus verschiedenen Informa-

tionsquellen sich das zusammengetragen ha-

ben und die dann am Schluss zu einer anderen 

Meinung kommen – die z.B. sagen, ich wollte 

noch mal abwarten. Ich finde, die muss man 

auch respektieren. 

12:35 

Camillo Schumann 

Um das mal so ins Verhältnis zu setzen: Diese 

15 %, die wir jetzt rausgearbeitet haben, so 

viele sind es ja dann am Ende gar nicht mehr. 

Und die sind ja eigentlich auch „auf der Impf-

befürworterseite“. 

Alexander Kekulé 

Das wissen wir natürlich nicht genau. Aber ich 

möchte es mal so sagen. Es ist eine große Leis-

tung, und ich habe immer gesagt, das ist das 

Minimum, mit dem wir in den Herbst starten 

können, dass wir 70 % der Erwachsenen als 

Quote erreicht haben. Wir müssen ja dazu-

rechnen, jetzt epidemiologisch, dass wir einen 

Teil der Menschen haben, die schon infiziert 

waren und zum Teil das vielleicht gar nicht 

wissen. Oder die infiziert waren und das wis-

sen, die sozusagen genesen sind, und sagen 

aus dem Grund lasse ich mich nicht impfen. 

Das wäre ja auch eine durchaus jetzt medizi-

nisch nicht von der Hand zu weisende Überle-

gung. Dass man sagt, ich hatte zwar keine 

Impfung, aber Covid. Und das ist ja gerade so 

in den Zielgruppen, die so sehr sozial aktiv 

sind – bei jüngeren Leuten ist einfach die 

Wahrscheinlichkeit höher, dass sie sich mal 

Covid geholt haben. Und wenn die dann sa-

gen, ich hatte es doch schon, ist eben keine 

dumme Überlegung. Und ich glaube, dass wir 

damit gar nicht so schlecht dastehen. Ich hatte 

ja selber – ich glaube auch in diesem Podcast – 

immer gesagt: 70 % ist das, was realistisch er-

reichbar ist und was auch knapp ausreichen 

könnte. Das erste stimmt auf jeden Fall schon 

mal, und das zweite wird man jetzt im Herbst 

sehen. Es kommt halt darauf an, wie klug die 

Maßnahmen dann sind. Wenn man natürlich – 

Sie haben es ja gerade angesprochen – dann 

so die Inzidenz ins Kraut schießen lässt, wenn 

man (wie es jetzt gerade Beschlusslage ist) an 

den Schulen quasi die ganzen Maßnahmen 

runterfährt, in NRW dann sogar die Quaran-
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täne für Schüler komplett abschafft, und An-

dere damit liebäugeln, dann macht man natür-

lich so ein Treibsatz, der das Ganze so hoch-

schießen lassen kann, dass wir mit der 70 %-

Quote nicht durchkommen. 

14:25 

Camillo Schumann 

Vielleicht wollen Sie noch zwei, drei Worte zu 

der wegfallenden Quarantäne in Nordrhein-

Westfalen sagen, da schert das Bundesland ja 

doch ziemlich aus. 

Alexnader Kekulé 

Naja, das ist die gefeierte Einigung der Ge-

sundheitsminister am Montag bezüglich des 

Vorgehens an den Schulen, wo man gesagt 

hat, unter diesen und jenen Umständen, sol-

len eben tendenziell nur noch die Sitznach-

barn in Quarantäne kommen. Das war ja so-

wieso schon eine sehr, sehr starke Reduktion. 

Vorher ist die ganze Schulklasse quarantäni-

siert worden. Jetzt sind es, je nachdem was 

man unter Nachbarn versteht, entweder einer 

links, einer rechts plus noch einer vorne und 

hinten vielleicht. Macht also zwei bis vier. Das 

ist ja etwas, was jetzt ganz massiv in der öf-

fentlichen Diskussion auch ist. Das Gesund-

heitsministerium in Nordrhein-Westfalen hat 

gleich am Dienstag erklärt: Nein, wir machen 

das nicht so, sondern wir schicken nur noch – 

Achtung, so ist es gesagt worden – die wirklich 

PCR-positiven, also die Infizierten, in Quaran-

täne. Ich hoffe, dass das jetzt einigen Hörern 

die Haare aufgestellt hat, was sie in diesem 

Podcast erfahren haben, wenn ein Kranker ab-

gesondert wird, heißt es Isolierung. Und wenn 

eine Person, die Kontakt hatte, aber wo man 

nicht weiß, ob er positiv ist, das heißt Quaran-

täne. Das Wissen die im Gesundheitsministe-

rium in NRW natürlich in Düsseldorf ganz ge-

nau. Selbstverständlich wissen die das. Zumin-

dest nach über einem Jahr Pandemie haben 

das jetzt alle auf dem Schirm. Warum drücken 

die das so aus? Sonst hätten sie es anders for-

mulieren müssen. Sonst hätten sie sagen müs-

sen, wie ich es gerade gesagt hab, wir haben 

in der Schule die Quarantäne abgeschafft, weil 

nämlich nur noch die Positiven abgesondert 

werden. Das nennt man aber nicht Quaran-

täne, sondern Isolierung. Weil der Witz der 

Quarantäne ist ja gerade, dass man nicht 

weiß, ob einer positiv ist oder nicht. Also das 

ist… Man könnte sogar sagen honi soit qui mal 

y pense – ein Schelm, der Böses dabei denkt – 

dass die hier diese Verwechslung der Begriffe 

gemacht haben. Aber offensichtlich wollten 

sie nicht sagen, wir haben in der Schule für 

Schüler die Quarantäne abgeschafft in NRW. 

