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Camillo Schumann 

Dienstag, 19. Oktober 2021  

 Die aktuelle Pandemielage. Wo stehen 
wir im Vergleich zum Vorjahr?  

 Dann: vielversprechende Phase drei. 
Daten vom Todimpfstoff des französi-
schen Herstellers Valneva. Könnte die-
ser Impfstoff die Zweifler überzeugen?  

 Außerdem die epidemische Lage von 
nationaler Tragweite könnte Ende No-
vember auslaufen. Zu früh?  

 Und wie genau funktioniert der Bau-
plan der MRNA-Impfstoffe im Körper?  

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 

Wir wollen zu Beginn mal so eine kleine Stand-
ortbestimmung machen. Wo stehen wir im 
Vergleich zum Vorjahr?  

 Die deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz. 
Vor einem Jahr lag sie bei rund 45. 
Heute liegen wir bei 75, Tendenz stei-
gend.  

 Heute vor einem Jahr mussten 846 
Menschen mit Covid 19 auf der Inten-
sivstation behandelt werden. Heute 
sind es 1.453.  

 Heute vor einem Jahr wurden zwölf 
neue Todesfälle innerhalb von 24 Stun-
den gemeldet, heute waren es 88.  

 Und noch ein Vergleich. Heute vor ei-
nem Jahr waren exakt null Menschen 
geimpft, heute sind es fast 55 Millio-
nen.  

Wenn man allein diese Zahlen betrachtet, 
könnte man zu dem Schluss kommen, die 
Herbstwelle wird noch drastischer als die im 
vergangenen Jahr. Trotz Impfung. Herr Kekulé, 
sagen Sie mir jetzt bitte, dass ich Unrecht 
habe. 

0:01:57 

Alexander Kekulé 

Sie haben das Zauberwort schon gesagt. Da 
sind einige Impfungen passiert seitdem. So 
dass man jetzt unterscheiden muss. Wir sind 
am Anfang der Welle. Ich glaube, das kann 
man im Vergleich zum Vorjahr sagen. Das hat 
mich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen über-
rascht. Diese Zahlen, das ist doch so deutlich. 
Das kann man schon schließen. Das zum jetzi-
gen Zeitpunkt am 19. Oktober. Dass man da 
noch nicht sagen kann, wir sind in der Herbst-
welle und wir können absehen, was passiert. 
Weil vor einem Jahr oder aufgrund der relativ 
niedrigen Zahlen. Zumindest einige Politiker 
haben das diskutiert, ob sie überhaupt so 
schlimm wird und was da wohl noch passiert. 
Und wir wissen alle das war die schwerste 
Welle von allen, die auch die meisten Todesop-
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fer gefordert hat. Andererseits was jetzt pas-
sieren könnte, das meine ich schon. Wenn man 
jetzt die Zügel schleifen lässt, die Inzidenz kann 
wieder durch die Decke gehen. Das ist nicht 
ausgeschlossen. Ich hoffe sehr, dass Deutsch-
land weiterhin vernünftig bleibt. Dann wird das 
nicht passieren. Aber wenn man alles loslässt, 
dann wird die Inzidenz dramatischer oder ähn-
lich dramatisch wie im letzten Jahr sein. Was 
natürlich nicht vergleichbar sein wird, ist die 
Zahl der Todesopfer und die Zahl der Kranken-
hauseinweisungen, weil da im Grunde genom-
men durch die Impfung so eine Art Dämpfer 
drinnen ist. 

0:03:20 

Camillo Schumann 

Aber erklären Sie uns doch mal die im Ver-
gleich vor einem Jahr sehr schlechten Zahlen 
trotz dieser enormen Impfquote. 

0:03:32 

Alexander Kekulé 

Naja, es ist so, dass wir ja jetzt wissen, dass die 
Impfung … Ich glaube, das ist inzwischen auch 
allgemein angekommen. Dass die Impfung 
nicht vor der Infektion schützt. Wir haben eine 
leider zum großen Teil unsichtbare in der 
Corona-Welle bei den Geimpften. Der Schutz 
liegt je nach Impfstoff zwischen 40 Prozent. 
Wenn Sie die ganz unglücklichen Zahlen neh-
men, bis vielleicht bei 80 Prozent. Da sind wir 
aber schon sehr optimistisch. Dass das ir-
gendwo dazwischenliegt. Das heißt so grob ge-
sagt, fast jeder zweite Geimpfte kann im 
Grunde genommen das Virus weitergeben. 
Und das beobachten wir ja auch im Infektions-
geschehen, das jetzt langsam die Zahl derer, 
die geimpft sind und im Krankenhaus landen, 
Richtung 50 Prozent geht. Das haben wir über-
all auch in anderen Ländern gesehen. Es war 
vorhersehbar. Wir haben ja die Daten aus Is-
rael beobachtet. Es ist für einige, sage ich mal 
Politiker, habe ich so den Eindruck doch trotz-
dem eine gewisse Überraschung. Weil man 
halt zum Teil dran geglaubt hat, es gäbe so was 
wie Herden-Immunität oder sterile Immunität 
bei der Impfung. Das ist aber, glaube ich jetzt 
für uns nie ein Thema gewesen. Sodass man 
sagen muss, die Situation, die wir jetzt haben, 
ist eine Durchseuchung, die stattfindet quasi 

zum großen Teil, als Infektion bei Geimpften 
und vielleicht auch bei Genesenen. 

0:04:58 

Camillo Schumann 

Aber jetzt ist das, wenn ich die Zeit vergleiche 
mit vor einem Jahr, eine ziemlich ernüchternde 
Erkenntnis im Herbst 2021, oder? 

0:05:08 

Alexander Kekulé 

Für mich eigentlich nicht. Also man muss ja im-
mer überlegen, was wollte man eigentlich und 
an was hat man geglaubt? Ja also für diejeni-
gen, ich höre es bei Ihnen so ein bisschen aus 
der Frage raus.  Für die, die vielleicht gehofft 
haben, dass wir so etwas wie Herden-Immuni-
tät erzeugen. Und ja, das haben die Behörden 
und auch viele Fachleute so als Wurst der Be-
völkerung immer vor die Nase gehängt. Für die 
ist es ernüchternd. Aber wenn man von vorn-
herein davon ausgegangen ist, dass es diese 
Herdenimmunität bei diesem Sars-Covid-2 
nicht gibt. Und wenn wir das im Laufe der Mo-
nate, der letzten, auch eigentlich über ein Jahr 
der Pandemie auch belegt bekommen haben 
anhand der zunehmenden Varianten. Delta ist 
ja nur ein Beispiel, was sich jetzt durchgesetzt 
hat. Dann ist es nicht ernüchternd, sondern 
was jetzt passiert ist, wir haben die Impfung. 
Die Impfung ist, wenn Sie so wollen, so eine Art 
Versicherung. Die macht eine Art Kappungs-
grenze für die Sterblichkeit und für die Kran-
kenhauseinweisungen, das heißt letztlich dann 
für die Überlastung der Gesundheitssysteme. 
Durch diesen Dämpfer, der da drinnen ist bei 
der Impfung. Da ist die, wenn man so will… Das 
Wort ist ein bisschen heikel, aber da ist die 
letztlich in Kauf genommene Durchseuchung 
der Bevölkerung ein wesentlich geringeres 
Problem. Also wir impfen uns. Und dann neh-
men wir es mit dem Virus auch auf normalem 
Wege auf, weil wir dann typischerweise nicht 
mehr daran sterben oder ins Krankenhaus 
müssen, sondern im Gegenteil für Genesene 
und Geimpfte letztlich den Immunschutz ver-
breitern. 

0:06:37 

Camillo Schumann 
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Aber nichtsdestotrotz haben wir dieses Jahr 
fast doppelt so viele hospitalisierte Menschen 
mit Covid 19 als noch vor einem Jahr. Und da 
hatten wir die Impfung nicht. 

0:06:46 

Alexander Kekulé 

Jetzt verstehe ich, worauf Sie hinauswollen. Ich 
glaube, das würde ich jetzt nicht überbewer-
ten. Es wird die Hospitalisierungsrate und die 
Sterblichkeit jetzt bloß, weil sie im Moment 
sozusagen von der Position in der Welle höher 
ist. Die wird deswegen nicht vom Maximalwert 
her höher werden als bei der bei der letzten 
Welle vor einem Jahr. Der Grund ist der: man 
muss immer überlegen, aus welcher Position 
man startet in so eine Welle.  

