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Camillo Schumann 

 Der Rückgang der Infektionen verlang-

samt sich, und die Impfbereitschaft 

scheint abzunehmen, was diese Ent-

wicklung für den Herbst bedeuten 

könnte. 

 Dann: wie wirkungsvoll die mRNA-

Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und 

Moderna unter Realbedingungen ge-

gen Varianten sind. Es gibt neue Studi-

endaten 

 Dann: Geruchs und Geschmacksverlust 

nach einer COVID-19 Erkrankung spä-

testens nach einem Jahr ausgestan-

den. Auch dazu neue Daten.  

 Und sollte man, um gegen die Varian-

ten gut geschützt zu sein, zwei Impfse-

rien mit unterschiedlichen Impfstoffen 

durchführen?  

Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist 

Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Modera-

tor bei MDR AKTUELL das Nachrichtenradio. Je-

den Dienstag, Donnerstag und Samstag haben 

wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen 

rund um das Coronavirus. Und wir beantwor-

ten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen 

und Epidemiologen. Professor Alexander Ke-

kulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. 

Alexander Kekulé 

Guten Tag, Herr Schumann.  

Camillo Schumann 

Ja. Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfek-

tionen geht weiter zurück. Das ist gut. Aber es 

wird immer deutlicher, dass sich der Rückgang 

verlangsamt. Nahmen die Neuinfektionen am 

Donnerstag in der KW 23 auf Donnerstag in 

KW 24 noch um 58 Prozent ab, waren es die 

Woche drauf nur noch 25 Prozent und von ver-

gangener auf diese Woche nur noch 12 Pro-

zent. Und vergleicht man die anderen Tage der 

Woche, da sieht es ähnlich aus. Die Abnahme 

verlangsamt sich, und zwar spürbar. Grund zur 

Sorge wie bewerten Sie das? 

Alexander Kekulé 

Nein, das ist kein Grund zur Sorge, sondern 

man muss sich einfach vor Augen halten, wir 

werden nicht auf null kommen. Die Idee von 

null COVID sozusagen, die funktioniert nicht. 

War ja auch von den Autoren damals nicht so 

gemeint, dass es wirklich ganz auf null geht. 

Das liegt einfach daran, dass wir immer ein-

zelne Blasen von Infektionen irgendwo im Land 

haben, die sich natürlich auch untereinander 

ausbreiten. Sprich, Leute, die sich nicht an die 

Regeln halten oder importierte Infektionen, die 

mal kleine Infektionsketten machen. Das ist na-

türlich auch bei einer niedrigen Inzidenz der 

Fall. Interessanterweise, wenn man dann für 

diese Ausbrüche den R-Wert ausrechnet, also 

diese Reproduktionszahl, dann wäre die durch-

aus ziemlich hoch. Also es kann durchaus sein, 
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dass man jetzt, in einer kleinen Region in ei-

nem Ausbruch in einer Schule dann so ein R er-

mitteln würde, was bei drei, vier oder fünf 

liegt. Aber das sind eben lokale Ereignisse. 

Bundesweit mittelt sich das Ganze dann raus, 

sodass wir in so einer Situation natürlich nicht 

auf null kommen. Das ist völlig ausgeschlossen. 

Das wird sich auf irgendeinem niedrigen Plato 

einpendeln. Ich finde es schon ganz toll, dass 

es überhaupt so schnell so niedrig gegangen 

ist. Das hätte ich nicht erwartet, hätte eher ge-

dacht, dass es eine Weile noch bei so 30 rum-

dümpelt und erst dann in diesem Bereich ei-

gentlich sich festsetzt. Aber wir sind ja deutlich 

runter, und darüber sollten wir uns freuen. 

Dass es jetzt nicht weiter abnimmt, das ist 

nicht beunruhigend. Sondern alles andere 

wäre eher ein Hinweis darauf, dass die Zahlen 

nicht stimmen. 

Camillo Schumann 

Also die Abnahme der Neuinfektionen, ver-

langsamt sich. Sie sagen kein Grund zur Sorge, 

aber die Zahl der Zweitimpfung, die geht auch 

erwartungsgemäß zurück. Aber die Zahl der Er-

stimpfungen steigt nicht mehr an. Der Vorsit-

zender des Thüringer Hausärzteverbandes, Ulf 

Zitterbart, der spricht sogar von einem Sätti-

gungsbereich, der nahezu erreicht sei. Die es 

wollten, sind geimpft. Andere sind noch unent-

schlossen, wollen es nicht oder sind zu jung für 

die Impfung? Sachsens Gesundheitsministerin 

Petra Köpping sieht im Interview bei MDR AK-

TUELL hier ein echtes Problem. Wir hören mal 

rein. 

Petra Köpping  

Ja, der Sommer ist trügerisch. Das kann man 

durchaus so sagen. Auf der einen Seite sagen 

alle ist doch gar nichts mehr. Wir haben jetzt 

eine Inzidenz unter fünf in Sachsen. Wir haben 

sogar Städte und Gemeinden, die null haben. 

Insofern macht das natürlich auch ein Stück 

weit unbefangener. Ich will nicht sagen leicht-

sinnig, aber unbefangener. Und genau das ist 

das trügerische. Und deswegen ist es jetzt an 

der Zeit, dass genau die, die jetzt die ganze Zeit 

gesagt haben, warum waren wir nicht priori-

siert? Warum konnten wir noch keinen Termin 

bekommen? Dass wir jetzt wirklich in fast allen 

Impfzentren Termine zur Verfügung stellen 

können. Wir werden auch in Kürze beginnen, 

dass man ohne Termin ins Impfzentrum kom-

men kann. Also, wenn man Zeit hat, einfach 

hinkommt. Das werden wir propagieren. Und 

ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass die 

Menschen, die bisher noch zögerlich waren, 

weil sie vielleicht das System zu umständlich 

gefunden haben, dass die leichte Zugänge be-

kommen. 

Camillo Schumann 

Herr Kekulé, wir haben genug Impfstoff, regio-

nal auch erstmals mehr als abgerufen wird, 

heißt es im Bundesgesundheitsministerium. 

Aber die Impfbereitschaft, die scheint abzu-

nehmen. Sättigungsbereich ist da gefallen. Was 

kann dieser Umstand für den Herbst bedeu-

ten? 

Alexander Kekulé 

Wir haben hier letztlich mindestens drei Kate-

gorien von Menschen. Die einen sind die, die 

unbedingt geimpft werden wollten und sich 

tatsächlich dann haben impfen lassen. Dann 

gibt es Menschen, die noch nicht überzeugt 

sind, aber die durchaus überzeugbar wären. 

Und die dritte Kategorie sind die Unverbesser-

lichen, die halt auf keinen Fall geimpft werden 

wollen. Und dieser mittlere Bereich, der ist 

ganz entscheidend bei jeder Kampagne. Das 

hängt wirklich von der Politik und von einer 

Kommunikation ab. Man muss eben jetzt sehr 

deutlich machen, wie wichtig diese Impfung ist 

und den Teil der Menschen erreichen, die 

eben nur über eine Kampagne überzeugt wer-

den können. Das betrifft insbesondere natür-

lich Menschen in sozialen Brennpunkten, die 

auch vorher für die Corona-Schutzmaßnahmen 

schwer erreichbar waren. Wo ja auch, muss 

man offen sagen, ein großer Teil der Schwerst-

kranken herkamen, wenn man so das Bild auf 

die Intensivstation gesehen hat. Und jetzt sind 

wir in der Situation, dass wir die gleichen Men-

schen eben noch einmal erreichen müssen, die 

wir damals nur schlecht erreicht haben, dies-

mal mit dem Wunsch, dass sie sich impfen las-



 

3 

sen. Ich glaube, das darf man nicht aus den Au-

gen verlieren. Das muss die Politik wirklich ma-

chen. Das ist die schwierigste Strecke. Man 

könnte fast sagen, das ist der schwierigste Teil 

dieser ganzen Pandemiebekämpfung, jetzt auf 

eine vernünftige Impfquote zu kommen. Und 

was bedeutet das für den Herbst? Also ich 

glaube, wenn man so 70 Prozent erreicht, das 

ist so mein Vorschlag, 70 Prozent der Erwach-

senen, wenn man die immunisiert, dass man 

dann für den Herbst ein gutes Konzept machen 

kann, was keine weiteren Lock Downs braucht. 

Und das halte ich durchaus für machbar. 

Camillo Schumann 

Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident und 

Kanzlerkandidat der Union, der hat sich im In-

terview bei WDR2 zur Situation im Herbst auch 

geäußert. Und der hat eine andere Zahl ge-

nannt. 

Armin Laschet 

Wir müssen als Erstes weiter impfen. Wenn wir 

bis dahin das Ziel erreicht haben, bis 80 Pro-

zent der Menschen geimpft sind, ist es eine 

völlig andere Lage als im letzten Herbst. Wir 

haben dann einen Großteil der Bevölkerung 

geschützt. Und ansonsten gelten dann die Vor-

sichtsmaßnahmen, die wir auch im Moment 

walten lassen. Jetzt können wir Einschränkun-

gen zurücknehmen, und wir werden auf Dauer, 

auf Jahre möglicherweise, das sagen übrigens 

auch Virologen mit Corona Viren leben müs-

sen. Und wir können nicht jedes Mal wieder al-

les auf null fahren. 

Camillo Schumann 

Sie sagen 70 Prozent der Erwachsenen. Herr 

Laschet spricht von 80 Prozent, lässt hier aber 

völlig offen, ob er jetzt die Impfwilligen meint 

oder die Erwachsenen. 70 oder 80 Prozent, 

macht es einen großen Unterschied? 