Und das ist ganz ernst, sodass das bundesweit 

jetzt diskutiert wird. Ich kann vielleicht noch 

Folgendes sagen. Es gibt eben auch noch das 

unterstützende Argument, was da kommt von 

Kinderärzten. Einer der Sprecher der Ver-

bände dort hat gesagt, es sei ja so, dass weit 

über 80 % der Quarantänemaßnahmen in der 

Vergangenheit eigentlich sinnlos gewesen 

seien. Keine Ahnung, wie er das gerechnet 

hat. Aber selbst wenn es so sein sollte, dass 

das auf die einzelnen Personen vielleicht so 

ist, dass 80 % umsonst quarantänisiert wur-

den. Wenn Sie so eine ganze Schulklasse ha-

ben mit 30 Kindern und hinterher finden Sie 

am Ende der Quarantäne heraus, dass nur 

zwei positiv waren von allen, dann können Sie 

immer sagen, 28 waren umsonst. Aber anders 

geht es halt nicht. Deshalb war die ganze Maß-

nahme ja nicht umsonst. Und das zweite, was 

ganz wichtig ist und mir wirklich ganz ehrlich 

gesagt aufstößt, wenn ich so etwas lesen 

muss, ohne dass dann auch die Journalisten 

nachfragen. Das bezieht sich doch alles auf die 

Variante vor Delta. Das ist doch die Situation, 

als die Kinder in der Schule saßen, in der vor-

letzten Welle. Da hat man diese Untersuchun-

gen gemacht. Und da hat man vielleicht ein 

paar Daten zu. Aber wir haben es jetzt mit ei-

nem Erreger zu tun, der ungefähr doppelt so 

ansteckend ist wie vorher. Und da können Sie 

nicht einfach sagen: „Damals hat sich das Kind 

in der letzten Ecke der Schulklasse nicht ange-

steckt, also wird es jetzt in dieser Welle wie-

der so sein.“ Sie müssen davon ausgehen, dass 

auch in den Schulen die Ansteckungsfähigkeit 

dieses Virus erhöht ist. Da gibt es ja sozusagen 

keine Schulvariante des Virus. Und daher kön-

nen Sie diese alten Daten, selbst wenn sie es 
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so auslegen, dass sie sagen über 80 % der 

Quarantänemaßnahmen waren sinnvoll, die 

können sie nicht so verwenden zum Vergleich. 

Ich glaube, das ist eine völlig neue Basis, dass 

man sagt, wir infizieren jetzt die Kinder, weil 

das andere – jetzt noch einmal im Herbst alles 

zuzumachen, die sekundären Kollateralschä-

den – wäre schlimmer. Es gibt gute Argu-

mente dafür, muss man fairerweise sagen. Die 

Covid-Infektion bei Kindern ist einfach nicht so 

schlimm, dass man jetzt diese schweren psy-

chosozialen Belastungen noch einmal hinneh-

men könnte. Aber was meines Erachtens über-

sehen wurde, ist das eben die Schulen ein Ini-

tialzünder sein können. Wenn dort die Inzi-

denzen völlig unkontrolliert hochschießen und 

wir für den Rest der Gesellschaft dann eben so 

einen Effekt haben, dass das passiert, was 

Herr Wieler vor Augen hat, nämlich, dass die 

Inzidenz völlig unkontrollierbar wird, dass die 

Gesundheitsämter gar nichts mehr nachverfol-

gen. Und das wird dann natürlich auch einen 

Effekt haben auf diese letzten 30 %, die unge-

impft sind. Um die geht es ja letztlich. Und 

wenn die uns dann die Krankenhäuser ver-

stopfen, dann ist es so schlimm, dass Sie nicht 

mehr sagen können, das musste jetzt alles 

sein, damit nicht mehr die ganze Klasse in 

Quarantäne geschickt wird, sondern nur noch 

zwei Schüler pro Klasse. Und das diese Aus-

wahl der zwei Sitznachbarn nicht so sinnvoll 

ist, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal 

schon mal erklärt. 

19:32 

Camillo Schumann  

Und genau über die letzten 20-30 % wollen 

wir jetzt sprechen. Die vierte Welle ist in vol-

lem Gange, das hat Herr Wieler gestern auch 

noch einmal gesagt. Und auch Folgendes zur 

Bestandsaufnahme: 

Schon jetzt steigt die Zahl der Covid-19 Patien-

ten, die im Krankenhaus behandelt werden 

müssen. Die Intensivbettenbelegung durch Co-

vid-19 Patienten hat sich in den letzten beiden 

Wochen fast verdoppelt. 

Und liegt jetzt ungefähr bei 1.300. Wir wollen 

uns die Zahlen mal ein bisschen genauer an-

schauen. Das Intensivregister weist als neuen 

Service jetzt auch die Daten zur Altersstruktur 

aus. Das verlinken wir natürlich auch in der 

Schriftversion dieses Podcasts. Und aktuell 

sieht man, dass vor allem die Altersgruppe der 

50-69Jährigen fast die Hälfte der Intensivpati-

enten ausmacht. Die 70-79Jährigen machen 

noch rund 17 % aus, die über 80Jährigen im-

merhin noch fast 7 %. Und interessanter As-

pekt, über 90 % von ihnen sind eben unge-

impft. Man sieht sehr deutlich: Die Intensivpa-

tienten werden immer jünger. 

Alexander Kekulé 

Ja, das muss man sagen: Eine Welle der Unge-

impften. Was immer vorhergesagt wurde, fin-

det hier statt. Es gibt daneben eben auch eine 

Welle der Geimpften, die man nicht sieht, weil 

die eben nicht auf der Intensivstation landen. 

Das ist nur epidemiologisch relevant. Ja, die 

werden jünger, das ist ganz klar. Wenn Sie na-

türlich viele Infizierte haben, dann spielen die 

wenigen Fälle, die dann bei jüngeren Patien-

ten (Was heißt „jünger“? 50, 60 Jahre) auftre-

ten, die werden dann natürlich anteilig mehr. 

Und das liegt an den Impfungen der Älteren. 

Das kann man ganz klar sagen. Erfolg der Imp-

fung. Hier beweist sich, dass die Impfung was 

bringt, und zwar ganz massiv, falls es noch je-

manden gibt, der es nicht geglaubt hat. Ich 

frage mich so ein bisschen… Das haben sie erst 

jetzt publiziert, das Alter wird ja seit Mai ge-

meldet ans Intensivregister. Das hat eine 

ganze Weile gedauert, bis die diese Auswer-

tung da ins Internet gebracht haben. Was halt 

wichtig ist: Für unter 17-Jährige, das sieht man 

auch aus dieser Statistik, da sind so ungefähr 

in einer Größenordnung von zehn Personen 

kontinuierlich auf der Intensivstation. Keiner 

weiß genau, warum. Die haben natürlich häu-

fig andere Gründe, warum sie dort liegen. Und 

das liegt bei 0,8 % ungefähr. Das heißt also: 

Ganz wenige sind sozusagen Jugendliche. Nur 

nochmal zurückgespiegelt auf die Schulen. 

Hier geht es wirklich darum: Die Schüler sind 

nicht das Problem. Das Problem ist, dass über 
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die Schüler, möglicherweise auch über die Ge-

impften, die Welle zu den Ungeimpften rüber-

schwappt. Und so meine private Vermutung o-

der Befürchtung ist, dass diejenigen, die sa-

gen, ich lasse mich nicht impfen, zumindest 

ein Teil von denen, auch diejenigen sind, die 

möglicherweise nicht so konsequent die 

Schutzmaßnahmen ergreifen. Zumindest die-

ser Teil, von denen ich gesprochen habe, wo 

man noch Aufklärungsarbeit leisten müsste. 