Wir haben letztes Jahr die Reiserückkehrer ge-
habt. Da gab es das, was ich Neus-Effekt ge-
nannt habe. Die Reiserückkehrer machen 
kleine Zellen, sag ich mal von Infektionen. Und 
wenn das immer mehr und immer mehr wer-
den, dann kommt es irgendwann zurzeit zu so 
einem Schub bei der Gesamtinzidenz. Diesmal 
sind wir ja aus Sicht des Virus aus einer we-
sentlich komfortableren Situation gestartet. 
Wir hatten ja schon flächendeckend diffuse In-
fektionen im Land. Also das war ja schon von 
Anfang an da, die sind ein bisschen runterge-
gangen im Sommer. Die gehen natürlich auch 
runter mit den Impfungen und mit den ganzen 
sonstigen Gegenmaßnahmen, die wir haben. 
Aber das Virus ist ja sozusagen immer und 
überall schon zu Beginn dieser Welle. Und 
wenn Sie dann irgendwie die kältere Jahreszeit 
haben, bisschen locker lassen, dann kommt 
einfach der Anstieg schneller. Sodass es für 
mich eher, wenn Sie so wollen, ein dynami-
sches Problem ist. Was mit der Geschwindig-
keit des Anstiegs zu tun hat und nicht so sehr 
mit der Frage wie schlimm wird es am Ende?  

Camillo Schumann 

Also da ist auch so ein bisschen Delta schuld? 

Alexander Kekulé 

Da ist Delta schuld. Natürlich es spielt auch 
eine Rolle. Aber Delta ist natürlich … Hoffen 
darf man. So sehen die Daten zumindest nach 
wie vor aus. Bezüglich der Schwere der Erkran-
kungen kein Problem. Es macht mehr Erkran-
kungen, weil es einfach stärker ansteckend ist. 

Da entwickelt sich das Virus munter weiter. 
Aber dadurch, dass wir eben zugleich den Im-
munschutz haben in der in der Bevölkerung 
werden die Krankheitsverläufe im Durchschnitt 
nicht schwerer, sondern im Gegenteil sogar 
leichter. 

0:08:51 

Camillo Schumann 

Was möglicherweise nach Delta kommt, wol-
len wir noch besprechen. Schwere Impf-Durch-
brüche oder Impf-Durchbrüche allgemein. Sie 
haben es ja schon gesagt. Das ist jetzt unser 
Thema hier im Herbst. Es gibt ja auch promi-
nente Beispiele. Der ehemalige amerikanische 
Außenminister Colin Powell zum Beispiel ist 
trotz vollständiger Impfung gestorben. Man 
muss dazu sagen, er ist 84 Jahre alt geworden.  

Die Sängerin Patricia Kelly trotz durchgemach-
ter Infektion und vollständiger Impfung war of-
fenbar mit einem schweren Verlauf in der Kli-
nik. Ihr geht es wieder ein bisschen besser. Sie 
ist um die 50.  

Dann gibt es Berichte aus dem Freundeskreis. 
Gestern hat mir ein Bekannter erzählt, dass ein 
vollständig geimpfter 17-Jähriger seine kom-
plette geimpfte Familie angesteckt hat, alle mit 
Symptomen. Und diese Liste, die könnte man 
ewig fortsetzen. Zahlen des Robert Koch-Insti-
tuts: Der Anteil wahrscheinlicher Impf-Durch-
brüche unter symptomatischen Covid 19 Fäl-
len, 55 Prozent und fast 40 Prozent der Patien-
ten, die aktuell mit Covid 19 auf der Intensiv-
station behandelt werden, sind wahrscheinli-
che Impfdurchbrüche. Soweit der Stand hier 
aus Deutschland. Und wenn man sich aktuelle 
Zahlen aus Großbritannien anschaut, dann 
scheint sich diese Lage zu manifestieren, oder? 

0:09:59 

Alexander Kekulé 

Man muss trotzdem einzelne Fälle bisschen 
unterscheiden. Wenn ein 17-Jähriger seine 
komplett geimpfte Familie - er selbst ist ge-
impft, die Familie ist auch geimpft -  alle an-
steckt. Dann hat man einfach diese Situation. 
Ja, das ist die Welle der Geimpften, die hier 
stattfindet. Und die ja häufig gar nicht erkannt 
wird oder zumindest nicht gemeldet wird. 
Manche Familien merken schon, da ist irgen-
detwas los, aber vermeiden natürlich dann, 
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weil sie glauben, dass es glimpflich verlaufen 
wird, den Kontakt zum Arzt. Colin Powell ha-
ben sie erwähnt. Dass ist vielleicht ein wichti-
ger Punkt. Colin Powell ist ja nun jemand, der 
als ehemaliger General, Vier-Sterne-General 
und Außenminister hervorragend geschützt 
war in USA. Der war über 80. Zusätzlich muss 
man vielleicht dazusagen, er hat zusätzlich ein 
besonderes Risiko gehabt. Er hatte vor einigen 
Jahren mal eine Blutkrebserkrankung, die ei-
gentlich erfolgreich therapiert worden war, so-
dass man jetzt spekulieren darf. Genau be-
kannt ist es nicht, dass er möglicherweise auf 
die Impfung weniger gut reagiert hat, also, 
dass er quasi als eine Art Non-Responder war. 
Es stand doch angeblich eine Booster-Impfung 
bei ihm an. Und gerade an dem Tag, als diese 
Booster-Impfung stattfinden sollte, hat der 
morgens die Symptome gehabt und deshalb 
die Impfung abgesagt. Vielleicht kann man Fol-
gendes sagen nur so zum Verständnis.  

Die Impfung macht uns eben sicherer. Sie 
wappnet uns quasi für die Durchseuchung, die 
dann trotzdem noch stattfindet. Also die Imp-
fung ist nicht sozusagen statt Durchseuchung, 
sondern ist so eine Art gute Vorbereitung. Man 
geht sozusagen mit einer warmen Jacke in den 
Winter raus. Aber wir müssen trotzdem hinter-
her raus in die Kälte. Also dieses Dogma, was 
es da mal gab, nicht tot oder Taufe. Sondern 
Impfung oder Infektion. Das hat eben nicht ge-
stimmt. Sondern die Formel heißt leider Imp-
fung und dann wahrscheinlich auch noch Infek-
tion zusätzlich. Nur das ist letztlich der wirk-
samste Schutz, den wir haben. Oder vielleicht 
andersherum gesagt der aller wirksamste 
Schutz für die Risikogruppen, das kann man 
aus der Geschichte von Colin Powell ganz gut 
mitnehmen. Der aller wirksamste Schutz ist 
eben, die Inzidenz niedrig zu halten. Also weil 
wir immer noch vulnerablen Gruppen haben, 
auch die Geimpften sind, wenn sie älter sind, in 
Gefahr. Bei älteren Menschen wirkt die Imp-
fung schlechter, und die kommen trotzdem ja 
auch ins Krankenhaus. Und deshalb muss man 
sagen, wir können nicht die Inzidenz einfach 
ins Kraut schießen lassen, weil wir eben für die 
Risikogruppen, auch wenn sie geimpft sind, 
keine andere haben als eine gewisse Kontrolle 
bei dieser Durchseuchung zu behalten. 

 

0:12:46 

Camillo Schumann 

Um jetzt auf die Studie auf die britische Studie 
React zu kommen, die regelmäßig durchge-
führt wird. Und die ja auch eine gute Grund-
lage dafür gibt, die aktuelle Situation zu bewer-
ten. Mit der sozusagen Verstetigung der Impf-
Durchbrüchen und auch mit dem abnehmen-
den Impfschutz im Laufe der Zeit. Was kann 
man zu diesen Daten sagen? 