Alexander Kekulé 

Naja, der Unterschied ist nicht so groß. Aber 

ich höre bei ihm schon ein anderes Konzept 

durch. Also er sagt ich glaube, er bezieht sich 

auf 80 Prozent der Bevölkerung. Und die Zahl 

wiederum die kommt noch aus der alten Welt, 

gegen die ich ja schon lange so ein bisschen 

anrede. Die Idee, dass es da so etwas wie Her-

denimmunität geben könnte. Da hat man ja 

am Anfang immer gesagt, so die einfache 

Rechnung, fast hätte ich gesagt Milchmäd-

chenrechnung, die Maximalgeschwindigkeit R 

null bei dieser Virusausbreitung liegt im Be-

reich von drei. Und deshalb müssen ungefähr 

zwei Drittel, also 66 Prozent der Bevölkerung, 

geimpft sein oder immun sein auf eine andere 

Weise. Damit quasi die Pandemie abnimmt. 

Das war immer so diese Idee, dass dann Her-

denimmunität eintritt. Sie wissen, dass ich von 

dem Begriff nichts halte und auch glaube, dass 

sich im Lauf der Pandemie wirklich deutlich ge-

zeigt hat, dass dieses Konzept überholt ist, weil 

wir eben ständig Varianten haben und weil es 

keine sterile Immunität gibt, das heißt auch ge-

impfte und genesene gelegentlich mal das Vi-

rus weitergeben. Auf dieser Basis aufsetzend 

ist jetzt so, dass einige Leute, die noch so ein 

bisschen oldschool an der Stelle sind, die sind 

jetzt nicht nur in der Politik. Da gibt es durch-

aus auch Fachleute. Zum Beispiel bei der WHO, 

die so ähnlich denken. Die sagen, na gut, die 

Delta Variante ist stärker ansteckend. Also 

müssen wir von 66 Prozent auf 80 Prozent 

hochgehen. Und ich glaube, aus dieser Ecke 

hat Herr Laschet die Zahl gegriffen. Es ist nicht 

so wirklich wichtig. 80 Prozent der Gesamtbe-

völkerung das werden sie nicht schaffen, also 

von 83 Millionen Bundesbürgern 80 Prozent 

impfen, halte ich für absolut illusorisch. Ich 

weiß nicht genau, wie die Umfragen bei der 

Impfbereitschaft sind. Kommt weit, weit drun-

ter. Und ich kann ja mal kurz sagen, wie ich auf 

die 70 Prozent komme. Das ist ja auch nur so 

eine Empfehlung. Also, ich würde da jetzt nicht 

schachern. Aber es ist natürlich so, wir haben 

erstens, so tendenziell, offiziell sagen meistens 

um die 75 Prozent der Leute, sie würden sich 

impfen lassen. Zweitens ist es so, wenn sie 

dann sagen 70 Prozent der Erwachsenen imp-

fen. Die Jugendlichen und Kinder kommen im 

Moment ja gar nicht in Frage. Dann ist da noch 

ein gewisser Puffer drin. Zweitens bezieht die-

ser Schätzer mit ein, dass ein Teil der Men-

schen natürlich genesen und dadurch immun 

ist. Das ist ja inzwischen ein relativ großer Teil 
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der Bevölkerung. Da kann man jetzt sagen, 

bravo, das liegt daran, dass wir vorher die 

Maßnahmen nicht konsequent durchgezogen 

haben. Aber das hat eben auf der einen Seite 

den Nachteil gehabt, dass viele Menschen ge-

storben sind. Unnötigerweise gestorben sind. 

Insbesondere, weil man die Risikogruppen, die 

man hätte schützen können, nicht geschützt 

hat. Aber wenn man so will, ist die andere 

Seite der Medaille, dass man natürlich auf 

diese Weise relativ viele durchimmunisiert hat, 

die eben nicht gestorben sind und jetzt quasi 

zu den geimpften dazugezählt werden können. 

Und wenn man sagt, 70 Prozent der Erwachse-

nen impfen, dann sind wir in einem Komfort-

bereich, wo wir eigentlich davon ausgehen 

können, dass wir uns für einen Herbst, ziemlich 

viel wieder leisten können. Mein Vorschlag 

sagt ja 70 Prozent. Übrigens, es gibt etwa 70 

Millionen Erwachsene, also 70 Prozent von 70 

Millionen impfen bis Mitte September. Wenn 

die Schulen dann wieder richtig anlaufen, dafür 

bräuchten wir ungefähr 30 Millionen Impfdo-

sen so grob geschätzt. Die haben wir bis dahin. 

Also wenn die Lieferungen halbwegs okay sind, 

was das Bundesgesundheitsministerium auf 

der Webseite hat, dann haben wir die sogar lo-

cker. Das können wir alleine mit RNA-Impfstof-

fen stemmen. Meines Erachtens sind die Vek-

torimpfstoffe, also AstraZeneca und Johnson 

und Johnson, inzwischen aus verschiedenen 

Gründen aus dem Spiel heraus. Und wir wer-

den, da wir ja in der Größenordnung von 

600.000 Impfungen pro Tag ungefähr liegen, 

meine ich ist das auch auf jeden Fall bis Mitte 

September zu machen. Das heißt, das wäre ein 

klares Programm. Das wäre ein Ziel, was er-

reichbar ist, und das müsste man natürlich 

dann auch mit einer großen Kampagne kom-

munizieren. Und man müsste den Menschen 

auch dazu sagen, was sie dafür im Herbst be-

kommen, was sozusagen der Vorteil ist, wenn 

man diesen Anteil der Bevölkerung impft. 

 

Camillo Schumann 

Die COVID-19 Impfbereitschaft der Bevölke-

rung liegt nach aktueller RKI-Befragung, die 

kam gestern raus bei 67 Prozent. Das ist jetzt 

nicht so doll. Das RKI, das schreibt noch dazu, 

berücksichtigt man die bereits mindestens ein-

mal geimpften Personen mit. Dann ergibt sich 

ein Anteil von etwa 88 Prozent impfbereiter 

beziehungsweise bereits geimpfter Personen. 

Kann man diese beiden Werte einfach so ad-

dieren? 

Alexander Kekulé 

Das ist ein bisschen merkwürdig. Weil die, die 

geimpft wurden, gehören natürlich zu den 

impfbereiten. Ich kenne mich mit Umfragen 

nicht so aus, aber ich weiß, das wird ja immer 

wieder erhoben. Man muss sagen, diese Um-

fragen, die sind natürlich sehr, sehr saisonal. 

Also im Moment, das hat die Ministerin gerade 

im O-Ton völlig richtig gesagt. Die Menschen 

fühlen sich jetzt nach Entspannung. Die Pande-

mie ist irgendwie gefühlt vorbei. Und da ist der 

Druck, sich impfen zu lassen nicht mehr so 

groß. Und ich sag mal so ein bisschen zynisch, 

ich glaube auch, dass die Reiseplanungen für 

den Sommer abgeschlossen sind. Die einen 

sind schon geimpft und wollen wegfahren, die 

anderen sind ungeimpft, aber es ist ihnen egal, 

weil sie eh nicht wegfahren. Und ich glaube, 

diese Wurst, die da vor der Nase hing, wer ge-

impft ist, kriegt den EU-Pass und darf ins Aus-

land, die hat sich eine Rolle gespielt. Und man 

muss auch aufpassen. Dieses ganze 

Impfthema, das ganze Corona-Thema ist ja ei-

nes der vielen heißen Eisen geworden, die wir 

politisch und sozial haben in Deutschland. Er-

staunlicherweise in kurzer Zeit hat es sich so 

verglichen zu anderen Themen, wie ich sag mal 

Tierschutz, Homöopathie, Umweltschutz und 

solchen Dingen dazu gesellt, wo ganz schnell 

Polarisierungen entstehen muss.  

 

Camillo Schumann 

Gender-gerechte Sprache.  

Alexander Kekulé 

Ja, Gender-gerechte Sprache, super Beispiel 

genau. Oder Vegetarier, um noch eins draufzu-

setzen. Und es ist so, diese ganzen Themen, 

diese Spalterthemen, da ist jetzt im Grunde ge-

nommen Corona in kürzester Zeit in die erste 

Reihe mit aufgerückt. Und was hat das zur 
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Folge? Das hat zur Folge, dass Leute, die sich 

insgeheim gar nicht impfen lassen wollen, 

glaube ich, bei solchen Umfragen und auch im 

sozialen Umfeld, das eher nicht zugeben, son-

dern sie wissen, es ist jetzt einfach korrekt zu 

sagen ich will mich impfen lassen. Und deshalb 

glaube ich, dass auch diese Umfragen ein biss-

chen verzerrt sind. 

 

Camillo Schumann 

Sozial erwünschte Antwort wie früher. Lesen 

Sie die Bild-Zeitung? Natürlich nicht, aber 

trotzdem war es die auflagenstärkste Zeitung 

in Deutschland. Welchen Druck - weil Sie ge-

rade gesagt haben der Druck, der da ausgeübt 

wird, welchen Druck die Politik hat, die Imp-

fung voranzutreiben und damit steigende Zah-

len im Herbst und möglicherweise einen weite-

ren Lock Down zu verhindern, das hat man 

auch gestern in Bayern spüren können. Nach 

der Kabinettssitzung hat Ministerpräsident 

Markus Söder vor versammelter Presse seinen 

Vize Hubert Aiwanger sagen wir mal bloßge-

stellt. Wir hören mal rein.  

Markus Söder 

Ich habe ihn heute Morgen ehrlich befragt, 

ohne irgendwie maßregeln. Und vielleicht 

sagst du selber, was dazu war, warum du ein-

fach, die ich nicht impfen lassen willst, weil ich 

finde jetzt, wäre eigentlich die Zeit, wo alle 

dran sein könnten. Es ist kein Vordrängeln 

mehr. Aber es entscheidet natürlich jeder sel-

ber. 