Und deshalb ist es durchaus möglich, dass wir 

im Herbst wirklich nochmal ein Thema haben 

mit der Belastung der Intensivstationen in 

Deutschland. Die gute Nachricht vielleicht: 

Von denen sterben natürlich viel, viel weniger. 

Weil wenn Sie den 50-Jährigen auf der Inten-

siv haben – und ich kann Ihnen sagen, dass in 

meinem persönlichen Umfeld diverse meiner 

engsten Freunde zehn Tage auf der Intensiv-

station gelegen haben – und können dann 

horrende Geschichte erzählen, was sie da alles 

erleben durften. Aber natürlich: die 50 bis 60-

Jährigen überleben das in der Regel. Das heißt 

also, wir müssen nicht damit rechnen, dass 

jetzt bei dieser jüngeren Welle wieder das 

Massensterben einsetzt wie vorher. Aber 

trotzdem ist die Belastung der Krankenhäuser 

natürlich ein Thema. Und da schaut das Ro-

bert-Koch-Institut zurecht hin. 

23:14 

Camillo Schumann 

Weil es gerade passt, sagt Kekulé. Wir sehen, 

die Intensivpatienten werden zwar jünger, 

aber die mit dem höchsten Risiko, die Gruppe 

70 plus, macht ein Viertel auf der Intensivsta-

tion aus. Da sind Ungeimpfte, aber eben auch 

Impfdurchbrüche dabei. Der Anteil wahr-

scheinlicher Impfdurchbrüche an verstorbe-

nen Covid-19-Fällen lag laut RKI in den Kalen-

derwoche 31-34 bei 26 %. Nun meine Frage. 

Wenn der Anteil der Älteren bei einem Viertel 

ist und unter den Toten auch Impfdurchbrü-

che sind, sollten dann in den Pflegeheimen 

auch Geimpfte, egal ob Personal, Besucher o-

der Bewohner, vielleicht vorsorglich weiter ge-

testet werden? 

Alexander Kekulé 

Erstens muss man bei diesen Zahlen immer 

aufpassen: Wenn man in einer Altersgruppe 

sehr viele Geimpfte hat und dann guckt, wie-

viele Prozent der Verstorbenen sind denn ge-

impft, dann kriegt man einfach eine hohe Pro-

zentzahl. Aus Israel kam schon mal diese Mel-

dung. Und das heißt nicht, dass die Impfung 

nichts taugt, sondern das ist einfach ein statis-

tisches Phänomen. Die Impfung schützt mit 

sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch ältere 

Menschen in der Regel vor dem Sterben. Aber 

natürlich nicht zu hundert Prozent. Zumal wir 

ja wissen, nicht jeder, der Covid hatte und 

dann stirbt, ist wirklich unmittelbar an Covid 

gestorben. Also die, deren Stunden sowieso 

gezählt waren aus welchem Grund auch im-

mer, und die dann auch noch Covid bekom-

men haben, vielleicht sich sogar im Kranken-

haus infiziert haben, die werden ja da als To-

desfälle gezählt. Sodass man immer ein biss-

chen aufpassen muss mit diesen Zahlen. Aber 

unterm Strich ist es natürlich so ein kleines Ri-

siko. Ich würde es sogar in dem Fall fast als 

Restrisiko bezeichnen, das bleibt für Men-

schen, die geimpft sind, die hohe Risikofakto-

ren haben, insbesondere das Alter, dann trotz 

der Impfung an Covid zu sterben. Das ist ja das 

Argument für die Booster-Impfung, dass man 

deshalb überlegt. Und man muss sich überle-

gen braucht man zusätzliche Schutzmaßnah-

men, z.B. in Altersheimen, wie Sie fragen. Ich 

glaube, bei der Booster-Impfung ist die Frage 

ja, so sage ich mal, dreiviertel schon beant-

wortet. Also bei den älteren Menschen 60 o-

der 65 plus, kann man das machen, ohne viel 

kaputtzumachen. Auch wenn nicht ganz klar 

ist, wieviel es bringt. Ein bisschen was wird es 

bringen und diese Entscheidung wird ja auch, 

sage ich mal, gesellschaftlich irgendwie mitge-

tragen. Die Menschen fragen nach der dritten 

Impfung. Die Politik will sie haben. Fast hätte 

ich das Gefühl gehabt, die STIKO wird schon 

wieder unter Druck gesetzt, in dieser Richtung 

was zu sagen. Und man ist wohl der Meinung, 

dass man damit nicht so viel falsch macht. Nun 

hat eine Impfung ja vielmehr Nebenwirkun-

gen, natürlich nicht besonders schlimme, aber 
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viel mehr als ein Schnelltest. Sodass ich jetzt 

sagen muss, wenn man gesellschaftlich der 

Meinung ist, dass man dieses minimale Risiko, 

was vielleicht sogar ein Restrisiko ist, dass 

man das eben nicht in Kauf nimmt, sondern 

dass man sagt, wir wollen dann noch eine Si-

cherheitsstufe einziehen. Wenn man das bei 

der Booster-Impfung diskutiert, dann muss 

man sagen, dann müssen wir auch weiter tes-

ten, Geimpfte und Genesene, wenn sie z.B. 

Personal sind in Altenheimen oder aus ande-

rem Grund eben eine hohe Wahrscheinlichkeit 

besteht, dass für den Fall einer Durchbruchin-

fektion, dann auch jemand, der eine Risikoper-

son ist, betroffen ist. Also die Frage ist mit Ja 

zu beantworten. Im Bereich von Risikopatien-

ten, im Bereich von Altenheimen. Eher würde 

ich lieber, wenn ich so sagen darf, mit Hosen-

träger und Gürtel unterwegs sein und lieber 

erst mal auf der sicheren Seite sein und hier 

weiter testen. Ich bin übrigens ja schon lange 

dafür, nur die PCR-Tests einzusetzen, weil hier 

auch diese Unsicherheit der Schnelltests… Da 

wir so viele PCR-Kapazitäten übrighaben, das 

muss man da nicht in Kauf nehmen. Und das 

müsste man sich dann eine Weile ansehen. 

Aber da wir ja jetzt so eine hohe Inzidenz ver-

muten, die Möglichkeit besteht für den 

Herbst. Ich würde sagen da ist eigentlich der 

richtige Moment für alle Fälle mal die Schot-

ten dicht zu machen  

Camillo Schumann  

Und nur für die vierte und hoffentlich dann 

auch letzte Welle.  