0:13:06 

Alexander Kekulé 

Die Briten haben ja diese React-Studie, React 
eins heißt die eigentlich. Das ist ein Kunstwort, 
mal wieder für Realtime assessment of Com-
munity Transmission, also eine Echtzeit-Fest-
stellung von Übertragungen in der Gesell-
schaft. Das machen die schon seit fast Anfang 
der Pandemie. Sie nehmen regelmäßig von so 
Kontrollgruppen, zufällig ausgewählten Grup-
pen in ganz England wird die gemacht. Da neh-
men die Nasenabstriche und alle sind über fünf 
Jahre alt. Und dann gucken sie eben, wie häu-
fig tritt sozusagen dort die Infektion auf. Und 
aktuell ist jetzt das eine, was wir schon auch 
aus Deutschland kennen, das höchste Auftre-
ten positiver Tests, also die höchste Prävalenz 
sagt man in dem Fall. Da ist bei den jüngeren 
Altersgruppe fünf bis siebzehn. Da sind unge-
fähr 2,3 bis 2,5 Prozent aller Tests positiv ge-
wesen. Das ist klar, die Älteren sind geimpft, 
die Jüngeren sind jetzt in die Schule gekom-
men und so weiter. Eigentlich genau die glei-
che Situation wie bei uns. Was dort auch noch 
einmal bestätigt wurde, ist, dass der Schutz vor 
Infektionen bei AstraZeneca ziemlich schlecht 
ist. Nur 45 Prozent. Wir haben es jetzt dort 
auch mit der Delta-Variante zu tun. Biontech in 
dieser Studie etwas besser, 71 Prozent Schutz 
vor Infektionen, also nicht vor Erkrankung, son-
dern vor Infektion. Aber warum ich diese Stu-
die jetzt so ein bisschen bedenklich finde und 
wichtig finde … Wir sehen an der Studie, da hat 
man auch den Zeitverlauf sich natürlich ange-
schaut. Und man sieht, dass etwa drei bis 
sechs Monate nach der Impfung der Schutz 
messbar nachlässt. Also egal wie gut der am 
Anfang war. Nach drei bis sechs Monaten wird 
es wirklich schlechter. Mal so in konkreten Zah-
len. Von den Ungeimpften, wenn man da diese 
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ganzen Nasenabstriche in England gemacht 
hat. Da waren 1,8 Prozent ungefähr positiv, 
also von beliebig zufällig ausgewählten Unge-
impften, 1,8 Prozent positiv. Gar nicht so we-
nig, finde ich eigentlich. Und dann ist es so, 
dass man kurz nach der Impfung, also in den 
ersten drei Monaten geht es runter auf 0,35 
Prozent. Aber eben dann Richtung sechs Mo-
nate wieder rauf auf 0, 55 Prozent. Das heißt, 
das entwickelt sich dahin, dass also insbeson-
dere, wenn man länger wartet, sechs Monate 
etwa. Dass dann tatsächlich der Impfschutz 
wirklich nachlässt. Und das ist hier gezeigt an 
dieser React-Studie. Aber das bezieht auf die 
Infektiosität, nicht auf die schweren Erkrankun-
gen und nicht auf die Krankenhauseinweisun-
gen oder auch Todesfälle. 

 0:15:43 

Camillo Schumann 

Also ein weiterer Beleg eigentlich dafür, dass 
Booster-Impfungen sinnvoll ist?  

Alexander Kekulé 

So sagen es, so interpretieren es die Briten. Die 
Studienautoren sagen, da hilft nur Boostern. 
Nur noch mal zur Erinnerung. Klar, das wird 
man natürlich machen. Das ist auch richtig, 
dass die STIKO das jetzt erstmal für Ü70 emp-
fohlen hat. Man wird beim Boostern letztlich 
die Frage beantworten müssen, wie lange hält 
das dann an? Vielleicht ist es nur so ein Kurz-
zeiteffekt, mit dem … Was zu tun hat mit dem 
angeborenen Immunsystem. Und dann müsste 
man nach drei Monaten gleich wieder Boos-
tern oder nach sechs. Also ob man sozusagen, 
indem man bei Delta mit dem gleichen ja nicht 
sehr gut passenden Impfstoff noch mal drauf-
haut. Ob das sozusagen den Langzeiteffekt 
dann gibt, das ist völlig unklar. Wenn es so 
wäre, wäre ich auch für die Booster-Impfung 
generell. Aber mein Eindruck ist, wir werden 
uns eher auf das andere Szenario einstellen 
müssen. Die Leute sollen geimpft sein. Diejeni-
gen, die wie Colin Powell oder andere Men-
schen mit hohem Risiko sogenannte Non-Res-
ponders sind, wo die die Impfung also versagt 
hat. Die brauchen relativ früh den Booster. Ei-
gentlich eine Erweiterung der Grundimmuni-
sierung. Und bei allen anderen meine ich, bei 
den Varianten, die da noch kommen. Und das 

Virus verändert sich. Da müssen wir uns ein-
fach darauf einstellen. Man kriegt halt dann ir-
gendwann Covid. Und das ist eigentlich besser 
als die Impfung was dann passiert. 

0:17:05 

Camillo Schumann 

Aber gab es schon mal in der Geschichte eine 
Viruserkrankung, wo man sich in einer Saison 
drei, vier Spritzen in den Armen jagen muss, 
um einigermaßen durchzukommen? 

 0:17:15 

Alexander Kekulé 

Nein, das gab es nicht so. Das ist ganz klar. Also 
selbst wenn man die Lage in UK anschaut, das 
ist ja für uns immer so ein bisschen das freund-
liche Testlabor von nebenan. Da ist es so, die 
impfen ja wie die Weltmeister, die boostern 
jetzt auch. Weil Boris Johnson, der Premiermi-
nister, natürlich jetzt Stärke zeigen will, nach-
dem er aufgemacht hat und die Fallzahlen so 
nach oben gehen. Da ist einfach die psycholo-
gische Reaktion, dass dann geimpft wird auf 
Teufel komm raus. Die Pharmaindustrie freut 
sich natürlich. Ich glaube, da müssen wir se-
hen, dass wir jetzt in den nächsten Wochen ein 
Augenmaß dafür entwickeln. Also, dass wir 
wirklich sehen, wie viel Impfung brauchen wir 
eigentlich? Wo geht es da eigentlich hin? Ich 
sage mal in UK, im Vereinigten Königreich ist es 
ja gerade so: Die haben es geschafft, auf über 
100 Todesfälle am Tag zu kommen. Also die 
haben gestern 124 Todesfälle am Montag ge-
habt und über 49.000 Neuinfektionen. Das ist 
der einer der höchsten Stände überhaupt seit 
Beginn der Pandemie. Der Maximalstand war 
dort 68.000 Anfang Januar. Das heißt also, die 
sind jetzt so richtig in der ganz dramatischen 
Welle drin, auch mit ansteigenden Hospitalisie-
rungen und Todesfällen. Wenn das sozusagen 
einfach nur so weitergeht ohne zuzunehmen, 
können Sie hochrechnen: mit den hundert Fäl-
len sage ich mal, Todesfällen pro Tag, dass Sie 
bis zum Ende der der der Erkältungssaison bis 
zum Winterende in der Größenordnung von 
10.000 bis 20.000 Tote durch Covid haben.  

Ja, jetzt ist die Frage, was macht die Politik da-
mit? Also Sie können sagen, ja gut bei der In-
fluenza gab es auch schon mal 25.000 Tote in 
einer Saison. Lassen wir einfach laufen. Oder 
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man sagt, also das können wir absichtlich nicht 
machen. Und dann kommen Sie eben dahin, 
dass Sie sagen, ja, dann wird eben geboostert 
und geimpft, was das Zeug hält. Und klar, das 
gab es noch nie, dass man quasi in einer Saison 
dreimal geimpft werden musste, 

0:19:13 

Camillo Schumann 

Weil Sie gerade gesagt haben, was macht die 
Politik dann. Und dann fiel auch vorher eine 
Aussage, von Ihnen der Begriff Augenmaß. Wo-
mit wir beim nächsten Thema sind. In dieser Si-
tuation, die wir auch für Deutschland beschrie-
ben haben, hat sich Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn jetzt für ein Auslaufen der soge-
nannten epidemischen Lage nationaler Trag-
weite ausgesprochen. Die Regelung, wir erin-
nern uns, wurde im März 2020 beschlossen, 
besteht also fast anderthalb Jahre und könnte 
nun am 25. November auslaufen. Bayerns Mi-
nisterpräsident Markus Söder hat in einem In-
terview gesagt, klar ist, wenn der Bundestag 
die epidemische Lage nicht mehr verlängert, 
dann bedeutet dies wohl das Ende aller Sicher-
heitsauflagen. Denn nur das Feststellen der 
epidemischen Lage ist Basis und Rechtsgrund-
lage für die Infektionsschutzverordnung der 
Länder. Dann hätten wir Ende November indi-
rekt den Freedom Day. Ja, das sind doch mal 
Aussichten. Was sagen Sie dazu? 