Hubert Aiwanger 

Ja, die Entscheidung, ob sich jemand impfen 

lässt oder nicht, ist eine persönliche Entschei-

dung. Die nehme ich auch für mich in An-

spruch. Und die lautet eben, dass ich mich bis-

her nicht dazu entscheiden konnte, mich imp-

fen zu lassen, heißt nicht, dass ich mich gene-

rell niemals impfen lassen werde. Ich schaue 

mir einfach die Entwicklung jetzt in den nächs-

ten Wochen und Monaten an. Und ich glaube 

auch, wir sollten keinen öffentlichen Druck auf-

bauen. Das gilt jetzt gar nicht in erster Linie für 

mich. Auch Menschen, die vom Impfen für sich 

als Person noch nicht überzeugt sind. Dies gilt 

für Schüler. Das gilt auch für diverse Berufs-

gruppen und Altersklassen. Wir sollten hier 

nicht sagen, du agierst falsch, weil du dich 

noch nicht hast impfen lassen. Es ist eine per-

sönliche Entscheidung. Und dabei sollten wir 

es belassen. 

Camillo Schumann 

Politisch liegen die Nerven blank, oder? 

 

Alexander Kekulé 

 jetzt schauen wir mal, da sind wir schon im-

mer in Bayern so sagt und den Kollegen   

„Derblecken“. Das ist schon in Ordnung. Also, 

den hat er natürlich schon ein bisschen vorge-

führt. 

Camillo Schumann 

Aber das ist genau dieses Spannungsfeld, in-

dem wir uns gerade eben befinden. Wir müs-

sen sozusagen impfen, damit wir wieder einen 

einigermaßen normalen Herbst ohne Lock-

down haben. Aber die Impfbereitschaft nimmt 

ab. Und es gibt ja auch nachvollziehbare 

Gründe, warum man sich nicht impfen lässt. 

Mal ganz nüchtern betrachtet Herr Kekulé, 

wenn sich jeder impfen lassen kann, wir aber 

vor dem Herbst bei einer Impfquote von viel-

leicht 65 Prozent landen, wenn dann die Zah-

len wieder ansteigen. Aber spätestens dann 

stellt sich doch die Frage, ob die Politik COVID-

19, ich sage mal, zum allgemeinen Lebensrisiko 

erklären muss oder? 

Alexander Kekulé 

Die Zahlen werden sowieso wieder ansteigen. 

Auch wenn wir uns impfen, weil ja auch ge-

impfte, mal eine zweite Infektion oder eine 

Durchbruchsinfektion bekommen können. Es 

wird so sein, dass der Herbst natürlich noch 

mal eine Welle produziert. Die entscheidende 

Frage ist ja, ob in dieser Herbstwelle es wieder 

zum großen Sterben kommt. Um es mal so et-

was plakativ zu sagen, wird diese Covid-Erkran-

kung im Herbst an Gefährlichkeit so weit ab-

nehmen, dass es vergleichbar mit der Influenza 

wird, und das ist so meine Hoffnung. Ich 

glaube, wenn wir ungefähr, ob das jetzt 70 o-

der 65 Prozent sind. Aber wenn wir ungefähr 

70 Prozent der Erwachsenen impfen. Und ich 
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halte das tatsächlich für machbar. Herr Aiwan-

ger gehört eben dann zu den 30 Prozent, die 

sich nicht impfen lassen. Wenn wir das ma-

chen, dann meine ich, würde es auf jeden Fall 

so sein. Zusätzlich sind ja die Risikogruppen 

halbwegs geschützt. Das ist ja jetzt schon weit-

gehend der Fall. Dann wird es auf jeden Fall so 

sein, dass wir mit dieser Krankheit ganz anders 

umgehen können. Und das ist eben extrem 

wichtig für die Wirtschaft. Das ist wichtig für 

unser persönliches, soziales Leben, ist extrem 

wichtig für die Schüler, und ich glaube, dass wir 

halt Werbung machen müssen im klassischen 

Stil. Es ist es immer ungünstig, wenn halt ein 

Politiker mal so eine, sage ich mal, nonkonfor-

mistische Meinung hat, weil der natürlich ein 

Multiplikator ist. Und wenn der natürlich sagt, 

ich lasse mich nicht impfen, ist es eher schwie-

rig. Aber ich finde, im privaten Bereich ist es 

doch ganz normal, dass es Leute gibt, die sa-

gen wir warten mal ab. Meine Position kennen 

Sie ja. Also, ich bin für viele vielleicht auch dis-

kussionswürdig, weil ich sage, bei Kindern, zu-

mindest denen, die unter 14 sind, sollte man 

mal eine Weile abwarten, wie sich das so ent-

wickelt mit den modernen Impfstoffen und die 

Option im Auge behalten, dass wir ja spätes-

tens nächstes Jahr auch konventionelle Impf-

stoffe haben. Da gibt es auch, wenn ich jetzt 

mit meinen Kollegen in den USA diskutiere, die 

also jetzt wirklich schon überlegen, wie man 

dann demnächst die Einjährigen impfen kann, 

dann schauen die mich auch an wie ein Alien. 

So ähnlich wie wir jetzt vielleicht auf den Herrn 

Aiwanger gucken. Und einen Akzent habe ich 

da übrigens auch, wenn ich mit denen spreche. 

Das ist einfach so. Also jeder hat ein bisschen 

eine andere Position. Ich glaube, wir sollten 

die, die andere Meinungen haben, da nicht in 

die Ecke drängen, sondern wir sollten einfach 

unsere Argumente wiederholen. Und für mich 

ist das wichtigste Argument der soziale Vorteil, 

den wir davon haben. Weil die Risikogruppen 

haben wir doch jetzt weitgehend geschützt. Es 

gibt ja nur noch relativ wenig Todesfälle. Das 

hat sich ja gut entwickelt. Übrigens auch in an-

deren Ländern, die inzwischen die Delta Vari-

ante haben. Es ist ja trotzdem so, dass die 

Sterblichkeit da nicht auf den alten Stand wie-

derkommt. Und deshalb ist das Argument jetzt 

okay, die Risikogruppen sind geschützt, aber 

jetzt impfen wir uns eben letztlich, um unsere 

sozialen Freiheiten zurückzubekommen und 

vor allem für diejenigen, die nicht geimpft wer-

den können oder sollen. Und das sind die Ju-

gendlichen und Kinder. 

 

Camillo Schumann 

Was meinen Sie, die Urlaubszeit beginnt ge-

rade. Was wäre denn so ein guter Zeitpunkt, 

wo man mal so einen Strich drunter zieht, Sta-

tus quo, sich die Zahlen anguckt, also auf die 

Neuinfektionen, auf die Todesfälle, auf die 

Impfquote, um dann zu sagen so, COVID-19 ge-

hört jetzt zum Lebensrisiko genau wie eine 

schwere Influenza. 

Alexander Kekulé 

Der richtige Zeitpunkt ist jetzt, das muss man 

ganz klar sagen. Es sind noch drei Monate bis 

die Schulen anfangen nicht einmal drei Mo-

nate, bis sie anfangen. Wir haben das dritte 

Quartal gerade begonnen, und ab Mitte Sep-

tember wird es langsam kühl, und die Schüler 

kommen zurück. Und das heißt im Grunde ge-

nommen müssen wir jetzt das machen, was ich 

ein Endspiel nenne. Also wir sind jetzt in der 

Phase, verglichen mit Schach, wo man das End-

spiel der Pandemie planen muss. Und kein 

Schachspieler würde jemals gewinnen, wenn 

er erst zwei Züge vorher sich überlegt, was er 

da macht. Sondern man muss das jetzt vorbe-

reiten. Und die Vorbereitung heißt eben, dass 

man ein klares Konzept braucht. Dass man ei-

nen gut strukturierten Vorschlag braucht, es 

die Bürger auch verstehen, wenn wir das und 

das machen. Mein Vorschlag wäre eben 70 

Prozent der Erwachsenen zu impfen bis Mitte 

September. Dann haben wir die und die Konse-

quenzen. Und dann passiert zum Beispiel in 

den Schulen und im öffentlichen Nahverkehr 

und mit den Veranstaltungen passiert Folgen-

des. Das wird dann die Konsequenz. Also wenn 

Sie wollen, können wir das ein bisschen entwi-

ckeln, wie das im Herbst aussehen wird. 
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20:44 

Camillo Schumann 

Dann tun sie das doch. Also 70 Prozent Impf-

quote ist sozusagen vorausgesetzt, plus die 

restlichen Parameter, von denen wir ja noch 

nicht wissen, wie sie sind. Also die Todesfälle, 

die Neuinfektionen oder spielen die dann keine 

Rolle mehr. 