Alexander Kekulé 

Es ist die letzte Welle, da haben wir uns ja 

schon darauf geeinigt. Das ist aber grundsätz-

lich wichtig bei den ganzen Überlegungen, 

wenn man einfach weiß, das ist jetzt noch ein-

mal die letzte Anstrengung. Dann glaube ich 

funktioniert so ein Aufruf auch eher. Und des-

halb meine ich das ganz ernst, sowohl bezüg-

lich der Impfung als auch bezüglich der sonsti-

gen Maßnahmen. Sei es die Schule oder sei es 

der Schutz der Altenheime. Das sollten wir 

jetzt nicht ausgerechnet jetzt, wenn sozusagen 

der Sturm am Horizont gerade aufzieht, nach-

lässig sein, bloß weil wir hoffen, dass er an uns 

vorbeizieht. 

Camillo Schumann 

Okay, also Tests für Risikopatienten, auch bei 

geimpften Personal, Besucher oder Bewohner 

in Pflegeheimen z.B. Da, würden sich für aus-

sprechen. Wie sieht es denn eigentlich an den 

Schulen aus? Familie Heinemann hat auch ge-

mailt. Sie berichtet vom Schulbeginn in Nie-

dersachsen. Alle Schülerinnen testen sich in 

den ersten sieben Tagen täglich, dann dreimal 

wöchentlich per Schnelltest zuhause. Und nun 

will die Familie Heinemann wissen: Wie sieht 

es denn aus? Sollen sich nun auch die Geimpf-

ten weiterhin testen, weil man weiß ja nie? 

Alexander Kekulé 

Ich bin der Meinung, dass man Schüler grund-

sätzlich testen sollte. Und zwar konsequent. 

Aus einem ähnlichen Grund wie bei den Alten. 

Die Schüler sind ja in dem Sinn keine Risiko-

gruppe. Ganz und gar nicht. Wahrscheinlich ist 

es so, dass das Risiko durch sekundäre Kollate-

ralschäden bei Kindern höher ist als das durch 

Covid selber. Also es geht ja in diese Richtung, 

was auch gerade beschlossen wurde von den 

Gesundheitsministern. Aber die sind eben ein 

möglicher Initialzünder für eine richtig unan-

genehme Detonation dieser Fallzahlen in der 

Gesamtgesellschaft, die dann auch wieder die 

Risikogruppen, das heißt die ungeimpften Er-

wachsenen treffen könnte, treffen würde. Das 

muss man eigentlich sagen. Und deshalb bin 

ich der Meinung, dass man die Schulen, weil 

das eben in der Regel Ungeimpfte sind, weil 

man dort die Kontakte eben nicht komplett 

untersagen will, aus gutem Grund. Da bin ich 

der Meinung, dass man dort weiter komplett 

testen sollte. Also alle Schüler mit den engma-

schigen Tests nach wie vor. Und die jetzt be-

schlossenen Ausnahmen für geimpfte und ge-

nesene Schüler halte ich aus verschiedenen 

Gründen für nachteilig. Den einen habe ich ge-

rade gesagt, ein anderer ist, das jetzt die 

Schule ja sowieso das Recht hat, den Impfsta-

tus jedes Kindes zu erfragen. Am Schluss weiß 

jeder, wer die geimpften Kinder sind. Ab zwölf 
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geht es ja sowieso nur, und da gibt es eben 

dann welche, die geimpft sind. Und zum Dank 

sozusagen kriegen sie nicht ein Stück Schoko-

lade, sondern müssen sich nicht testen lassen. 

Ich halte das für pädagogisch komplett ver-

fehlt, das so zu machen. Ich würde die Kinder 

wirklich gleichbehandeln. Das hat aus ganz 

verschiedenen Gründen große Vorteile in der 

Schule, so eine Gleichheit herzustellen. Das 

andere ist das Sicherheitsargument. Wie ge-

sagt, dass dadurch eine zusätzliche Sicherheit 

eingezogen wird. Auch eine zusätzliche Sicht-

barkeit für mögliche Infektionsgeschehen, weil 

sie ja sonst diejenigen, die geimpft sind oder 

genesen sind und trotzdem infiziert, die erfas-

sen Sie ja sonst überhaupt nicht. Gerade mit 

diesen neu beschlossenen Quarantänemaß-

nahmen machen Sie sich ja quasi doppelt und 

dreifach blind an der Stelle deshalb bei Schü-

lern, weil auf jeden Fall weiter testen. Ein wei-

teres Problem an der Schule ist natürlich, das 

gilt ja auch für Genese. Wie machen Sie das 

jetzt? Also so ein Kind hatte Covid. Jetzt müs-

sen Sie also der Schule bekannt geben, dass 

das Kind Covid hatte. Das halte ich für grund-

sätzlich schwierig. Dass man jetzt sagt, ob man 

geimpft ist oder nicht, na gut, dass ist bei an-

deren Erkrankungen vielleicht auch wichtig, 

Masern, ja, nein… Aber bekannt zu geben, ob 

man eine bestimmte Erkrankung hatte, näm-

lich Covid-19 sich schon mal geholt hat. Ich 

finde, das ist die Privatsache der Menschen. 

Und da muss schon ein sehr starker Grund 

sein, warum der Staat fordert, dass man das 

bekanntgibt. Und ich würde sogar so weit ge-

hen und sagen vor dem Bundesverfassungsge-

richt wird das nicht halten, weil das Bundes-

verfassungsgericht die Privatsphäre des Bür-

gers, wenn da so massiv eingegriffen wird, 

dass man über stattgehabte Erkrankungen be-

richten muss. Da muss demgegenüber nun 

wirklich ein knallharter, wirklich ernster Grund 

sein. Und den gibt's hier natürlich nicht, weil 

man ja durch den Test genau das Gleiche erle-

digen kann. Und auch deshalb, weil man dann 

sozusagen diese Gruppe der Genesenen outen 

würde, sogar noch mit Zeitangabe. Weil es gilt 

ja nur sechs Monate lang. Dann weiß man 

auch ungefähr, wann das gewesen sein muss. 

Das halte ich gerade in der Schule nicht für 

sinnvoll. 

Camillo Schumann  

Okay, noch abschließend gefragt, wir hatten ja 

die Altenheime, Tests weiter für Geimpfte, 

auch jetzt an den Schulen mit dieser Begrün-

dung. Wie sieht es jetzt in anderen Settings 

aus? Nur noch ein Beispiel vielleicht, wenn 

man zu einem Konzert geht, große Menschen-

ansammlung. 3G gilt als Grundvoraussetzung, 

trotzdem noch die Geimpften testen? 

Alexander Kekulé 

Das würde ich da an der Stelle nicht machen. 