 0:20:09 

Alexander Kekulé 

Ja, der Söder oder wahrscheinlich sein juristi-
scher Berater haben aus meiner Sicht recht. 
Also es ist so. Es ist halt so, dass die soge-
nannte konkurrierende Gesetzgebung von 
Bund und Ländern, konkurrierende Gesetzge-
bung heißt: Wenn der Bund das an sich gezo-
gen hat und ein Gesetz dazu hat, dann haben 
die Länder zu parieren. Und sonst dürften rein 
theoretisch die Länder eigene Gesetze erlas-
sen. Richtigerweise gibt es das Infektions-
schutzgesetz als Bundesgesetz schon ziemlich 
lange. Weil man eben gesagt hat, in bestimm-
ten Situationen muss das vom Bund geregelt 
werden. Die Ausführungsverordnungen ma-
chen dann trotzdem in der Regel die Länder, 
und zwar deshalb, weil die Länder ja im födera-

len System weiterhin grundsätzlich für die Ge-
sundheit zuständig bleiben. Und deshalb 
stimmt es, wenn Sie jetzt zum Beispiel das bay-
rische, ich weiß nicht, wie die heißt, Infektions-
schutzverordnung oder Corona-Schutzverord-
nung oder so was nehmen. Da steht dann oben 
in der ersten Zeile drüber, aufgrund Paragraf 
fünf, Absatz sowieso des Infektionsschutzge-
setzes des Bundes erlässt also die bayerische 
Landesregierung folgende Verordnung. Das ist 
quasi die Überschrift, die immer in allen ande-
ren Ländern natürlich auch ist. Die Grundlage 
für eine Verordnung muss ja immer ein Gesetz 
sein. Kleiner Exkurs in die Sozialkunde. Es ist ja 
so, dass der Souverän, das Volk muss sich die 
Gesetze selber machen. Das können nur die 
Parlamente, also die Legislative. Und da steht 
aber dann manchmal eine sogenannte Ermäch-
tigung drinnen, dass in bestimmten Situatio-
nen die Exekutive so kleinere Sachen aus dem 
Ärmel lösen darf. Und das sind die Verordnun-
gen, die dann die Landesregierungen zum Bei-
spiel erlassen. Aber das geht nur mit der Er-
mächtigung. Und wenn aber in der Ermächti-
gung, wenn das hier im Bundesgesetz ist, wenn 
da drinnen steht, ihr dürft das nur machen, 
wenn diese pandemische Lage, epidemische 
Lage von nationaler Tragweite festgestellt 
wurde. Dann fallen auch die ganzen Verord-
nungen hinten runter. Und wir sehen ja in den 
letzten Wochen, dass die Verwaltungsgerichte 
da jetzt das gerade sehr streng durchleuchten, 
was da in der Pandemie so passiert ist. Da wird 
also kein Land es wagen, wenn die Bundesver-
ordnung weg ist, wenn das Bundesgesetz quasi 
wegfällt, ohne Ermächtigung eine Verordnung 
zu erlassen. Und da kann ja jeder mal den 28 a 
im Infektionsschutzgesetz sich anschauen. Also 
da geht es von Abstandsgeboten, Mund-Na-
sen-Schutz, Vorlage von Genesenen-Nachweis, 
also die ganze GGG-Geschichte. All das hängt 
an dem 28 a des Infektionsschutzgesetzes 
dran. Nur dann darf, zumindest sehe ich das 
so, ein Land eine Verordnung erlassen auf die-
ser Basis. Die Verordnungen werden also an 
dem Tag quasi alle unwirksam. Außer das Land, 
jedes der Bundesländer würde sich dann quasi 
sein eigenes Landes-IInfektionsschutzgesetz 
basteln. Also viel Spaß damit? 

0:23:07 

Camillo Schumann 
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Ja gut, aber kann ja passieren. Das war sozusa-
gen der kleine juristische Grundkurs, wie das 
alles miteinander zusammenhängt. Die Frage 
aber, die vorneweg steht, ist ja , am 25. No-
vember sollte es tatsächlich auslaufen. Klam-
mer auf, Herr Spahn kann sich ja vier wün-
schen. Die Gesundheitsminister der Länder be-
ziehungsweise das Parlament, der Bundestag 
muss darüber abstimmen. Klammer zu. Kann 
man denn jetzt schon abschätzen, wir haben 
den 19. Oktober, wie es am 25. November in 
Deutschland aussieht, was die Pandemie an-
geht? 

 0:23:40 

Alexander Kekulé 

Also abschätzen kann ich, dass wahrscheinlich 
Herr Spahn irgendwann nicht mehr Gesund-
heitsminister sein wird in der neuen Regierung 
und diese Ermächtigung sozusagen für ihn 
keine Rolle mehr spielen wird. Was man abso-
lut nicht abschätzen kann, ist, wie die Pande-
mie weitergeht. Also die Szenarien des Robert 
Koch-Instituts, der STIKO des Bundesgesund-
heitsministers Spahn sehen ja so aus, dass die 
sagen 500er Inzidenz als Durchschnitt in 
Deutschland. Spahn hat, glaube ich, mal von 
800 gesprochen, wenn es richtig in Erinnerung 
habe. Also, und jetzt würde ich da jetzt un-
gerne Gegenrede halten wollen, dass ich ganz 
sicher bin, dass es nur zu hundert bis 200 
kommt, was ich mal so in einen Raum gewor-
fen habe. Das weiß doch keiner von uns. Des-
halb plädiere ich eigentlich dafür, zu warten, 
bis dann der Termin gekommen ist, das ver-
nünftig zu diskutieren und hier mit so einer 
Forderung quasi das Amt dann abzugeben, die 
so weit in die Zukunft reicht und die so eine 
Daumenpeilung ist. Das ist schon sportlich. 
Also die Grundlage ist ja für den Bundestag, sie 
müssen feststellen, ob hier eine bedrohliche, 
übertragbare Krankheit sich dynamisch aus-
breitet. Das steht im Paragraf fünf des Infekti-
onsschutzgesetzes drinnen. Und da würde ich 
mal sagen, ja das ist ja ohne Frage so. Und es 
soll sich über mehrere Länder eben ausbreiten. 
Mehrere Bundesländer. Und das ist ja auch 
ohne Frage so. Die Frage ist halt, die müssten 
letztlich dann sagen, okay, aus ärztlicher Sicht 
es ist eine gefährliche, bedrohliche Krankheit. 
Wir, der Deutsche Bundestag findet das aber 
nicht mehr bedrohlich. Ich glaube nicht, dass 

sie das machen. Also wenn jetzt die Inzidenz 
nicht bei 20 ist, bis dahin, was ich für sehr un-
wahrscheinlich halte. Dann werden die das 
nicht machen und da quasi den gesamten pan-
demischen Gegenmaßnahmen den Hahn ab-
drehen. Ich finde schon, diese Ankündigung ist 
gefährlich, weil natürlich wir ja in Deutschland 
mit gutem Grund Menschen haben, die sagen, 
ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Für 
mich ist diese Pandemie jetzt zu Ende. Und für 
die ist es natürlich dann Wasser auf die Müh-
len, wenn der Bundesgesundheitsminister 
quasi ankündigt, dass man die Pandemie wie-
der abschalten wird, also zumindest von der 
Verwaltungsebene die Pandemie wieder aus-
schaltet. 

0:26:01 

Camillo Schumann 

Aber offenbar der Grund für Spahns Plädoyer, 
sich für ein Auslaufen dieser Lage auszuspre-
chen, war wohl, dass das Robert Koch-Institut 
die Gefährdungslage für geimpfte Person und 
die Gefahr einer Überforderung des Gesund-
heitswesens mittlerweile nur noch als moderat 
einstuft. das ist ja tatsächlich so. Das steht ja in 
den in Wochenberichten, in den täglichen Be-
richten ja drin. Also es ist eine moderate Ge-
fährdung. Das ist keine Grundlage? 

 0:26:29 

Alexander Kekulé 

Das sind eben diese zwei Parameter. Das eine 
ist die Frage, wie stark ist die Gesundheitsge-
fährdung für die Geimpften selbst? Da würde 
ich mal sagen, so ganz einfach ist es nicht. Also 
wir haben ja jetzt auch Fälle, wo Geimpfte ster-
ben. Die Impfung hat so eine Art Wirkungs-Ma-
ximum, wo sie am besten funktioniert. Und das 
sind die Menschen so im mittleren Lebensal-
ter. Ich sag mal so, zwischen 25 und 60 so in 
dem Zeitraum ist es so, da macht die Impfung 
den ganz großen Unterschied. Faktor 20 unge-
fähr bei der Vermeidung von Todesfällen. 

Camillo Schumann 

Da habe ich Glück. 

Alexander Kekulé 

Da haben Sie natürlich Ihr Alter geoutet unge-
fähr. Aber da haben Sie Glück gehabt. Bei den 
Jüngeren kann man das kaum messen. Da gibt 
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es kaum Daten darüber, weil da so wenig ge-
storben wird, dass man auch nicht feststellen 
kann, was die Impfung bringt. Für diese Alters-
gruppe. Bei den Älteren ist die traurige Nach-
richt, da ist die Schutzwirkung schwächer. Da 
haben Sie so einen Faktor je nach Studie zwi-
schen fünffach oder ungefähr fünffach, sage 
ich mal, verringern sie ihre Sterbens- Wahr-
scheinlichkeit, wenn Sie viele Risikofaktoren 
haben. Also Colin Powell ist gestorben, die 
Wahrscheinlichkeit dafür war wahrscheinlich 
ein um Faktor fünf geringer, als wenn er unge-
impft gewesen wäre. Aber Faktor fünf ist eben 
auch noch ein Risiko, was relevant ist, vor al-
lem, wenn Sie viele Menschen haben, die in 
der Altersgruppe sind. Das heißt also, wir ha-
ben dieses Thema, dass bei den Risikogruppen 
diese Impfung ausgerechnet nicht so gut 
schützt vor tödlichen Verläufen und schweren 
Verläufen.  