Alexander Kekulé 

Also die Todesfälle werden dann nicht weiter 

raufgehen. Also das wird nicht so sein, dass es 

eine Überraschung gibt, da gehe ich einfach 

mal von aus. Das ist natürlich immer so, dass 

sie bei solchen Konzepten, sage ich mal Grund-

annahmen haben, sozusagen so eine Art Dog-

men. In dem Fall ist das Dogma nicht kirchlich 

begründet, sondern so, dass wir andere Viren 

kennen und dieses Virus inzwischen ganz gut 

kennen. Die Varianten kennen, die Situation im 

Ausland natürlich beobachten. Da haben wir 

viele Parameter und deshalb würde ich davon 

ausgehen, wenn man 70 Prozent geimpft hat, 

plus noch den Effekt der genesenen dazu-

nimmt, dann hat man eine Situation, da kann 

man dann folgendes machen, um das mal run-

ter zu deklinieren. Also erstens für Kinder und 

Jugendliche brauchen wir natürlich Sonderre-

gelungen, weil die sind dann nicht geimpft bis 

dahin. Also jeder bis 18. Das heißt für mich, in 

Grundschulen und Kitas würden wir im Herbst 

die Masken fallen lassen können. Keine Mas-

ken mehr für Grundschulen und Kitas. Ich 

würde die aber weiter testen, zum Beispiel ein-

mal die Woche durch einen Spucktest oder 

ähnliches. Und man müsste natürlich da be-

sonders aufpassen, dass man keine kranken 

Kinder zulässt. Es war sowieso ein Unding, das 

früher die kranken Kinder dann andere ange-

steckt haben. Aber im Grunde genommen mit 

diesen einfachen Regeln sind die Grundschüler 

schon mal aus dem Schneider. Das finde ich 

eine ganz wichtige Sache. Für die Sekundar-

stufe, die Älteren meine ich, sollte man im 

Herbst anfangen mit Masken und sehen, wie 

es sich entwickelt. Von vornherein sagen ihr 

müsst wieder mit Masken in die Schule kom-

men. Wir testen euch auch regelmäßig, einmal 

die Woche zum Beispiel die Spucktests finde 

ich, ist wirklich zumutbar. Und man muss in 

den Schulen wirklich vorhalten, dass man, falls 

es regional mal zu einer hohen Inzidenz 

kommt. Ich habe ja anfangs gesagt, wie sowas 

entstehen kann. Das kann mal ein Landkreis 

sein, der plötzlich eine hohe Inzidenz hat. Ein 

Ausbruch in der Schule, dass man dann vo-

rübergehend auch Hybridunterricht in der Se-

kundarstufe hat. Also da braucht man dann die 

übliche Technologie und kann jetzt vielleicht 

schon mal anfangen, die WLAN-Router einzu-

bauen, die dann ja vorn und hinten immer 

noch fehlen. Die Kinder, meine ich, da sollten 

wir uns auch vornehmen und das auch kom-

munizieren, dass wir die dann ab Herbst 22, 

also ab Herbst nächsten Jahres eigentlich zur 

Impfung haben wollen. Ich meine jetzt nicht. 

Kinder, habe ich vielleicht falsch gesagt. Die Ju-

gendlichen, dass man mit denen unter 18 an-

fängt, aber klipp und klar sagt, das heben wir 

uns jetzt ein Jahr auf. Bis September schaffen 

wir es sowieso nicht. Selbst wenn die STIKO 

morgen was Neues sagen würde. Und deshalb 

machen wir das dann und zu dem Zeitpunkt 

sind die RNA-Impfstoffe besser erprobt, und 

wir haben auch Alternativen mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit als Protein-Impfstoffe. Und 

dann würde ich sagen von vornherein, selbst 

wenn wir das machen. Ganz wichtige Kommu-

nikation, haben die Amerikaner gerade kom-

plett falsch gemacht. Wir müssen sagen, ihr 

müsst trotzdem in bestimmten Situationen 

weiter Masken tragen. Und zwar immer dann, 

wenn anonyme Kontakte in geschlossenen 

Räumen sind. Heißt öffentlicher Nahverkehr, 

bei der Bahn, in Geschäften und Behörden und 

ähnlichem. Da können Sie ja die Leute nicht 

nachverfolgen und es sind geschlossene 

Räume dort. Im Winter würde ich die Masken 

beibehalten. Man kann vielleicht übergehen, in 

den Bundesländern wo die FFP2-Maske Vor-

schrift, ist auf normale OP-Masken. Und dann 

haben wir das weitere Instrument, das heißt 

GGG, genesen, genesen, geimpft oder getes-

tet. Und wenn man das zusammen mit Nach-

verfolgung macht, also GGG plus Nachverfol-

gung natürlich immer, das gilt für körpernahe 

Dienstleistungen, Restaurants, Bars und Clubs, 
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alle privaten Veranstaltungen und die Arbeits-

welt, also Betriebe. Da würde man also auf die 

Masken verzichten und sagen GGG und natür-

lich in diesen Fällen die Möglichkeit der Nach-

verfolgung, das hat man ja im öffentlichen Ver-

kehr hier üblicherweise nicht und bei den 

Großveranstaltungen. Die Fußballer sind natür-

lich jetzt enttäuscht, gerade wahrscheinlich im 

Moment. Bei Großveranstaltungen ist es so, da 

müssen sie möglicherweise dann zumindest 

am Anfang auch die Masken noch dazu neh-

men. Je nachdem, wie die Risikosituation ist. 

Das waren mal so ein paar Beispiele. Aber ich 

glaube, so ein Paket hat ja auch schon mal 

funktioniert, was die Bundesregierung da ge-

macht hat. Und dass man sagt, das ist unser 

Fahrplan, dafür brauchen wir die 70 Prozent. 

Und jetzt bitte alle antreten, die noch unent-

schlossen sind. 

 

Camillo Schumann 

Das wirkt auf mich so ein bisschen Team Vor-

sicht. Was spricht denn dagegen bei 70 Pro-

zent Impfquote, wenn sie denn erreicht wird, 

zu sagen, ja gut, der Rest möchte sich nicht 

impfen lassen. Aber wieso müssten die 70 Pro-

zent unter den restlichen 30 Prozent, ich sage 

es jetzt mal so ein bisschen sehr salopp und zu-

gespitzt, darunter leiden und weiter Maske tra-

gen? Bei der Influenza tut man das ja dann 

auch nicht. 

Alexander Kekulé 

Ja, weil unter den 30 Prozent natürlich Men-

schen sind, die im Risiko stehen und die ster-

ben könnten. Und jetzt sage ich mal zum Bei-

spiel ja, sie hätten jemanden, der einen guten 

medizinischen Grund hat, sich nicht impfen zu 

lassen, ist aber eine Risikoperson. Der will ja 

trotzdem zum Einkaufen gehen. Und ich finde, 

das ist eine kleine Zumutung. Es ist eine Zumu-

tung. Aber es ist eine kleine Zumutung zu sa-

gen diese Wintersaison, wenn es also dann kalt 

wird und die Erkältungskrankheiten kommen 

und eben auch dann Corona nicht mehr so 

leicht zu differenzieren ist, man es nicht mehr 

so leicht erkennt. Dann muss man eben dann, 

wenn man in der Straßenbahn ist und beim 

Einkaufen und wenn man auf der Behörde ist, 

irgendwo muss man halt die Maske kurz auf-

setzen. Ehrlich gesagt finde ich das zumutbar, 

weil ich nicht davon ausgehe, dass die 30 Pro-

zent jetzt alles sozusagen bösartige Verweige-

rer sind, die selber Schuld sind an Corona zu 

sterben. Sondern der Staat muss meines Er-

achtens allen Bürgern die Möglichkeit geben, 

essenzielle Lebensbereiche zu erledigen. Und 

da gehört eben Straßenbahnen und Einkaufen 

dazu. Da gehört nicht die Diskothek dazu. Ja, 

wenn einer sagt, ich will jetzt abends in Club in 

Berlin gehen, da ist es natürlich so, da wird 

man keine Maskenpflicht mehr haben. Aber da 

muss ja auch nicht jeder unbedingt hin, wenn 

er eine Risikoperson ist. Darum finde ich schon, 

dass man da unterscheiden muss. Und ich per-

sönlich halte das für zumutbar. Aber sie haben 

vollkommen Recht. Es ist eine Riesendiskus-

sion. Was Sie gerade gesagt haben in den USA. 

Wir haben dort die Situation, das die CDC, die 

nationale Gesundheitsbehörde. Da gab es so 

Mitte Mai eine wichtige Rede von der Chefin 

dort, Rochelle Walensky. Die hat gesagt wir he-

ben jetzt die Maskenpflicht auf für geimpfte. 

Daraufhin haben einige Bundesstaaten die 

Maskenpflicht ganz aufgehoben. Natürlich die 

konservativen Bundesstaaten, die sowieso kei-

nen Bock mehr darauf hatten, und haben ge-

sagt, die CDC hat gesagt wir brauchen die Mas-

ken nicht mehr und haben es komplett aufge-

hoben. Und es gab eine Riesendiskussion. Und 

die WHO hat zwei Tage später gesagt, der dort 

zuständige Programmdirektor für die 

Emergency Programme, also für dieses Notfall-

programm, der Michael Green. Der hat gesagt, 

alles Quatsch. Wir brauchen unbedingt die 

Masken auch für geimpfte weiterhin. Also da 

ist so richtig die Diskussion am Dampfen. Und 

deshalb finde ich, bevor wir jetzt solche Diskus-

sionen hier kriegen, in dieser Qualität, wo sich 

sogar CDC in den USA und die Weltgesund-

heitsorganisation in den Haaren liegen, sollte 

man lieber so eine klare Linie haben. Und was 

ich gerade gesagt habe, ist da mein Vorschlag. 

Ich bin da zum Glück kein Politiker und trete 

auch im September nicht an. Darum schauen 

wir uns mal an, wer das dann zu entscheiden 

hat.  
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Camillo Schumann 

Aber wenn ich richtig rausgehört habe und sie 

sagen ja dann auch für den Herbst 22, dann 

auch die Kinder impfen, möglicherweise dann 

mit Proteinimpfstoffen also mit einem Impf-

stoff dessen Wirkungsweise wir schon ein biss-

chen länger kennen. Aber nichtsdestotrotz ich 

sage mal so, das Jahr 22 mit allen von Ihnen 

genannten Maßnahmen wäre sozusagen et-

was, was jetzt uns in naher Zukunft noch ja 

droht in Anführungszeichen. Maske et cetera. 