Sie haben ja dort, wenn jetzt lauter Geimpfte, 

Genesene, Getestete da zusammensitzen und 

ein Konzert anhören. Ich bin übrigens der Mei-

nung, dass man bei Großveranstaltungen drin-

gend die Maske aufbehalten sollte. Dass man 

da in so einer Situation, selbst wenn Sie da 

mal jemanden infizieren, dann ist es ja weder 

dieser Initialzündereffekt wie in der Schule, 

noch haben Sie die Situation wie im Alten-

heim, dass dann besonders vulnerable Grup-

pen im großen Stil sozusagen infiziert werden 

könnten. Darum würde ich sagen, da können 

wir, sofern wir die Maske bei Großveranstal-

tungen weiter auflassen, uns entspannen und 

brauchen nicht die Testung der Geimpften 

und Genesenen. Also die richtigen Rockkon-

zerte sind ja eh Open Air. Zumindest so, wie 

ich das aus meiner bewegten Jugend in Erin-

nerung habe. Da ist es sowieso relativ unklar, 

ob es da überhaupt Superspreading gibt. Da 

wäre ich eher entspannt. Zum Glück hat die 

Politik sich in der letzten Zeit auch in diese 

Richtung bewegt. Was man überlegen muss, 

ist natürlich bei Konzertveranstaltungen, wo 

die Leute dann wild miteinander tanzen. Frü-

her gab es ja noch so Pogo und solche Sachen, 

wo man sich also angerempelt hat sogar zum 

Teil absichtlich mit Lederjacke und Niete auf 

der Schulter. Also, wenn man sozusagen da 

auf Tuchfühlung geht, auf Lederfühlung geht. 

Das ist eine Situation, wo man schon überle-

gen muss, ob das bei einer hohen Inzidenz 

noch verantwortet werden kann. Aber auch da 
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kommt eben wieder die Inzidenz ins Spiel. 

Also wenn Sie eine Region haben, wo die 

Gäste aus dem Gebiet mit niedriger Inzidenz 

kommen, können Sie sowas eher verantwor-

ten. Wenn Sie dann aber wissen, Sie haben re-

gional eine Hochinzidenz, dann wäre es eine 

ganz schlechte Idee.  

33:47 

Camillo Schumann  

Inzidenz ist genau das Stichwort fürs nächste 

Thema. Die einzelnen Parameter zur Bewer-

tung der Gesamtsituation: Inzidenz ist was, 

dann die Hospitalisierung. Die kann man ja 

auch pro hunderttausend Einwohner inner-

halb von sieben Tagen umrechnen, also die 

Hospitalisierungsinzidenz. Und die liegt, ganz 

frische Zahlen aus dem heutigen RKI-Lagebe-

richt, bei 1,89. Zum Vergleich: Der bisherige 

Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei 

rund 15,5. Und genau diese Hospitalisierungs-

inzidenz kann ein Parameter zur Bewertung 

der Gesamtlage sein. Gestern hat ja der Bun-

destag Änderungen im Infektionsschutzgesetz 

beschlossen. Man will ja weg von der Inzidenz 

der Neuinfektion hin zu weiteren Parametern. 

Nun sollen weitere Indikatoren berücksichtigt 

werden, die Inzidenz, also der Neuinfektionen, 

verfügbare Intensivkapazitäten, die Zahl der 

Geimpften und die Hospitalisierung. Das ist so 

die grobe Richtung. Das Feintuning, also die 

Schwellenwerte für die Einzelindikatoren, sol-

len die Bundesländer selber festlegen. Der Ge-

setzgeber gibt den Rahmen vor, die Länder 

sollen es konkret machen. Herr Kekulé, damit 

ist doch eigentlich der unterschiedlichen Situ-

ation in den Ländern Rechnung getragen. O-

der? 

Alexander Kekulé 

Ja, also das kann man so machen, dass man 

sagt, der Bund gibt den Rahmen vor. Das ist ja 

auch ein klassischer Weg im Gesetzgebungs-

verfahren, gerade bei Gesundheitsfragen. Da 

sind ja im föderalen System die Länder zustän-

dig, sodass man sagt man gibt es hier ab. Die 

Frage ist dann nur: Das Infektionsschutzgesetz 

ist ja sozusagen eine Ausnahme, weil man an 

der Stelle, wenn es quasi um Seuchengesche-

hen im weitesten Sinne geht, quasi den Län-

dern was vorschreibt, obwohl sie für die Ge-

sundheit zuständig sind. Da kann man die 

Frage stellen: Warum müssen eigentlich in 

Deutschland die Länder für die Gesundheit zu-

ständig sein? Also beim Kultus kann man es 

noch verstehen, dass man sagt, bayrisch in 

Bayern irgendwie oder Niederbayerisch als 

Fremdsprache lernen oder Jodeln im Gesangs-

unterricht – nicht das ich behaupte, es gäbe 

das in Bayern, aber das wären Möglichkeiten, 

die jetzt so sehr lokal gefärbt wären. Vielleicht 

lernen die dann oben an der Ostsee dafür e-

her Segeln irgendwie und ähnliches im Sport. 

Da glaube ich, ist es sinnvoll, den Kultus, quasi 

Unterricht usw., lokal zu organisieren. Aber 

diese Krankheiten sind doch irgendwie überall 

gleich, und deshalb ist es sowieso so ein Fra-

gezeichen: Braucht man im föderalen System 

16 verschiedene Landes-Gesundheitssysteme? 

Und vor diesem Hintergrund … Aber da wir 

das nun mal haben, ist das Bundesgesetz, 

eben das Infektionsschutzgesetz, das, was für 

diese Pandemien und andere übergeordnete 

Fragen zuständig ist. Wenn da aber nur drin-

nen steht, die Länder sollen es entscheiden. 

Dann ist die Frage braucht man das überhaupt 

in dem Gesetz, an der Stelle? Braucht man den 

Rahmen? Der wurde ja mal geschaffen, ich 

glaube, 28 B war das im Infektionsschutzge-

setz, um die 16 Ministerpräsidenten und Lan-

desfürsten sozusagen auf Spur zu bringen. Wir 

erinnern uns an die Zeit, wo der Bund sich par-

tout nicht durchsetzen konnte, jeder gemacht 

hat, was er wollte. Und da wurde dann so eine 

Art Bundes-Notbremse irgendwann mal einge-

baut. Und die hing halt an der Inzidenz dran. 