Und wir haben natürlich noch unsere 3 Millio-
nen mehr oder minder Ungeimpften. Die auch 
alt sind. Das alles zusammen macht aus meiner 
Sicht, da war ich schon immer ein bisschen op-
timistischer, so wie wir jetzt aufgestellt sind. 
Das macht kein Risiko mehr für eine Überlas-
tung der Krankenhäuser. Also seit wir angefan-
gen haben, diese Pandemie wirklich jetzt syste-
matisch zu bekämpfen. Das war ja leider dann 
eigentlich so richtig erst im Laufe der zweiten 
großen Welle. Wo wir die Masken haben, wo 
wir Abstand verstanden haben, dass es in ge-
schlossenen Räumen diese Aerosole gibt und 
so weiter. Vor allem auch die Altenheime ge-
schützt haben und das medizinische Personal 
in den Krankenhäusern und Altenheimen ge-
schützt haben. Egal, ob das jetzt für die mit der 
Impfung war oder vorher eben mit anderen 
Methoden. Seitdem sehe ich eigentlich nicht 
mehr, dass diese akute Überlastung des ge-
samten deutschen Gesundheitssystems eine 
Gefahr wäre. Und da ist es richtig, das RKI hat 
das jetzt auch festgestellt, dass wir im Herbst 
natürlich diese Gefahr nicht haben werden. Ich 
glaube, es ist möglich, dass wir lokale Überlas-
tungen haben werden, regional, irgendwo, 
dass man dann eben mehr Spezialtransporte 
braucht, um Patienten zu verlegen. Aber insge-
samt als Bundesrepublik haben wir ja, sage ich 
mal, doch ein sehr komfortables Polster an Zu-
satzbetten und an Überkapazitäten in den 
Krankenhäusern. Das hilft in dieser Lage. 

0:29:29 

Camillo Schumann 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat an-
gesichts der Corona-Impfquote in Deutschland 
jetzt kein Bedenken dagegen, die sogenannte 
epidemische Lage nationaler Tragweite auslau-
fen zu lassen. Ich kann den Schritt nachvollzie-
hen und halte das auch für unproblematisch. 
Das hat der Hauptgeschäftsführer Gerhard Gas 
dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. 
Und Herr Spahn hat das ja genauso gerade for-
muliert wie Sie, dass es selbstverständlich regi-
onale Überlastungen geben könnte. Da sollen 
sich dann aber auch die Bundesländer drum 
kümmern. 

0:30:00 

Alexander Kekulé 

Ja, aber die Frage ist doch letztlich, welchen 
Parameter nehmen wird da. Das ist so das glei-
che Thema wie bei dem Satz, die Inzidenz 
hätte als Steuerungs-Parameter ausgedient. 
Natürlich hat die Inzidenz nicht ausgedient. 
Weil wir nicht sagen können, wenn da 20.000 
Leute sterben, um mal so ein Beispiel zu neh-
men, was jetzt quasi von England rüber proji-
ziert wäre. Wir haben ja in Deutschland paar 
mehr Menschen, und wir werden es wahr-
scheinlich Richtung 30.000 bei uns. Da können 
wir nicht sagen, das nehmen wir jetzt mal in 
Kauf ohne weitere Diskussion. Und wir machen 
das. Und Hauptsache, die Krankenhäuser sind 
nicht überlastet. Wenn Sie die 20.000 Grippe-
toten haben, die es schon mal gab. Übrigens 
werden die ganz anders berechnet, muss man 
noch mal sagen. Es ist ja Access Sterblichkeit, 
die dürfte in Deutschland gar nicht so weit weg 
sein von den genannten Zahlen bei Covid. Aber 
er wird anders berechnet.  

Wenn Sie diese Krippen Grippetoten haben. 
Die würden ja auch nicht die Krankenhäuser 
überlasten. Wir haben doch noch nie während 
der Grippesaison völlig überlastete Kranken-
häuser in Deutschland gehabt. Ich finde, man 
muss es einfach diskutieren. Das ist eine Sache, 
die müsste man wirklich politisch machen, 
hätte man vielleicht vor den Wahlen machen 
sollen oder spätestens jetzt dann im Deut-
schen Bundestag. Und da muss man einfach 
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die Frage stellen, wie viele Tote sind noch tole-
rabel. Ich sage das mal absichtlich. Aber es ist 
es ist ja letztlich die Frage, um die es geht. Also 
wegen hundert Toten würde man wahrschein-
lich den ganzen Zinnober nicht machen. So 
brutal das klingt, vor allem für die, die dann 
sterben und deren Angehörige. Und wegen 
100.000 würde man auf jeden Fall was tun. 
Und dazwischen ist sozusagen der Handlungs-
spielraum jetzt der Politik. Und wir haben paar  
90.000 Tote jetzt in Deutschland. Ich glaube, 
94.000 ist die Zahl in der Größenordnung. Da-
von hätte man viele, viele vermeiden können. 
Und wenn man jetzt sagt gut, pack noch 
10.000 drauf, damit wir in diesem Winter die 
die pandemische Lage offiziell beenden kön-
nen. Dann ist es eine politische Entscheidung. 
Also mich als Arzt dürfen Sie nicht fragen. Ich 
wäre natürlich dagegen, sowas zu machen. 
Aber dafür gibt es ja immer beide Seiten. Ja, 
wir wissen ja auch nicht, wie die Ressortvertei-
lung dann sein wird nach der Bundestagswahl. 
Und es gibt andere wichtige Dinge auch natür-
lich, wenn unsere Wirtschaft völlig stranguliert 
wird. Irgendwann darf man alle Argumente 
erst mal in den Raum stellen. Und man kann ja 
offen sagen… Das machen natürlich andere 
Länder als wir. Also andere Länder sind ja so, 
dass die wirklich, wenn ich jetzt mal an Russ-
land denke oder an China denke, die beschöni-
gen die Pandemie-Zahlen. Und die lassen die 
Wirtschaft wieder anspringen, weil die einfach 
sagen, wir können uns das nicht mehr leisten, 
hier sozusagen alles zuzumachen und die Be-
völkerung zu drangsalieren.  

Aber ich plädiere eben da immer erstens für ei-
nen sehr offenen Dialog. Und zweitens bin ich 
dafür, dass man höllisch aufpasst, dass man 
nicht irgendwie sagt, ja, die sind ja selber 
schuld, weil sie nicht geimpft sind. Plötzlich 
trifft es dann eben auch mal Geimpfte, die in 
den Risikogruppen sind. Und da müssen wir als 
Gesellschaft schon zusammenhalten und ge-
meinsam überlegen, wie weit wir da ins Risiko 
gehen wollen diesen Winter. 

Camillo Schumann 

Also drei Monate, wird man noch mal durch-
halten. Die epidemische Lage von nationaler 
Tragweite sollte noch mal um drei Monate ver-
längert werden, wenn ich Sie richtig verstan-
den habe.  

Alexander Kekulé 

Genau, das ist ja so. Ich glaube, nach drei Mo-
naten muss der Bundestag entscheiden, ob er 
es verlängert. Und das halte ich in dem Fall 
jetzt ohne Wenn und Aber zumindest, wenn 
Sie vom heutigen Datum aussprechen, halte 
ich das für den richtigen Plan. Wenn sich die 
Zahlen nicht dramatisch ändern bis Ende No-
vember, würde ich sagen, ist es vernünftig, das 
im Winter so zu machen. Zumal es eher mit ho-
her Wahrscheinlichkeit die letzten drei Monate 
sind, wo wir diese Maßnahmen brauchen. 

0:33:52 

Camillo Schumann 

Wir haben den Diskussions-Aufschlag gemacht. 
Ist ja noch ein bisschen hin bis Ende Novem-
ber. Mal sehen, wie dann die Entscheidung 
ausfällt. Werden wir natürlich begleiten hier im 
Podcast. Es klang schon an, die Delta-Variante. 
Sie ist ja die vorherrschende Variante in 
Deutschland. Nahezu hundert Prozent aller In-
fektionen sind auf diese Variante zurückzufüh-
ren. Seit etwa Ende Juni ist sie dominant, und 
seitdem hat es keine andere Variante auch nur 
ansatzweise geschafft, ein Stück vom Kuchen 
abzubekommen. Die Gamma-Variante hat es 
mal versucht, der ging aber auch relativ schnell 
die Puste aus. Ganz kurz, bevor wir über Per-
spektiven von Varianten sprechen. Warum ist 
diese Delta Variante eigentlich so erfolgreich? 