Alexander Kekulé 

Ich glaube ja. Ich finde es auch nicht so be-

drohlich. Also ich finde die Maske nicht so be-

drohlich, wenn ich sie nur kurz beim Einkaufen 

anziehen muss, sondern wieder ausziehen 

kann, wenn ich aus dem Laden gehe. Es mag 

natürlich eine Mediziner Krankheit sein, weil 

wir natürlich auch Stunden im OP früher stan-

den oder ich dann im Labor mit irgendwelchen 

Spezialausrüstungen. Dann tut einem das nicht 

so sehr weh eine Maske auf zu haben. Klar, für 

Leute, die das als Symbol der Unterdrückung 

ansehen, ist es natürlich nervig. Das ist völlig 

klar. Aber ich glaube, dass wir nicht sagen kön-

nen, weil wir jetzt am Impfen sind, ziehen wir 

im Herbst den Stecker, gerade ausgerechnet 

im Herbst. Ich habe jetzt nicht vom ganzen Jahr 

22 gesprochen, sondern eigentlich nur von der 

Wintersaison, von der Erkältungssaison. Also 

von jetzt an noch ein Jahr ungefähr. Weil, 

wenn wir dann in dem Moment, wo die Anste-

ckungsfähigkeit dieses Virus wieder hochgeht, 

und natürlich neue Varianten kommen, ob die 

dann Delta heißt. Oder Epsilon, das kann ich 

Ihnen nicht sagen. Aber wir werden immer 

neue Varianten kommen. Da wird dann irgend-

einer ausrechnen, dass das wieder einen Ti-

cken infektiöser ist. Ich glaube, dass wir in der 

Situation tatsächlich so ein Grundschema brau-

chen, mit dem wir ganz allgemein die Infekti-

onsrate ein bisschen drücken. Und dieses biss-

chen drücken wäre jetzt der gerade mal kurz 

genannte Vorschlag. Das brauchen wir parallel 

mit den Impfungen. Ganz alleine werden wir es 

nicht wuppen. Schon allein deshalb, weil sich 

eben wahrscheinlich 30 Prozent der Erwachse-

nen nicht impfen lassen werden. Also Herrn La-

schets Wort in Gottes Ohren. Vielleicht wären 

es auch nur 20 Prozent, die sich nicht impfen 

lassen wollen. Aber ich glaube, es könnten e-

her 30 sein. Plus natürlich die Kinder und Ju-

gendlichen. Und deshalb glaube ich, dass wir 

es auch den Kindern und Jugendlichen schuldig 

sind. Wissen Sie, was passiert denn, wenn wir 

jetzt uns wieder komplett entspannen? Dann 

gibt es wieder Ausbrüche, wo dann am Schluss 

das Gesundheitsamt wieder die Schule 

schließt. Ich kenne in Sachsen-Anhalt jetzt ge-

rade Fälle, da ist schon wieder die ganze Kita in 

Quarantäne geschickt worden, weil ein Kind 

positiv war. Und das sind doch die Dinge, die 

wir im Herbst nicht mehr wollen. Und darum, 

glaube ich, ist das Maskentragen und diese 

kleinen Auflagen eben einmal die Woche tes-

ten und Nachverfolgung für Großveranstaltun-

gen und ähnliches. Das ist etwas, mit dem kön-

nen wir jetzt leben, finde ich. Und sonst wer-

den wir dann alle wieder Party machen kön-

nen. Wissen sie, dann gehen in die Kinos wie-

der auf. Dann sind die Theater wieder geöff-

net. Dann haben die Klubs wieder auf, dann ist 

im Grunde genommen doch eigentlich eine 

perfekte Situation. Da stört es doch nicht, 

wenn ich in wenigen Situationen mal einen 

Test vorlegen muss. Ein Testergebnis oder 

wenn ich geimpft bin, das ist ja sowieso ent-

spannt. Also GGG hat ja den Vorteil, dass viele 

Party-People wahrscheinlich einfach nur nach-

weisen müssen, dass sie Antikörper-positiv 

sind, weil sie sich das Virus schon längst einge-

holt haben.  

31:35 

Camillo Schumann 

Tja, ob das so ein entspanntes Leben für ge-

impft ist, sei dahingestellt. Wir sprechen ja 

schon die ganze Zeit über das Impfen. Dann 

können wir auch über neue Daten sprechen. 

Konkret geht es um die mRNA-Impfstoffe von 

BioNTech, Pfizer und Moderna. Immer wieder 

wird er von Impfdurchbrüchen berichtet, also 

dass die Varianten auch bei geimpften für eine 

Infektion sorgen. Die CDC, die Centers for Dise-

ase Control and Prevention in den USA wollten 

das ein bisschen genauer wissen und haben 
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diese Impfstoffe unter Realbedingungen getes-

tet. Und zwar bei denen, die an vorderster 

Front bei der COVID-Bekämpfung standen, um 

die Frage zu klären wie gut schützen denn die 

mRNA-Impfstoffe nun gegen diese Varianten? 

Und diese Frage ist, weil sie es ja auch gerade 

schon gesagt haben, ziemlich entscheidend. 

Denn bisher müssen ja vollständig geimpfte 

nach wie vor, wenn sie zum Beispiel aus Hoch-

risikogebieten beziehungsweise Virusvarian-

ten-Gebieten kommen in Quarantäne. Oder sie 

müssen auch weiter Maske tragen. 

Alexander Kekulé 

Ja, das ist genau die Diskussion, die hatten wir 

ja auch im letzten Podcast mit dem Beispiel die 

grundsätzliche Frage ist, wie geht man eben 

mit geimpften und genesenen um, wenn es um 

Reisefreiheiten geht, wenn es um Quarantäne 

geht, wenn es um Maskenpflicht geht. Und da 

gibt es jetzt, muss man offen sagen, unter den 

Wissenschaftlern, hauptsächlich bei der Welt-

gesundheitsorganisation, aber auch natürlich 

in Deutschland, beim RKI, die sind, kann man 

so ein bisschen kritisch sagen, doch immer 

sehr stark auf der WHO Spur, um keinen Fehler 

zu machen. Da gibt es die Auffassung, die Delta 

Variante, die kann in einzelnen Fällen aber 

dann Durchbrüche machen. Und deswegen 

können wir im Grunde genommen diese gan-

zen Goodies, die wir da versprochen haben, für 

die, die geimpft sind, jetzt gar nicht mehr ver-

teilen. Was heißt das, was man sich da denkt? 

Man sagt, ja, es könnte sein, dass ein geimpf-

ter trotzdem jemanden ansteckt. Und er 

könnte dann sterben. Ja, und das ist richtig, 

das ist vollkommen richtig. Das kann im Aus-

nahmefall vorkommen, wenn sie zurückkom-

men aus Indien oder sonst wo. Haben sich die 

Variante geholt, obwohl sie geimpft waren. Am 

nächsten Tag besuchen sie ihre ungeimpfte 

Mutter im Altersheim, stecken die an, die Mut-

ter kann sterben. Die Konsequenz von diesem 

Denken wäre aber, dass sie eigentlich dazusa-

gen müssten, und das ist das, was die natürlich 

nicht laut sagen. Eigentlich haben wir euch das 

falsche versprochen. Die Impfungen bringen 

gar nichts, weil aus den genannten Gründen 

müssen wir jetzt auf den nächsten Impfstoff 

warten, der dann auch noch die Delta Variante 

mit abdeckt. Und wenn dann die Delta Epsilon 

Capa Variante kommt, dann heißt es eben 

noch mal ein Jahr warten. Deshalb glaube ich, 

dass das absolut nicht praktikabel ist. Man 

kann keiner Bevölkerung dieser Welt, die bis-

her das alles durchgemacht hat. Da sind wir 

Deutschen ja nicht, die einzigen. Jetzt nicht sa-

gen alles zurück auf Los, wegen der, die da an-

gesteckt werden können, dürfen wir euch die 

Freiheiten nicht geben, die wir uns überlegt 

haben. Und die andere Sichtweise ist eben die, 

dass man sagt und das ist meines Erachtens vi-

rologisch wirklich begründet, dass man sagt ja, 

es ist so. Wir haben einzelne Infektionen. Und 

statt jetzt sozusagen Regeln zu erlassen, die 

der Staat immer dann erlassen muss, wenn er 

die gesamte Bevölkerung schützen muss wie 

vor einer Lawine oder wie vor einer Flut oder 

ähnlichen. Da muss der Staat die gesamte Be-

völkerung schützen und muss ein Deich bauen 

oder Vorschriften, irgendwelche Schilder hin-

hängen. Wenn es aber darum geht, das bei 

ihnen zuhause der Wasserhahn irgendwie 

überläuft und sie deshalb im Bad vielleicht auf 

die Nase fallen und sich einen tödlichen Schä-

delbasisbruch holen, dann hängt der Staat 

ihnen eben im Badezimmer, obwohl dieses Ri-

siko besteht, kein Schild hin und hier sehe ich 

eigentlich einen Fall für Letzteres. Es ist eine Si-

tuation, wo man Empfehlungen geben muss. 

Wo man sagen muss, wenn du geimpft bist, 

auch doppelt geimpft, verhalte dich nicht un-

vernünftig, auch dann, wenn du Kontakt mit Ri-

sikopersonen hast. Es betrifft zum Beispiel ge-

rade uns Ärzte. Ja, wenn wir Ärzte ins Kranken-

haus kommen und da sind Menschen, die 

schwerst krank sind, die man auf keinen Fall 

anstecken darf, dann kann man natürlich nicht 

sagen ja, ich bin hier doppelt geimpft. Ich brau-

che keine Maske mehr aufziehen. Es wird auch 

kein Arzt machen.   

 

Camillo Schumann 

Und die Studie der CDC deutete eigentlich da-

rauf hin, dass man die Maske als doppelt ge-

impft oder dem Fall vollständig geimpft, mit 
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mRNA-Impfstoffe, ja tatsächlich weggelassen 

kann, oder?  

Alexander Kekulé 

Ja die Studie ist mir natürlich deshalb sympa-

thisch, weil sie sozusagen die CDC- Position 

stärkt. Kein Wunder, kommt ja auch von dort. 

Gegen die WHO. Vielleicht auch kein Zufall, 

dass das gerade gestern erschienen ist in ei-

nem sehr renommierten Journal. Und die ha-

ben eben diese knapp 4000 Leute aus dem Ge-

sundheitsbereich, Ärzte und Ärztinnen, Kran-

kenpfleger und Schwestern haben sie dort ver-

folgt, über eine längere Zeit also konkret von 

Mitte Dezember bis Mitte April und die wur-

den geimpft, und zwar mit Moderna oder 

BioNTech, und einige haben eine Dosis bekom-

men, andere haben zwei Dosen bekommen. 