Wenn man das jetzt nicht mehr braucht, bin 

ich jetzt nicht so ganz sicher, ob man über-

haupt da noch so groß formulieren muss. Da 

würde wahrscheinlich ein kurzer Passus rei-

chen: „Die Länder legen fest, ab wann sie ein-

greifen und wann nicht.“ Und da muss man 

dann auch nicht vorschreiben, welche Para-

meter sie da wählen. Ich sage mal rein theore-

tisch für die nächste Pandemie. So ein Gesetz 

ist ja etwas, was länger halten soll. Das ist ja 
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keine Verordnung. Es könnte ja sein, dass bei 

der nächsten Pandemie typischerweise 40-

50Jährige besonders schwer betroffen wären 

und dann festgestellt wird, dass der Ausfall an 

Polizeibeamten eine kritische Masse wird, o-

der bei Feuerwehrleuten oder so. Dann haben 

wir plötzlich ein Problem. Dann dürften die ja 

eigentlich dann auch sagen okay, wenn jetzt 

so und so viel Prozent der Polizeibeamten 

schwersterkrankt sind, nur in diesem theoreti-

schen Beispiel, dann müssen wir Maßnahmen 

ergreifen. Also es gibt ja ganz viele mögliche 

Flaschenhälse bei solchen Pandemien, die 

dann erhebliche Auswirkungen haben können. 

Und da muss einfach der Staat – in dem Fall 

dann die Länder müssen quasi wie bei ande-

ren Katastrophen auch die Möglichkeit haben 

zu reagieren. Ich glaube nicht, dass man das so 

abstrakt in so einem Bundesgesetz alles vor-

hersehen kann. Die grundsätzliche Frage, die 

hier ganz konkret dahintersteht, ist doch: Da-

mals war man doch so stolz darauf, dass man 

sich geeinigt hat auf ein einheitliches System. 

Und jetzt machen es ja doch wieder die Län-

der selber. Also diese Diskussion finde ich eher 

interessant. Ob das jetzt eigentlich gewollt ist 

oder ob man es aufgegeben hat oder keine 

Ahnung. Vielleicht will man dem nächsten 

Bundeskanzler alle Freiheiten lassen, das dann 

wieder ganz neu aufzurollen. Also, das ist mir 

nicht ganz klar, wie an manchen anderen Stel-

len auch. Da wird ein Strategiewechsel eigent-

lich gemacht, ohne dass ich so höre, wie der 

begründet wurde. 

38:37 

Camillo Schumann 

Wenn Sie jetzt Ministerpräsident wären, wie 

würden Sie jetzt mit diesem Infektionsschutz-

gesetz umgehen? Also stellen Sie sich vor, Sie 

wären jetzt Herr Kretschmar, in Sachsen. 

Alexander Kekulé 

Ich würde das so machen, wie ich glaube, dass 

das RKI, da überschätze ich die nicht, dass tat-

sächlich schon seit längerem macht. Sozusa-

gen leise im Hintergrund. Also der erste Para-

meter, der langsamste und trägste Parameter, 

den wir haben, ist die Zahl der Todesfälle. Das 

ist zeitverschleppt, aber dafür ein sehr harter 

Parameter. Wer tot ist, ist tot. Das kann man 

relativ gut diagnostizieren. Zweite Stufe ist die 

Intensivstationsbelegung. Auch das wird durch 

das Intensivregister inzwischen gut berichtet. 

Wobei das Problem ist, ein Teil derer, die da 

registriert wurden und die Covid-positiv wa-

ren, waren ja gar nicht wegen Covid dort. Also 

bei den Kindern hat die STIKO rausgerechnet, 

dass nur ein Viertel derer, die auf den Inten-

sivstationen lagen, wegen Covid behandelt 

wurden, vielleicht sogar ein bisschen weniger, 

und die meisten eben da lagen und zufällig 

dann eben Corona-positiv waren. Aber trotz-

dem ein guter Parameter. Der ist relativ so-

lide, aber hat den Nachteil, dass er natürlich 

ein langer Blick in die Vergangenheit ist. Bis 

man auf der Intensivstation landet, muss man 

lange vorher infiziert worden sein. Die nächste 

Stufe ist die Krankenhauseinweisung und die 

allersensibelste Stufe, sozusagen die ganz 

feine Sicherung, hab ich mal gesagt, die als 

erste rausfliegt, das ist die Zahl der Inzidenz. 

Und genau diese abgestufte Betrachtung 

würde ich machen. So ähnlich wie beim Mik-

roskop. Da haben Sie eine große Schraube, mit 

der sie erst einmal einstellen, das Okular und 

das Objektiv ganz optisch. Wenn der Apparat 

rauf und runtergefahren wird und an das Ob-

jekte rangefahren wird, da machen Sie so eine 

grobe Schärfe. Und dann haben sie feinere 

Schrauben, mit denen sie erst mal die Schärfe 

grob einstellen und dann eine, mit der sie ganz 

fein das wirklich nochmal scharfstellen. Und 

so ähnlich ist es mit diesen Parametern. Die 

muss man dann in dieser Weise nutzen und 

zwar abgestuft nutzen. Und wenn Sie z.B. fest-

stellen, ich sage mal ein Extrembeispiel, Sie 

hätten eine hohe Inzidenz bei irgendeiner 

Krankheit oder auch bei dieser. Sie hätten 

aber nur, sage ich mal, zwei Tote pro Woche. 

Dann können Sie als Ministerpräsident sagen, 

nächstes Thema bitte. Und wenn Sie aber 

viele Tote haben, dann ist es sozusagen der 

Generalparameter, wo Sie sagen müssen, hier 

ist Handlungsbedarf. Die Zahl der Toten und 

auch der Schwerkranken bestimmt letztlich, 

wie hart die Maßnahmen sein dürfen, die sie 
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ergreifen. Drum hat jeder Parameter seine Be-

rechtigung. Wenn sie sich umgekehrt nur auf 

die Krankenhauseinweisungen verlassen wür-

den, und in diese Richtung geht es ja im Mo-

ment, dann würden Sie z.B. übersehen, wenn 

die Jugendlichen, die kaum Symptome krie-

gen, fast nie ins Krankenhaus kommen, oder 

auch bei Geimpften plötzlich eine unsichtbare 

Welle losläuft. Und dann plötzlich sagen Sie 

dann vier Wochen später „huch mein Kran-

kenhaus ist ja voll“, weil diese Welle eben 

übergeschwappt ist zu den Ungeimpften. Also 

jeder Parameter hat seine Berechtigung. Und 

ich bin ziemlich sicher, dass das auch schon so 

ausgewertet wird. 