 0:34:31 

Alexander Kekulé 

Naja, die ist ganz simpel 50 Prozent leichter 
übertragbar als die Alpha-Variante, und die Al-
pha-Variante war auch 50 Prozent leichter 
übertragbar, als der Typ, den es davor gab, der 
in Norditalien aufgetreten ist. Und der war 
wiederum, da weiß man die Zahlen nicht so ge-
nau, weil das ganz am Anfang war, wahrschein-
lich auch in der gleichen Größenordnung infek-
tiöser als das, was ursprünglich in Wuhan war. 
Und deshalb haben wir letztlich auch einen 
Strategiewechsel von den Gegenmaßnahmen. 
Wenn man jetzt zurückblickt, damals in 
Wuhan, da war es ja so, dass eigentlich klar 
war aus China, dass man mit den klassischen 
konventionellen Maßnahmen, also Absper-
rung, Züge stehen lassen, Straßen und Auto-
bahnen zu und so weiter. Und die Menschen in 
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Isolation bringen möglichst schnell, wenn sie 
krank sind. Dass man da mal damit die Lage 
wirklich in den Griff bekommt, das haben die 
Chinesen ja vorgemacht. Das ging am Anfang 
auch mit den ersten Satelliten Ausbrüchen. Es 
gab sogar Ausbrüche, die haben sich von sel-
ber beendet haben. Wir wissen heute, dass es 
Ausbrüche dieser ersten Varianten des Virus 
gab, zum Beispiel in Nordamerika, die gar nicht 
als solche erkannt wurden. Da hat man erst 
hinterher festgestellt, hoppla, das war ja Covid. 
Und das ist von selber ausgelaufen. Einfach so. 
Und mit dieser hochinfektiösen Variante haben 
wir jetzt eine andere Situation. Da ist es so 
ähnlich wie bei der Influenza. Da wissen wir 
zum Beispiel bei der Influenza-Pandemie, dass 
es wenig Sinn hat, durch Grenzsperrungen 
wirklich die Pandemie aufzuhalten. Da gewinnt 
man nur ganz, ganz wenig. Und die WHO hat 
bezüglich der Influenza ja mal gesagt, das hat 
deshalb keinen Sinn, Grenzen zuzumachen. 
Das kommt ein paar Wochen später dann in 
der gleichen Stärke. Und der Nachteil von so 
Grenzschließungen, das überwiegt sozusagen 
die Vorteile.  

Dieser Fehler war der Grund, warum man am 
Anfang die Grenzen eben nicht geschlossen 
hat. Weil man gedacht hat, weiß nicht warum, 
das ist so etwas Ähnliches wie Influenza. War 
es ja damals noch nicht. Aber heute gilt es, 
heute ist es so. Delta, das ist das Besondere an 
der Delta-Variante, da haben Sie im Grunde ge-
nommen diese hohe Infektiosität, wo diese Ab-
grenzungsmaßnahmen, die klassischen Cordon 
Sanitär, wie man das genannt hat aus dem Mit-
telalter von der Pest schon entwickelt hat, wo 
das eben nicht mehr funktioniert. Und deshalb 
hat die sich ausgebreitet, die ist einfach nur in-
fektiöser. Und natürlich jetzt auch hat sie sozu-
sagen, gerade wenn man so will, die Oberhand 
dadurch, dass unsere Impfstoffe eben alle 
noch fabriziert sind gegen den ursprünglichen 
Wuhan Typ. Ich finde ja, die Industrie sollte 
wirklich mal an ein Update denken. Solange 
man hier die neue Version der Impfstoffe nicht 
hat, setzt sich das Virus eben durch Durch-
bruchs-Infektionen durch. Und dadurch breitet 
sich Delta munter aus, also schnellere Verbrei-
tung und Durchbrüche bei Geimpften oder 
auch Zweitinfektionen bei Infizierten, die vor-
her kein Delta hatten. 

0:37:26 

Camillo Schumann 

Früher war es ja so, dass Deutschland neidisch 
in andere Länder geschaut hat, denn dort wur-
den neue Varianten wesentlich schneller ent-
deckt. Wir haben dann nachgezogen, hatten 
dann Gesamtgenom-Sequentierungsquoten 
von 20 Prozent. Aber jetzt sind wir auf unter 
vier Prozent abgefallen. Verlieren wir da nicht 
auch den Blick für die Varianten? 

18 0:37:52 

Alexander Kekulé 

Falls in Deutschland eine neue Variante erst-
malig auftreten würde, stimmt es, dass man 
dadurch das natürlich nicht so schnell fest-
stellt. Da muss man ein bisschen die Labore in 
Schutz nehmen. Wenn jetzt so wenige Infektio-
nen auftreten in der Phase, wo es da wirklich 
wenig war im Sommer, dann müssen die da je-
des Mal die Sequenzierungen anwerfen. Und 
es kommt jedes Mal nur raus Delta, Delta, 
Delta, Delta. Die müssen ja quasi die Nadel im 
Heuhaufen suchen. Und das lohnt sich nicht.  

Camillo Schumann 

Ist doch für Geld.  

Alexander Kekulé 

Das ist nicht wirklich kostendeckend, dass ist ja 
mehr wissenschaftliche Arbeit, die man da leis-
tet. Und wissenschaftlich ist es auch so: Da-
durch, dass eben praktisch alle Labore irgend-
wie versuchen, was zu sequenzieren oder was 
wegschicken zum Sequenzieren. Dadurch ist es 
jetzt auch nicht so ein originelles Arbeitsgebiet, 
wo man damit rechnen kann, dass man tolle 
Publikationen damit machen kann. Außer man 
findet jetzt die völlig exotische Variante ir-
gendwo im Bayrischen Wald. Oder was weiß 
ich irgendwo im deutschen Hinterland. Aber ja, 
wir sind da nicht so gründlich. Und wir waren 
natürlich noch nie so systematisch, weil bei uns 
die Labore selber entscheiden, soll ich sequen-
zieren oder nicht. Wenn sie sequenzieren, sind 
sie verpflichtet, die Sequenz zu übermitteln. 
Aber wenn sie es nicht machen, kräht da letzt-
lich kein Hahn danach. Die Briten sind da we-
sentlich strukturierter, weil die quasi das in 
zentrale Hände gegeben haben. Da gibt es zwei 
große Labore. Ich glaube, es sind zwei, die das 
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machen. Das eine ist das Sanger Labor, was 
also nach dem Frederick Sanger benannt ist, 
der die Sequenziertechnik mal erfunden hat. 
Einer von den beiden, die das erfunden haben. 
Nobelpreis dafür gekriegt hat vor langer Zeit. 
Und dieses Labor ist eine Riesenfabrik, die 
nichts anderes macht, als in England die gan-
zen Covid-Isolate zu sequenzieren. Das ist de-
ren Lebensbestimmung, und deshalb lassen die 
auch nicht locker und finden auch immer wie-
der neue Varianten. 

0:39:47 

Camillo Schumann 

Wenn wir jetzt, sage ich mal, so ein bisschen 
unserer unsere Sequenzierungs-Quote deutlich 
reduziert haben, müssen wir dann wieder auf 
andere Länder schauen. Varianten unter Be-
obachtung und bedenkliche Varianten gibt es 
ja doch einige. Welche Variante hätte denn das 
Potenzial, künftig dominierend zu werden? 
Was, was geistert denn da so rum? 