Insgesamt ist der größte Teil dann letztlich voll 

geimpft gewesen am Ende der Studie. Und 

man hat einfach nur verfolgt, wie viele von de-

nen infizieren sich denn?  Die haben natürlich 

ein relativ hohes Risiko gehabt. Und da haben 

sich dann fünf Prozent der Teilnehmer ange-

steckt. Und das Interessante ist eben, das nur 

ein ganz kleiner Teil von denen geimpft war. 

Und zwar waren es fünf Prozent. Fünf Perso-

nen waren voll geimpft und haben sich trotz-

dem angesteckt, und elf Personen waren ein-

mal geimpft. Und haben sie sich trotzdem an-

gesteckt. Daraus haben die, dass ausgerech-

net, was diverse andere Studien auch schon 

gezeigt haben, nämlich das erste Mal, dass der 

Schutz bezüglich symptomatischer Erkrankung 

hier bei 91 Prozent liegt. Das ist das, was man 

erwarten würde, weil wir ja inzwischen min-

destens die Alpha Variante haben, die zirku-

liert. Früher waren es mal 95 Prozent bei die-

sen Impfstoffen. Das ist so im Bereich von 90 

Prozent gesunken bei Alpha. Und auch der 

Schutz mit einer einmaligen Impfung ist bereits 

bei 81 Prozent. Also nicht am nächsten Tag der 

Impfung. Das ist immer gerechnet nach der 

ersten Impfung plus 14 Tage warten, bis es 

richtig gewirkt hat. Dann ist man mit 81 Pro-

zent schon geschützt. Und das ist ja ein ganz 

wichtiges Thema. Das bestätigt das, was wir 

schon oft diskutiert haben, dass es eigentlich 

eine sehr gute Strategie ist, möglichst viele aus 

den Risikogruppen einmal zu impfen. Und das 

Interessante ist eben jetzt, was ist eigentlich 

mit denen, die also geimpft wurden und trotz-

dem krank wurden? Entweder einmal geimpft 

oder zweimal. Und das interessante ist, dass 

die Viruslast bei diesen Menschen ganz massiv 

runtergegangen ist. Also die hat sich fast hal-

biert. Auch wenn die geimpft waren und trotz-

dem krank wurden. Das heißt also wer sich an-

gesteckt hat trotz Impfung, wenn es zu diesen 

Durchbruchsinfektionen kommt, dann ist die 

Viruslast im Rachen viel geringer. Geringere Vi-

ruskonzentrationen und die sind auch deutlich 

kürzer krank. Also, die sind auf jeden Fall weni-

ger als eine Woche lang krank und weniger als 

eine Woche lang Virusausscheider. Das heißt, 

man hat die kürzere Virusausscheidung. Man 

hat weniger schwere Symptome sowieso, und 

man hat eine geringere Viruslast. Und das be-

stätigt eigentlich das, was die Arbeitshypo-

these war für den Vorschlag, den ich vorhin ge-

macht habe. Nämlich, dass Leute, die geimpft 

sind, falls sie sich infizieren, zwar bei engen 

Kontakten noch jemand anstecken können. 

Der Arzt seinen Patienten oder man seine ei-

gene Mutter oder ähnliches. Aber dass sie 

nicht mehr als Superspreader in Frage kom-

men. Und ohne Superspreading gibt es keine 

Pandemie. Bei diesem Virus ist es anders als 

bei Masern. Da kriegen sie eine Pandemie nur 

dann, wenn sie Superspreading-Ereignisse ha-

ben. Das heißt Ereignisse, wo eine Person wirk-

lich viele ansteckt. Und dafür muss das R rela-

tiv hoch sein. Sie müssen viele infiziert bekom-

men und so ein hohes R oder so eine hohe Re-

produktionszahl kriegen sie nicht hin, wenn sie 

geimpft sind und dann die Infektion bekom-

men, weil sie einfach zu wenig Virus haben und 

zu kurz auch die Virusbelastung ist. 

Camillo Schumann 

Da wäre doch diese Studie eine gute Grund-

lage, um die Quarantäne für Reiserückkehrer 

dann auch abzuschaffen, also für geimpfte Rei-

serückkehr. 

Alexander Kekulé 

Ja, also meines Erachtens ist es, so kann man 

hier an das bestätigt, im Grunde genommen 
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das, was wir letzte letzten Podcast mal bespro-

chen haben, ist auch nicht völlig überraschend. 

Also es ist ja nicht so, dass ich diese Studie vor-

her kannte oder Ähnliches, sondern aus virolo-

gischer Sicht gibt es ja absolut kein Gegenbei-

spiel. Wir kennen so viele andere Viruserkran-

kungen, wo wir wissen, wenn jemand eine so-

genannte Teilimmunität hat. Also wenn einer 

eigentlich die Krankheit durchgemacht hat, 

aber es eben dann noch kommt mit einer Vi-

rusvariante oder wenn er geimpft ist, aber zum 

Beispiel die Impfung schon zu lange zurücklag, 

dass der Impfschutz nicht mehr so gut ist. 

Diese ganzen Fälle von Teilimmunität führen 

immer dazu, dass die Ansteckungsfähigkeit 

deutlich sinkt, wenn sie, wie bei dieser Situa-

tion, in der wir hier sind, eine Pandemie haben, 

die durch einen Atemwegserreger ausgelöst 

wird, wo der Atemwegserreger uns deshalb 

nur so plagen kann, weil er so hochinfektiös ist, 

weil er dieses Superspreading machen kann. 

Sonst wäre es kein Virus, über das wir hier re-

den würden. Wenn man ihm sozusagen diesen 

Zahn zieht, diese Möglichkeit zieht, dann ist 

das wie eine Schlange, der sie den Giftzahn 

rausgebrochen haben. Die kann dann noch 

herumbeißen und ihnen irgendwie wehtun. 

Aber der typische Schreckensfaktor ist weg 

und wahrscheinlich kann auch eine Schlange 

ohne Giftzahn, wenn sie sie ungünstig am Hals 

erwischt, auch mal jemanden töten. Aber das 

ist nicht das, worüber sich die WHO und die 

die Vereinten Nationen und alle Staaten dieser 

Erde seit über einem Jahr Gedanken machen, 

sondern dass ist eines der üblichen Lebensrisi-

ken 

41:02 

Camillo Schumann 

Übrigens alle Studien, die wir hier im Podcast 

besprechen, verlinken wir auch in der ver-

schriftlichten Ausgabe zu finden unter Audio 

und Radio auf MDR.de. So auch die nächste 

Studie, die wir jetzt noch kurz besprechen wol-

len. Husten, Fieber, Schnupfen und Störung 

des Geschmacks- und Geruchssinns. Das sind 

die vier häufigsten Symptome einer Covid-19-

Erkrankung. Wenn dann aber Husten, Fieber 

und Schnupfen weg sind, bleiben sehr häufig 

die Riech- und Geschmacksstörungen. Eine 

französische Studie kommt nun zu dem Schluss 

die allermeisten Covid-19 Patienten können 

aber spätestens nach einem Jahr wieder rie-

chen und schmecken. Positive Nachrichten. 

Wobei wenn man sich jetzt die Studie im Detail 

anguckt so viele Patienten wurden ja gar nicht 

in untersucht.  

Alexander Kekulé 

So viele nicht. Aber ich finde es ist trotzdem 

eine positive Nachricht. Die Studie ist jetzt ge-

rade eine knappe Woche alt. Aus Straßburg 

kommt die, gemeinsam mit der McGill-Univer-

sität in Montreal und die haben was ganz Wit-

ziges gemacht. Die haben ganz am Anfang, als 

es losging, schon April 2020 gab es ja diese Be-

richte über diese Geruchs- und Geschmacks-

störungen. Das waren dann letztlich haupt-

sächlich Geruchsstörungen. Also die Leute 

schmecken ja schlechter, wenn der Geruchs-

sinn ausfällt. Das ist ganz interessant, das ist 

ganz oft Patienten sagen, ich schmecke nichts 

mehr, aber es liegt daran, dass sie nichts mehr 

riechen, weil eben das Riechen für diesen Ge-

samtgeschmack eine beeindruckende große 

Rolle spielt. Und dieser Ausfall des Geruchs-

sinns, wo wir inzwischen ja wissen, dass es 

Standard ist bei Covid und was gerade jüngere 

Leute plagt, die sonst häufig einfache Infektio-

nen nur haben. Da haben sie eben 97 Patien-

ten verfolgt. Die hatten also Geruchsstörun-

gen, entweder in dem Sinn, dass sie nichts ge-

rochen haben. Man nennt es dann Anosmie, o-

der dass sie irgendwie Fehlgerüche hatten. Das 

ist fast noch schlimmer als Dysosmie, dass ir-

gendwie alles nach Klo riecht. Einige leiden da 

ganz fürchterlich darunter. Und es ist so, dass 

wenn dann ihr Lieblingsessen irgendwie nach 

irgendetwas riecht. Der typische Geruch der 

angegeben wird ist übrigens Benzin. Ganz häu-

fig wird gesagt, irgendwie riecht alles nach 

Benzin. Komischerweise. Ich weiß nicht, wa-

rum. Auf jeden Fall haben die dann 51, also so 

ungefähr die Hälfte von diesen Patienten ha-

ben sie subjektiv und objektiv verfolgt, also in 

der Zeit danach. Und zwar haben sie sie ge-

fragt, welche subjektiven Verbesserungen sie 

haben. Und sie haben aber auch Geruchstests 
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gemacht, was ziemlich aufwendig ist. Also Ge-

ruch testen ist nicht so einfach, wie ein Sehtest 

und auch nicht so einfach wie ein Hörtest. 