Camillo Schumann 

Das ist ja eben genau der Punkt, was Sie ge-

sagt haben. Es gibt zwar die Schwellenwerte, 

aber eigentlich kennen wir doch jetzt das Virus 

eigentlich ganz gut. Wir wissen, wie sich das 

alles so entwickelt hat. Wir wissen, welche 

Gruppen geschützt sind, dass man das ja ei-

gentlich noch feinkörniger machen könnte o-

der sogar machen müsste. Und dann dort 

Schwellenwerte festlegen. 

Alexander Kekulé 

Ich glaube nicht. Wissen Sie, so einen Schwel-

lenwert festzulegen, das ist doch mehr so ein 

pädagogisch politisches Thema. Der Schwel-

lenwert, also die Bundesampel, hatte ja den 

Zweck, eben die Ampel aufzustellen. 

Camillo Schumann 

Ja, man kann es ja aber auch nicht nach Gefühl 

machen.  

Alexander Kekulé 

Ja, aber … Es gibt keinen Algorithmus dafür. 

Also es wäre schön, wenn wir einen Algorith-

mus hätten. Den haben wir aber auch nicht. 

Das hängt auch von ganz vielen Faktoren ab, 

die man dann nicht einbauen kann. Wenn Sie 

so wollen, sind da Variablen drin, die wir nicht 

kennen. Z.B. das Verhalten der Menschen. Das 

ändert sich ja dynamisch. Manchmal haben 

die Menschen mehr Angst und ziehen sich zu-

rück. Es gibt Leute, die sagen, ich bin jetzt 

schon geimpft, aber ich gehe trotzdem noch 

mit Maske raus. Das ändert, sich sozusagen 

insgesamt. Und das ist ein Faktor, den wir 

nicht kennen. Der andere Faktor, den wir nicht 

kennen, ist: Wir wissen nicht genau, welchen 

Einfluss die Impfungen haben. Wir haben un-

gefähr dieses 1:10, von dem ich vorhin gespro-

chen habe, von den Engländern. Das können 

wir uns versuchen, abzugucken. Aber wir wis-

sen nicht genau, ob es übertragbar ist. Und da 

gibt es viele weitere und unbekannte Variab-

len, sodass ich es eigentlich besser findet, das 

zu machen, was man sozusagen Experten-

schätzung nennt. Wenn Sie Leute haben, die 

wirklich eine Ahnung, der eine von Statistik, 

der andere kennt das Virus, der dritte weiß, 

wie Gegenmaßnahmen funktionieren usw. 

Wenn Sie so ein Gremium haben und die dis-

kutieren sozusagen, solange bis weißer Rauch 

aufsteigt, dann kommen sie normalerweise zu 

einer sehr guten Annäherung an den richtigen 

Wert. Das ist so ein Phänomen, was man im-

mer beobachtet, wenn man qualifizierte Gre-

mien zusammensitzen hat. Da gehen am 

Schluss eigentlich alle raus und sagen „die Lö-

sung ist zwar nicht genau die, die ich jetzt 

spontan, als ich reingegangen bin, gedacht 

hätte, aber, wenn ich jetzt rausgehe und die 

ganzen Argumente gehört habe, weiß ich, dass 

es die beste in der jetzigen Lage ist.“ Die 

beste, die wir identifizieren konnten. Und die-

ser Prozess, um das noch mal zu sagen, der 

fehlt ja komplett in dieser ganzen Pandemie. 

Das macht man überall. Schauen Sie, wenn Sie 

gucken, wie die STIKO arbeitet. Der STIKO-Be-

richt, die haben eine Risikomatrix. Die setzen 

sich zusammen und überlegen welche Risiken 

wollen wir begrenzen, was ist eigentlich un-

sere Aufgabe, was wollen wir in Kauf nehmen 

und was nicht? Und dann gibt es sozusagen 

verschiedene Möglichkeiten, wie man in die-

ser Matrix sich bewegt. Und am Schluss 

kommt ein Vorschlag raus oder zwei oder drei, 

je nachdem, welche Position man hat. Wenn 

man Unternehmensberater ist, ist der Klassi-

ker, dass man drei verschiedene Vorschläge 

macht und den Kunden sozusagen bittet, dann 

einen auszusuchen. Ich war früher in der 

Schutzkommission der Bundesregierung. Wir 



 

13 

haben nichts Anderes gemacht, ständig diese 

Risikomatrix gemacht und nach irgendwie de-

finierten Prozessen gearbeitet, ohne dass wir 

dafür einen Algorithmus hatten. Sonst hätte 

es die Kommission nicht gebraucht. Da hätte 

es der Computer machen können. Und dieser 

Prozess, der auch in den Pandemieplänen 

steht. Da steht drinnen: Stufe eins bei der Pan-

demie – Erste Maßnahme: Bilde eine Pande-

miekommission. Das hat man nicht gemacht, 

und deshalb geht es so ins Kraut. Rauf und 

runter. Jeder Ministerpräsident macht was an-

deres, sodass dann Leute wie Sie natürlich zu 

Recht sagen, wäre es nicht vielleicht besser, 

wenn man da eine Form für hätte.  

Camillo Schumann 

Also ich stelle mir vor, wenn ich jetzt z.B. in 

der Staatskanzlei in so einem Krisenteam bin, 

und muss das jetzt irgendwie bewerten. Und 

ich bin jetzt kein Virologe. Und ich habe jetzt 

auch keinen, den ich gerade anrufen kann. Ich 

muss mich doch an irgendetwas wenden. O-

der wie soll man die Situation sonst bewer-

ten? 

Alexander Kekulé 

Also diese Teams gibt es ja. Ich bin da selber 

beim Runden Tisch des Ministerpräsidenten in 

Bayern. Es gibt auch so ein ähnliches Team bei 

dem österreichischen Bundeskanzler, wo ich ja 

auch manchmal gefragt werde. Es gibt genau 

solche Teams, und ich weiß, dass andere Bun-

desländer des auch haben. Es ist glaube ich 

bekannt, dass der Herr Streeck in Nordrhein-

Westfalen in so einem Team mit drinsitzt. Und 

natürlich ist es auch so, dass die Bundesregie-

rung solche Teams hat. Wobei bei der Bundes-

regierung mir nicht gefällt, dass die Namen 

nicht so öffentlich sind und offensichtlich die 

Namen immer mal so wechseln, je nachdem, 

was gerade so in der letzten Talkshow ir-

gendwo gesagt wurde. Ich glaube aber, dass 

unterm Strich es so ist, dass wir diese Beratun-

gen haben. Das Problem ist nur: Die Experten, 

die da jeweils gehört werden, die sind unterei-

nander nicht optimal vernetzt. Da gibt es so 

das Team sowieso, das Team sowieso und das 

Team sowieso, die quasi dann auch öffentlich 

zum Teil gegeneinander aufgeführt werden 

und die aber nicht das machen, was wir inter-

national ständig machen in dieser Krise, näm-

lich durch Konferenzen, Zoom-Konferenzen, 

durch Austausch der Argumente sozusagen, 

einen Konsens zu bilden. Ich glaube, es gäbe 

wesentlich weniger Dissonanzen zwischen den 

Bundesländern, was die so entscheiden, wenn 

die jeweils beratenden Experten quasi einer 

Meinung wären. Und die wären viel stärker ei-

ner Meinung, wenn das ein strukturierter Pro-

zess wäre, wo die eben dann vorher für die 

Meinungsbildung sich auch mal zusammenset-

zen. Ich finde, das kann man auch durchaus 

transparent machen, würde ich sogar öffent-

lich machen. Hätte ich nichts dagegen, wenn 

man das quasi dann bei Zoom so macht das, 

da jeder zuhören kann und dann würden auch 

die Argumente transparent sein. 