0:40:07 

Alexander Kekulé 

Also ich persönlich glaube, dass wir es noch 
eine ganze Weile mit dem sozusagen ganz nor-
malen Delta zu tun haben werden. Aber es gibt 
Kollegen in England, die sind ja immer so be-
sonders nervös an der Stelle, weil die sehen 
das eben auch besser als wir. Die haben jetzt 
gerade einen Lieblingskandidaten gefunden, 
der heißt A Y 4.2. Der hat eben noch keinen so 
einen schönen griechischen Namen. Adonis o-
der wie man die da nennen könnte. Was weiß 
ich. Irgendwelche, es gibt ja viele schöne grie-
chische Namen. Aber es ist so A Y 4.2. Deshalb 
hat er noch keinen griechischen Buchstaben, 
weil der noch nicht als Variante unter Be-
obachtung gilt, sondern das ist noch gar nichts. 
Das ist noch der technische Name. A Y steht für 
zwei Mutationen im MS-Protein, also in diesem 
Spike. A heißt, weiß man noch aus der Chemie 
vielleicht, Alanin und Y ist die Abkürzung für 
Tyrosin, weil ein Y in der Aminosäure drin ist. 
Und diese zwei Aminosäuren, Alanin und Tyro-
sin sind da eben verändert. Und man weiß wit-
ziger Weise gar nicht genau, warum die sich 
schneller verbreitet. Aber dieses AY 4.2 sagen 
jetzt die Briten, das verbreitet sich ungefähr 
zehn bis 15 Prozent schneller als das normale 

Delta, sozusagen ein Untertyp vom Delta. Und 
das ist unter Fachleuten jetzt gerade so ein 
Aufreger. Es gibt ungefähr 45 Untertypen vom 
Delta. Um mal so die Größenordnung einzu-
ordnen. Aber der ist jetzt zu einer, der, wo 
man sagt, Mensch, der verbreitet sich in Eng-
land schneller. Zehn Prozent nicht 50 Prozent 
mehr wie bei Delta gegenüber Alpha. Aber 
zehn Prozent. Ob das jetzt reicht, dass sich das 
jetzt wirklich durchsetzt. Falls die zehn Prozent 
überhaupt stimmen, weil solche ersten Schät-
zungen sind oft ungenau, weil man, diese soge-
nannten Founder-Effekte hat. Das Virus ist ir-
gendwie neu in einer bestimmten Community. 
Was weiß ich, in England jetzt gerade, die jun-
gen Menschen eben. Und wenn man da plötz-
lich ein höheres R hat, also eine schnellere Ver-
breitung, dann heißt es ja noch nicht unbe-
dingt, dass es eine biologische Eigenschaft des 
Virus selber ist. Das kann ja auch mit dem Ver-
halten der Population zu tun haben. Aber das 
ist so, also ich würde mal wetten, wenn ich 
jetzt da sozusagen mir eine Flasche Sekt ver-
dienen wollte. Bei uns ist ja die Währung im-
mer der Piccolo, wenn ich das richtig in Erinne-
rung habe. Das AY 4.2 in den nächsten Tagen 
als Variante unter Beobachtungen klassifiziert 
wird und griechische Buchstaben bekommt. 

Camillo Schumann 

Welche nehmen wir? 

Alexander Kekulé 

Ich glaube, das griechische Alphabet ist schon 
ziemlich lustig. 

Camillo Schumann 

Gamma ist auch schon durch.  

Alexander Kekulé 

Na glaube ich auch alle möglichen. Omega 
wäre ja der letzte Buchstabe des griechischen 
Alphabets. Also, da werden wir irgendwann 
mal Omega hören. Ist dann Schluss. Da gibt es 
ja denn Omega-Mann, das war mal so ein ganz 
dystopischer Science-Fiction-Film. Also sonst 
würde ich mal für das kyrillische Alphabet plä-
dieren, sind auch schöne Buchstaben. Da kann 
man dann weitermachen. Aus virologischer 
Sicht macht es nicht so viel Sinn, den Schurken 
immer solche Namen zu geben. Ich finde, das 
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personalisiert die immer so etwas unnützer-
weise. Aber wahrscheinlich wird es einen 
Buchstaben geben für AY 4.2. 

0:43:17 

Camillo Schumann 

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, da gibt 
es was, das schlummert da schon. Das entwi-
ckelt sich und hätte möglicherweise auch das 
Potenzial, uns dann den Herbst und Winter zu 
versauen? 

 0:43:28 

Alexander Kekulé 

Das nicht. Der Unterschied ist nicht eben diese 
zehn Prozent mehr. Selbst wenn das stimmen 
sollte, das ist nicht so viel zehn bis 15 Prozent 
schnellere Ausbreitung. Man muss das einfach 
so sehen: Das Virus optimiert sich, und es opti-
miert sich bis jetzt immer konvergent. Wir ha-
ben eine weltweite, konvergente Evolution, die 
da stattfindet. Das heißt: verschiedene Viren, 
die gar nichts miteinander zu tun haben, die 
auch keinen Sprechfunk miteinander haben o-
der anderweitig kommunizieren. Wie von Geis-
terhand haben die genau die gleichen äußeren 
Eigenschaften, die sie sich zulegen, um besser 
Menschen zu infizieren. Und zu diesen Eigen-
schaften gehören bestimmte Veränderungen, 
hauptsächlich im S-Protein oder fast aus-
schließlich im S-Protein, die dazu führen, dass 
das Virus einerseits infektiöser wird und ande-
rerseits den einen oder anderen Immunisier-
ten eben doch noch mal anstecken kann. Zu-
mindest auf den Schleimhäuten eine gewisse 
Virusvermehrung machen kann. Das ist für 
mich überhaupt nicht beunruhigend und auch 
überhaupt nicht überraschend. Sondern das ist 
das, was passiert. Bisschen Luft ist noch nach 
oben. Irgendwann ist dann so eine Maximal-
grenze erreicht. Da wird das Virus dann als 
Coronavirus irgendwie an seine biologische 
Schallmauer stoßen, weil es einfach einen be-
stimmten Rezeptor hat, dieses ACE zwei. Und 
da kommt es dann auf die Rezeptor-Dichte, auf 
dem Zielgewebe an. Da kann das Virus nix dran 
drehen oder fast nichts dran drehen. Und 
dadurch ist dann irgendwann das Maximum er-
reicht bei dem natürlichen Reproduktionsrate. 

Also R 0. Ich habe so das Gefühl, so zehn Pro-
zent, 20 Prozent wären noch drinnen. Aber es 
wird jetzt nicht dreimal so gefährlich werden. 

0:45:06 

Camillo Schumann 

Okay, also A Y 4.2 werden wir auf dem Zettel 
haben und ein Blick drauf haben, wie sich die-
ser unter Variante weiterentwickelt. 

Herr Kekulé, lassen Sie uns über das Impfen re-
den. Es gibt ja noch Menschen, die nicht ge-
impft sind. Nicht weil sie Skeptiker sind oder 
die Impfung komplett ablehnen, sondern weil 
sie unsicher sind, ob die neuen mRNA-Impf-
stoffe das Richtige für sie sind. Aber diese 
Menschen wollen lieber mit dem herkömmli-
chen Impfstoff geimpft werden. Protein-Impf-
stoffe zum Beispiel von Novavax Sanofi oder 
mit einem Tod-Impfstoff. Da gibt es ja einen 
vom chinesischen Konzern Sinovac. Da könnte 
möglicherweise bald noch einer dazu kommen, 
und zwar der von Valneva. Ist ein französisches 
Unternehmen, das nun doch recht vielverspre-
chende Daten aus der Phase-drei-Studie be-
kannt gegeben hat. Die Aktie ist dann auch 
gleich mal um 40 Prozent geklettert. Bevor wir 
uns die Daten ansehen, noch mal ein paar 
Worte zur Wirkungsweise. Inaktiviertes Virus. 
Was muss man dazu wissen? 