Aber das kann man machen. Und da haben die 

festgestellt, nach vier Monaten sind von diesen 

51, die sie davor verfolgt haben, schon 23 

komplett genesen. Also, denen ging es objektiv 

und subjektiv wieder vollständig gut. Nach vier 

Monaten war es wieder in Ordnung. Das ist 

auch das, was man sonst so hört. Ungefähr die 

Hälfte, da ist es nach vier Monaten wieder 

komplett normal. Und dann gab es 27, etwas 

mehr als die Hälfte in dem Fall, die haben ge-

sagt, wir haben eine teilweise Verbesserung. 

Und einer hatte überhaupt keine Verbesserung 

nach diesen vier Monaten. Das Interessante 

ist, von den 27, die gesagt haben mein Ge-

ruchssinn ist besser geworden, aber nicht so 

richtig. Also die sozusagen hier als teilweise 

Verbesserung geführt wurden. Die haben sie 

dann eben nochmal objektiv getestet mit sol-

chen Geruchstests. Das ist ganz lustig, da kriegt 

man so alle möglichen Fläschchen unter die 

Nase gehalten und muss dann eben sagen, ob 

das nach Zitrone riecht oder nach Orange und 

Ähnliches. Die haben sie getestet, rauf und 

runter und haben tatsächlich festgestellt, dass 

von den nur 27, die gesagt haben, mein Ge-

ruchssinn ist noch nicht richtig wieder da, nach 

vier Monaten nach dem COVID, davon waren 

19 komplett normal. Also, die hatten objektiv 

gemessen 100 Prozent Geruchssinn in Ord-

nung. Die konnten alles auseinanderhalten. 

Auch in der richtigen Konzentration. Das geht 

also auch quantitativ, ob man feine Gerüche 

riecht. Das wird auch mitbestimmt. Bei denen 

war alles in Ordnung. Aber sie haben trotzdem 

gesagt mein Geruchssinn ist nicht wieder in 

Ordnung. Also irgendwie hatten sie sich so an 

ihre Krankheit gewöhnt, dass sie die schon 

liebgewonnenen hatten oder Ähnliches. Und 

waren sich gar nicht dessen bewusst, dass sie 

wieder ganz normal riechen. Und dann haben 

sie diejenigen, die armen Schweine, die also 

jetzt immer noch keine richtige Verbesserung 

hatten, die haben sie dann weiterverfolgt. Also 

die, wo auch objektiv quasi eine Störung vor-

handen war. Das waren dann insgesamt acht 

Leute, und sechs von denen sind nach acht 

Monaten normal gewesen. Dann waren es nur 

noch zwei kleine Bäuerlein, die da übriggeblie-

ben sind. Und diese zwei von insgesamt 51, bei 

denen ist es so gewesen, dass tatsächlich ob-

jektiv nach ein im Jahr immer noch Störungen 

messbar waren und der eine von beiden hat zu 

wenig gerochen. Also bei dem war das so, dass 

er zwar wieder Geruchssinn hatte, aber nur 

sehr starke Gerüche wahrnehmen konnte, 

quasi eine Geruchsschwäche, so als wenn man 

schwerhörig ist. Und der andere hatte eine Pa-

rosmie. Das heißt also der hat falsche Gerüche 

wahrgenommen. Also das war die Sache, wo 

dann zum Beispiel alles nach Benzin riecht. 

Also zwei von 51, bei denen es gemessen 

wurde. Und die anderen 46 sind nur subjektive 

Verbesserungen. Und die waren nach einem 

Jahr alle wieder in Ordnung. Die haben nach ei-

nem Jahr alle gesagt ist wieder in Ordnung. 

Entweder ganz in Ordnung oder zumindest zu-

friedenstellend. Das heißt unterm Strich kann 

man sagen, so zwei Prozent ist wahrscheinlich 

die Quote, die nach einem Jahr immer noch Är-

ger haben mit ihrem Geruchssinn nach dieser 

Studie. Das ist eine gute Nachricht für die 98 

Prozent, die nach einem Jahr genesen sind. 

46:37 

Camillo Schumann 

Kommen wir zu den Fragen unserer Hörerin-

nen und Hörer. Unser Hörer Herr Padalski hat 

folgende Frage zum Ursprung des Virus. 

O-Ton 

Würde es denn für uns zum jetzigen Zeitpunkt 

in der Pandemie überhaupt einen Unterschied 

machen, ob COVID-19 in irgendeinem Labor 

künstlich hergestellt wurde, oder ob es als Zoo-

nose zu uns Menschen übergesprungen ist. 

Also zum Beispiel bei der Impfung oder bei der 

Behandlung oder auch bei Spätfolgen? 

Alexander Kekulé 

Ja, das ist eine interessante Frage. Ich darf viel-

leicht an dieser Stelle sagen, dass ich inzwi-

schen bei Focus Online eine Kolumne schreibe. 

Da habe ich genau zu dem Thema vor einigen 

Wochen mal Stellung genommen. Und das ist 

eine ganz interessante Frage, aus Folgendem 



 

14 

Grund. Also für diese Pandemie macht es über-

haupt keinen Unterschied. Null. Wir wüssten 

es natürlich deshalb gerne, weil wir eigentlich 

gerne wüssten, welches Tier ist es eigentlich, 

was hier als Zwischenwirt das Virus ausgebrü-

tet hat? Indem offensichtlich dieses Virus ge-

lernt hat. Das kommt ja ursprünglich mal von 

der Fledermaus, so perfekt, von Mensch zu 

Mensch zu springen, dass es aus dem Stand 

den weg einer Pandemie gemacht hat offen-

sichtlich irgendwo, sage ich mal Zeitraum Mitte 

November, bis Mitte Oktober bis Mitte No-

vember 2019, muss es dieses Ereignis gegeben 

haben. Und dann war das Virus ruckzuck in der 

Lage, von Mensch zu Mensch so effizient zu 

springen. Und das ist schon erstaunlich. Da ist 

entweder ein Zwischenwirt unterwegs, von 

dem ähnliche Viren noch mal kommen könn-

ten. Der lebt vielleicht irgendwo in China, ir-

gendein Tier, was wir nicht kennen. Oder es ist 

eben so, das wäre die Alternative, dass ein Un-

fall im Labor passiert ist. Ich glaube auf keinen 

Fall, dass das Absicht war. Aber versehentliche 

Freisetzungen gibt es ja in der Geschichte der 

Labore öfters. Dann wäre es natürlich interes-

sant, weil man sagen würde naja, vielleicht 

muss man noch besser aufpassen, um solche 

Labore zu schützen. Jetzt habe ich da eigent-

lich folgenden Gedanken dazu. Der geht so 

ähnlich wie das, was der Hörer gefragt hat. 

Wenn es denn Laborunfall ist, dann haben die 

Chinesen das garantiert kapiert und werden 

das nicht wiederholen. Shit happens. Ist in 

China schon ein paar Mal passiert, dass 

CoronaViren, aus dem Labor ausgebüxt sind. 

Wäre in diesem Fall dann wirklich mit globalen 

Folgen. Aber kein Labor der Welt würde ja sa-

gen, na gut, wir machen weiter wie bisher, 

sondern die hätten natürlich dieses Loch, was 

auch immer das dann war, schon gestopft. In-

teressant ist die andere Version mit dem Zwi-

schenwirt. Da sind wir auf die Zusammenarbeit 

mit China angewiesen. Irgendwo, das ist meine 

Variante, woran ich glaube, dass es daran gele-

gen haben könnte. Irgendwo in China, möglich-

erweise in der Pelzzucht, gab es Tiere, die infi-

ziert waren. Die dieses Virus ausgebrütet ha-

ben. Diese Umstände können wir nur mit den 

Chinesen zusammen gemeinsam durch Trans-

parenz letztlich rekonstruieren und verhindern, 

dass es sich wiederholt. Oder dass sich Ähnli-

ches wiederholt. Immer dann, wenn Tierzucht 

im Spiel ist, sei es für die Nutztiere, die geges-

sen werden, oder seien es für Pelztiere oder 

Ähnliches, kommt es ja zu solcher Optimierung 

von Viren, die auch mal auf den Menschen 

überspringen können. Das haben wir bei In-

fluenza auch schon gesehen. Und die Zusam-

menarbeit mit den Chinesen, die wird natürlich 

viel besser sein, wenn wir ihnen nicht ständig 

vorwerfen, sie hätten dieses Virus aus einem 

Labor rausgelassen. Darum kann man eigent-

lich ganz pragmatisch, auch wenn das natürlich 

wehtut, ja sagen, Sherlock Holmes geh nach 

Hause. Wir wollen gar nicht wissen, wie das 

entstanden ist, weil wir die Zusammenarbeit 

mit den Chinesen brauchen. Weil falls die 

Dreck am Stecken haben, werden sie es uns 

nicht sagen und je kritischer wir fragen, wenn 

wir die sozusagen stellen und in die Ecke drän-

gen, dann haben wir gar keine Chance rauszu-

kriegen, wer der Zwischenwirt ist, der das 

nächstes Mal wieder eine Pandemie auslösen 

kann. 

Camillo Schumann 

Aber zur Bekämpfung und zur Therapie von 

COVID-19 macht es überhaupt keinen Unter-

schied. Kurz zusammengefasst. 

Alexander Kekulé 

Im Moment Nein, überhaupt kein Unterschied. 

Wir hätten keinen Vorteil davon. Es gibt ja da 

so diesen tollen Film aus Outbreak mit Dustin 

Hoffman und Rene Russo, den ich natürlich 

ganz klasse finde, weil der Held ein Virologe ist. 

Ja, den fand ich schon immer toll. Sonst sind 

die Helden immer so muskelbepackte Typen, 

die irgendwie ganz anders aussehen als ich. 