47:13 

Camillo Schumann  

Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Herr 

P. hat gemailt.  

Sehr geehrter Herr Kekulé, ich frage mich 

schon länger, wie die Briten mit der dritten 

Impfung verfahren? Anhand der von Ihnen er-

wähnten Bedenken zum Astrazeneca-Impfstoff 

müsste doch bereits eine Booster-Impfung mit 

mRNA-Impfstoffen stattfinden. Gibt es dafür 

schon eine Zulassung? Was raten Sie Personen 

mit 60, die mit Astrazeneca geimpft wurden, 

sowie jene mit 30 Jahren? Viele Grüße 

Alexander Kekulé 

Ja, ganz hinten angefangen. Also ein 60-Jähri-

ger muss zum jetzigen Zeitpunkt nach Daten-

lage sich nicht nochmal impfen lassen, bloß, 

weil er AstraZeneca bekommen hat. Ich bin ja 

da etwas großzügiger bei den Johnson&John-

son-Geimpften, weil die nur eine Impfung be-

kommen haben und wir einfach wissen, dass 

die zweite Impfung bei allen anderen Impf-

stoffen, auch den Vektorimpfstoffen, was 

bringt, und habe deshalb ein bisschen Zweifel, 

ob die Aussagen des Herstellers John-

son&Johnson so richtig sind, dass die sagen, 

bei uns reicht eine, auch gegen Delta. Astra-

Zeneca allein wäre für mich keinen Grund, 
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jetzt deshalb zu sagen,man muss noch mal 

impfen. Die Briten sehen das genauso. Es ist 

klar, wenn man kurz nach der Impfung nach-

schaut und die Effektivität gegen Delta an-

schaut, dann ist die bei AstraZeneca deutlich 

schwächer als bei den mRNA-Impfstoffen. Es 

ist aber eine interessante – zumindest sagen 

die Engländer, das nehme ich immer so ein 

bisschen in Klammern, weil die natürlich auch 

sehr stark ihren eigenen Impfstoff favorisieren 

– die sagen, wenn man das längerfristig an-

schaut, dann gibt es den Effekt, dass alle abfal-

len. Also quasi kurz nach der Impfung sind sie 

noch gut gegen Delta, und nach ein paar Mo-

naten sind sie schlechter gegen Delta. Und bei 

diesem Abfallen ist aber AstraZeneca weniger 

schnell als die anderen, sagen sie. Und 

dadurch würde sich das in gewisser Weise an-

nähern. Es gibt dann zwar nach vier, fünf Mo-

naten immer noch einen Unterschied, aber 

der Unterschied in der Wirksamkeit gegen-

über Delta ist zwischen AstraZeneca und den 

RNA-Impfstoffen nach längerer Zeit nicht 

mehr so klar. Also daher würde ich sagen, da 

ist noch ein Fragezeichen, das schauen wir uns 

erst mal an. Eine grundsätzliche Empfehlung 

für die dritte Impfung kann man im Moment 

nicht aussprechen. Zumal: Ich muss wirklich 

daran erinnern. Gerade gestern hat der Gene-

ralsekretär der Weltgesundheitsorganisation 

nochmal einen verzweifelten Hilferuf ausge-

sandt und hat wirklich noch einmal erinnert, 

dass er ein Moratorium haben will, dass man 

bis 2022, also bis nächstes Jahr, keine Booster-

Impfungen macht, weil das einfach ein Unding 

ist, dass wir in vielen Staaten der Welt noch 

nicht einmal auf 5 % Impfquote sind. Und die 

reichen Länder haben sich jetzt die ganzen Do-

sen gebunkert und denken darüber nach, ob 

sie es jetzt einlagern sollen oder Booster-Imp-

fung machen sollen oder wen sie sonst noch 

alles irgendwie impfen könnten. Das ist zu 

Recht hier angeprangert worden. Wie ist die 

Lage in England? Das weiß ich nicht. Ich weiß 

nur folgendes im Moment sitzen die zusam-

men und denken darüber nach. Die Impfkom-

mission heißt bei denen Joint Committee on 

Vaccination and Immunisation (JCVI). Und die 

sitzen im Moment gerade zusammen, die 

meisten virtuell, und sollen also angeblich 

heute, so wird es verlautbart, ihre Entschei-

dung zur Booster-Impfung bekannt geben, ob 

sie die allgemeine Booster-Impfung ab einer 

bestimmten Altersgruppe empfehlen wollen. 

Sie haben ja schon längst empfohlen, so ähn-

lich wie bei uns auch, zu boostern bei be-

stimmten Risikokonstellationen. Da ist das 

klar. Und deshalb würde ich die Frage, wie 

machen das die Engländer, gerne beantwor-

ten mit: Heute Abend wissen wir mehr. 

50:41 

Camillo Schumann 

Okay, dann ist der Podcast schon im Kasten. 

Da müssen wir es nachreichen, dann nächste 

Woche. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 

217. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns 

dann am Samstag wieder zu einem Hörerfra-

gen-Spezial  

Alexander Kekulé 

Sehr gerne bis dahin Herr Schumann.  

Camillo Schumann 

Sie haben auch eine Frage, wollen was wis-

sen? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-

podcast@mdr.de oder Sie rufen uns an, kos-

tenlos unter 0800 300 2200  

Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher Po-

dcast und unter Audio und Radio auf mdr.de, 

in der ARD Audiothek, bei YouTube und über-

all, wo es Podcasts gibt.  

Hören Sie doch mal in andere Podcasts von 

MDR aktuell rein, z.B. kann ich Ihnen den Po-

dcast Der Rechthaber empfehlen: Der Podcast 

für ihre juristischen Alltagsfragen. 
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