Aber deshalb fand ich den Outbreak Film nicht 

schlecht. Aber es ist so, dort wird letztlich was 

Falsches erzählt, nämlich, dass man unbedingt 

den Natural Host braucht, sozusagen den na-

türlichen Wirt braucht. Das ist in diesem Film ja 

so ein kleiner Affe, um das Gegenserum zu ent-

wickeln. Das ist in unserer realen Welt nicht so. 

Also wir brauchen den nicht, um was gegen die 
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Pandemie zu machen. Es wäre gut zu wissen, 

wie diese Pandemie entstanden ist, um die 

nächste zu verhindern. 

Camillo Schumann 

Prima, gut, dass sie das noch gesagt haben, 

weil wir hatten nämlich auch einen Hörer, der 

angerufen hat und wollte wissen, weil sie mal 

gesagt haben, das war in der 200ten Ausgabe, 

dass sie sich diesen Film angeguckt haben zu 

Beginn der Pandemie mit ihrer Frau, der Hörer 

wollte wissen, ob die Geschichte, ob das alles 

so überhaupt stimmig ist und ob das nachvoll-

ziehbar ist. Und es ist gut, dass sie es noch ein-

mal gesagt haben, dass es an dieser Stelle jetzt 

weniger nachvollziehbar ist. Oder gab es sonst 

noch irgendwelche Probleme? 

Alexander Kekulé 

Es war die wichtigste könnte man. Witziger-

weise kommt es bei mir in der Vorlesung vor 

genau dieses Thema. Ich habe sogar ein Aus-

schnitt aus dem Film, den ich da zeige. Es ist 

so, dass das, was vor allem nicht nachvollzieh-

bar ist, die haben so einen kleinen Affen. Der 

hat vielleicht allerhöchstens anderthalb Liter 

Blut oder Ähnliches. Und innerhalb von weni-

gen Tagen machen die daraus das, was sie in 

dem Film immer Orangensaft nennen, nämlich 

ein Gegenmittel, mit dem das Virus bekämpft 

werden kann. Und dass das funktioniert in der 

Praxis nicht, dass man also aus einem Tier sol-

che Unmengen von Antikörpern oder Ähnli-

ches fabriziert. Und man braucht eben, wie ge-

sagt, dafür heutzutage nicht den natürlichen 

Wirt. Wir können das alles in einer Zellkultur 

machen, und das dauert leider um einiges län-

ger, wie wir ja jetzt auch in der Pandemie ge-

lernt haben, um bei einem vollkommen neuen 

Erreger dagegen Impfstoffe zu entwickeln oder 

auch Antikörper zu entwickeln, mit denen man 

unter Umständen dann erkrankte heilen kann. 

Camillo Schumann 

Dafür ist es Hollywood. Frau Ebermann hat ge-

mailt, ich wurde mit Johnson und Johnson ge-

impft und habe in Ergänzung zu ihren Ausfüh-

rungen in Folge 200 noch eine Frage. Eine 

zweite Impfung ist ja hier aufgrund der Zulas-

sung bislang nicht vorgesehen. Auffrischungs-

impfung weiter ungewiss. Könnte man aber 

nicht auch die Impfserie noch einmal neu star-

ten, sich also noch einmal komplett mit einem 

mRNA-Impfstoff impfen lassen, um auf der si-

cheren Seite zu sein, was die Delta Mutation 

anbelangt. Viele Grüße. 

Alexander Kekulé 

Man muss jetzt ehrlich sagen es ist so, dass die 

Einmalimpfung mit dem Vektorimpfstoff von 

Johnson und Johnson, so gut die ist gegen die 

ursprünglichen Virustypen, dass wir da Zweifel 

haben müssen, dass sie bei der Delta Variante 

wirklich so gut funktioniert. Gerade bei der 

Delta Variante profitieren die geimpften von 

der zweiten Impfung. Das ist jetzt nicht mehr 

so wie vorher, dass man quasi mit einer Imp-

fung fast den ganzen Effekt schon hat, sondern 

die zweite Impfung bringt wirklich was. Und 

zwar vor allem eben bei den Vektorimpfstof-

fen. Bei AstraZeneca haben wir das gesehen, 

dass der ohne die zweite Impfung ziemlich 

schlecht ist. Übrigens zirkulieren manchmal so 

Angaben, dass Leute sagen ja, die zweite Imp-

fung brauchen wir unbedingt, weil die erste 

Impfung gegen Delta quasi überhaupt keinen 

Schutz bietet. Das stimmt nicht. Das basiert auf 

britischen Daten, wo sehr viel AstraZeneca 

eben mit in der Rechnung war. Wenn man die 

RNA-Impfstoffe nimmt, die bei uns zum großen 

Teil verwendet werden, ist die erste Impfung 

doch auch gegen Delta schon ein relativ guter 

Schutz. Natürlich braucht man die zweite, aber 

es ist nicht sinnlos. Ja und blöd für die, die 

eben nur Johnson und Johnson einmal bekom-

men haben. Ich würde jetzt schon so weit ge-

hen, da wir davon ausgehen müssen, dass wir 

in Deutschland demnächst Delta als dominante 

Variante haben und da wir eingangs gehört ha-

ben es gibt so gerade so ein Überschuss an 

Impfstoff. Da würde ich fast sagen jemand, der 

jetzt Johnson und Johnson gekriegt hat, der 

macht sicher keinen Fehler, wenn er sich jetzt 

noch einen RNA-Impfstoff, eine Dosis hinterher 

geben lässt. Also quasi einmal Johnson und 

Johnson plus einmal Moderna oder Pfizer 

BioNTech. Weil wir einfach wissen, dass ers-
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tens diese Kombination noch mal eine deutli-

che Verstärkung des Schutzes gibt. Und zwei-

tens, dass eben damit insbesondere diese 

neue Variante besser abgedeckt wird. 

Camillo Schumann 

Aber die komplette Impfserie, also zweimal, 

wäre ein bisschen zu viel des Guten. 

Alexander Kekulé 

Zweimal. Es gibt natürlich, das ist jetzt so ein 

bisschen freischwebende Impfempfehlung. 

Fast hätte ich gesagt aus dem Bauch heraus. 

Aber es ist so wir haben so viele Daten, die zei-

gen, dass eine Auffrischungsimpfung wirklich 

einen guten Effekt hat. Und zwar gerade wenn 

man verschiedene Impfstoffe nimmt, dass man 

dann, wie es ja auch zu erwarten ist, sozusagen 

das Spektrum der gebildeten Antikörper ver-

breitert. Und auch das Spektrum dieser T-Zel-

len, die sich da wehren, verbreitert, sodass ich 

sagen würde, wenn man einmal Johnson und 

Johnson und einmal einen RNA-Impfstoff hat. 

Das ist also wirklich dann ausreichend. Und da 

ist man dann genauso gut geschützt, mindes-

tens, wie die die zweimal RNA-Impfstoffe be-

kommen haben. Und ich würde fast also, wenn 

es jetzt im privaten Kreis wäre und jetzt nicht 

hier formal ist natürlich die STIKO zuständig 

wäre.  Dann würde ich die Empfehlungen aus-

zusprechen, dass die Johnson und Johnson 

Leute jetzt mal, diese überschüssigen RNA-

Impfstoffe sich holen und eine zweite Impfung 

machen. 

56:11 

Camillo Schumann 

Damit sind wir fast am Ende. Es gibt eine posi-

tive Meldung zum Schluss, und die kommt von 

unserer Hörerin Frau Birnbauer. Sie schreibt, 

kann es sein, dass durch die Corona-Impfung 

Warzen verschwinden? Ich hatte am 04.06. die 

zweite Impfung mit BioNTech Pfizer, 14 Tage 

später war das lästige Ding weg. Das wäre 

doch mal was Positives. Viele Grüße, Frau Birn-

baum. 

Alexander Kekulé 

Ja, das stimmt. Natürlich kann es sein. Also 

Warzen verschwinden durch immunologische 

Stimuli, also die Stimulation des Immunsys-

tems. Und da kann man alles Mögliche ma-

chen. Da kann man Leute erschrecken. Soll 

glaube ich, auch funktionieren, nackig bei Voll-

mond durch einen Park laufen, habe ich auch 

mal gehört. Also gibt viele Dinge, die man ge-

gen Warzen machen kann. Alles was halt ir-

gendwie sage ich mal das Sensorium schockt. 

Also, wenn Sie irgendetwas haben, vielleicht 

ins Eiswasser springen oder so, gibt verschie-

dene Dinge, wo das funktioniert. Und deshalb 

bin ich ganz sicher, dass der Immunstimulanz 

durch so eine Impfung bei manchen Menschen 

das ist natürlich nicht verbrieft, dass es immer 

geht und auch nicht verbrieft, dass es am 

Schluss dann auch in einer Studie bewiesen 

wird. Aber so im Prinzip solche Dinge gehen 

gegen Warzen. 

Camillo Schumann 

Damit sind wir am Ende von Ausgabe 202. Vie-

len Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am 

Samstag wieder. Dann zu einem Hörerfragen 

Spezial. Bis dahin.  

 

Alexander Kekulé 

Gerne bis dahin Herr Schumann. 

Camillo Schumann 

Sie wollen auch etwas wissen? Dann schreiben 

Sie uns an mdraktuell-podcast@mdr.de oder 

Sie rufen uns an. Kostenlos geht das 

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. Hören Sie doch mal in andere 

Podcasts von MDR Aktuell rein. Zum Beispiel 

kann ich ihnen den Podcast „der Rechthaber“ 

empfehlen. Der Podcast für juristische Alltags-

fragen. In der aktuellen Ausgabe geht es unter 

anderem um die Frage die Pflicht ist eher aus-

gelaufen. Kann ich aber als Arbeitnehmer 

trotzdem auf Homeoffice bestehen? Die Ant-

wort bei der Rechthaber. 

MDR Aktuell: „Kekulés Corona-Kompass“ 