Alexander Kekulé 

Ja, das ist so eine der Methoden, wie man 
überhaupt Impfstoffe herstellen kann. Ich 
glaube sozusagen eine der ältesten überhaupt. 
Man nimmt das ganze Virus und quält es so 
lange, bis es eben nicht mehr richtig infektiös 
ist. Wenn das Virus sich überhaupt nicht mehr 
vermehren kann, in einer Zellkultur zum Bei-
spiel. Dann sprechen wir von dem Tod-Impf-
stoff auch auf Deutsch. Obwohl es irgendwie 
lustig ist, weil Viren biologisch gesehen, ja gar 
nicht leben. Aber die sind dann eben richtig 
tot, quasi, wenn sie nicht mehr vermehrungs-
fähig sind. Eine Stufe vorher wäre, wenn man 
sie so stark abschwächt, dass sie sich noch so 
ein bisschen vermehren können. Gerade ge-
nug, um das Immunsystem zu reizen und dann 
aber vom Immunsystem weggefangen werden. 
Das wären dann sozusagen Impfstoffe, die at-
tenuiert sind, wie wir sagen, also abge-
schwächt. So ein Tod-Impfstoff, das ist also ein 
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uraltes Verfahren. Es funktioniert bei vielen 
Impfstoffen. Der Nachteil ist noch immer, 
wenn so ein Virus nix mehr tut, also quasi nur 
noch so da rumliegt. Dann haben die Immun-
zellen jetzt nicht so große Angst vor dem. Son-
dern das wird dann häufig einfach nur wegge-
räumt wie sonstiger Müll, der im Körper so an-
kommt. Sie haben ja ständig durch irgendwel-
che kleinen Hautverletzungen oder im Darm o-
der irgendwo anders. Auf den Schleimhäuten 
haben Sie ja ständig irgendwelche fremden 
Partikeln, von den Rauchern ganz zu schwei-
gen, was da in der Lunge passiert. Wo das Im-
munsystem halt dann so eine Art Müllabfuhr 
hat und das wegräumt. Dabei werden aber 
keine Antikörper gebildet, keine speziellen. 
Und deshalb gibt man dazu, weil das zu 
schwach wäre, als Stimulus fürs Immunsystem, 
die sogenannten Immunverstärker oder Ad-
juvanzien. Und da sind bei diesem Valneva 
zwei Adjuvanzien dabei, die also ganz gut sind. 
Das eine ist ein Klassiker, ein Aluminiumsalz. 
Allum sagt man da auch dazu um. Die Alumini-
umsalze sind also uralte, ewig erprobte Ad-
juvanzien, die gut funktionieren, die auch in 
Kinderimpfstoffen eingesetzt werden und die 
keine schweren Nebenwirkungen haben. Das 
muss man sagen, weil es früher mal Leute gab, 
die gesagt haben, das macht Multiple Sklerose 
im Alter oder Ähnliches. Das ist alles lange, 
lange durch Studien widerlegt. Und dann ha-
ben sie ein zweites Adjuvans drinnen. Das ist 
so ein wirkliches Hightech-Zeug, kann man sa-
gen. Aber im positiven Sinne, weil das sehr se-
lektiv wirkt. Also die meisten Adjuvanzien sti-
mulieren das Immunsystem völlig unspezifisch. 
Also zum Beispiel nimmt man da ja aus dem 
südamerikanischen Seifenbaum bestimmte Ex-
trakte oder irgendwelche Öle. Die gibt man da-
mit rein, die einfach die Wunde reizen, wenn 
ich mal so sagen darf. Als wenn man wahr-
scheinlich Pepperoni in eine Wunde reiben 
würde. Und das ist jetzt ein ganz spezielles. 
Das heißt CPG. CPG 1018. Und dieses ist CPG. 
Das ist ein kleines Stück DNA, was künstlich 
hergestellt wird. 22 einzelne Bausteine von 
DNA. Und das ist so gemacht, dass es chemisch 
nicht modifiziert ist. Also da sind keine Methyl-
ierungen dran. Normalerweise wird DNA in der 
Zelle immer chemisch so ein bisschen modifi-
ziert, also quasi im Rahmen der Steuerung, der 
genetischen Steuerung der DNA, werden da 

sogenannte Methylgruppen drangebaut. Wenn 
die fehlen, dann ist es für die Zelle ein Zeichen, 
hoppla, diese DNA stammt wahrscheinlich aus 
einem Virus oder aus einem Bakterium, weil 
die das nicht machen mit der Methylierung. 
Und dadurch sind die dann ganz heiß drauf, 
das, was da außenrum ist, zu erledigen. Und 
das Immunsystem wird dann spezifisch stimu-
liert, sodass dieses CPG ein ganz spezifischer, 
sehr gezielter, gezieltes Adjuvanz ist, was auch 
keine irgendwie bekannten Nebenwirkungen 
anderer Art hat, sondern nur dem Körper vor-
spielt, wenn ich mal so sagen darf, dass dieses 
Virus, was da eingeschleust wird, noch am Le-
ben wäre. Und da sind die Daten hervorra-
gend. Also die zumindest die Firma Valneva 
jetzt selber bekanntgegeben hat. Ist übrigens 
ein österreichisch-französisches Konsortium. 
Ganz wichtig. Weil Sie vorher gesagt haben 
Französisch. Ja, inzwischen ist es Französisch. 
Aber die entscheidenden Arbeiten sind in Wien 
gemacht worden unter Thomas Lingelbach, der 
da der Chef ist von der Firma. Der kommt mei-
nes Wissens auch, zumindest ist er dort in 
Wien ursprünglich mal bei Behringwerken ge-
wesen. Und ein alter Immunologie-Experte un-
ter den Pharma-Managern.  

Camillo Schumann 

Weil Sie gerade gesagt haben, die Daten sind 
hervorragend. Wie lauten die denn? Also ge-
rade im Vergleich zu anderen Impfstoffen?  

Alexander Kekulé 

Also, man kann so was inzwischen nur noch im 
Vergleich machen. Also früher war es ja so, da 
hat man einen Teil geimpft und ein Teil völlig 
ungeimpft dann wieder zurück ins Leben ge-
schickt. Und diese berühmten Vakzin-Effektivi-
täten von 95 Prozent und Ähnliches rausge-
kriegt. Jetzt darf man das nicht mehr. Aus ethi-
schen Gründen kann man nicht sagen, wir las-
sen die Hälfte einfach ungeimpft. Deshalb wird 
jetzt verglichen, wie man das sonst bei Medika-
menten auch macht. Einmal das neue Produkt, 
das ist jetzt eben hier von Valneva. Und zwei-
tens zum Vergleich haben sie schlauerweise 
AstraZeneca genommen. Honi soit qui mal y 
pense… (Anm. d. Red.: Eine Schurke, der sich 
schlechtes dabei denkt) Die haben sie sich na-
türlich nicht den stärksten Rivalen ausgesucht, 
aber haben mit AstraZeneca geimpft quasi zum 
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Vergleich und haben einfach festgestellt, dass 
bei den Daten, die dort dann ausgewertet wur-
den, da nimmt man nicht die Infektionen, son-
dern da nimmt man nur noch Laborparameter, 
dass bei den Daten das Valneva in allen Diszip-
linen gewinnt. Das war es sozusagen das Krite-
rium. Wir nennen das dann sozusagen das pri-
märe Ende oder der primäre Endpunkt der Stu-
die. Das war eben hier, dass es mehr spezifi-
sche Antikörper geben soll gegen Sars-CoV-2. 
Und dass überhaupt die Reaktion, also der An-
teil derer, die überhaupt Antikörper machen 
sollen, mindestens 95 Prozent sein soll. Das ist 
also hier jetzt wirklich nur über die Antikörper 
und nicht über die tatsächlichen Infekte ge-
messen. Wir nennen das ja Immunobridging, 
genauso wie man das gemacht hat bei den Kin-
dern, die man aus anderen Gründen wieder 
nicht, quasi in einem echten Test sozusagen 
dem Virus aussetzen wollte, macht man das 
jetzt mit diesem Immunobridging. Hat den Vor-
teil, dass man viel weniger Probanden braucht. 
Sonst waren es um die 40.000 für jede Zulas-
sungsstudie. Und jetzt haben sie hier in diesem 
Fall die Wirksamkeit mit knapp 3000 Proban-
den getestet, von denen aber nur zwei Drittel 
das Valneva gekriegt haben und ein Drittel Ast-
raZeneca. Und bezüglich der Nebenwirkungen 
haben Sie noch mal tausend gehabt, etwas 
Jüngere zwischen 18 und 29 Jahren, um zu gu-
cken wie ist es mit den Nebenwirkungen. Und 
da sieht es also wirklich super aus. Also auch 
die Nebenwirkungen. Es ist ja zu erwarten, also 
im Vergleich zu AstraZeneca wirklich deutlich 
deutlich weniger. Ssowohl lokal, also an der 
Einstichstelle als auch die systemischen Neben-
wirkungen wie Fieber und Unwohlsein und so 
weiter.  

Camillo Schumann 

Der Deutsche braucht immer Zahlen, Herr Ke-
kulé, sonst glaubt er nichts. Wie sieht es denn 
mit der Wirksamkeit aus?  

Alexander Kekulé 

Die Wirksamkeit bezüglich der… Die Antikörper 
Bildung ist über 95 Prozent. Aber das sind 
neutralisierende Antikörper. Dass ist nicht 
diese Wirksamkeit sozusagen im Sinne von In-
fektionsschutz. Bei den anderen Impfstoffen, 
berufen wir uns auf die Frage, wie gut bin ich 
vor Infektionen geschützt. Und dann meistens 

etwas besser wie gut vor schweren Verläufen 
und noch besser wie gut vor Todesfällen. Diese 
Zahlen haben wir hier nicht. Sondern wir ha-
ben nur zum Vergleich die Frage, gibt es über-
haupt neutralisierende Antikörper im Labor, 
die im Labor des Virus wegfangen können. Da 
ist die Antwort deutlich über 95 Prozent. Das 
war sozusagen ein Kriterium, was da in den 
Raum gestellt wurde. Wir nennen das ein nicht 
Unterlegenheits-Kriterium, weil die anderen 
Impfstoffe auch alle 95 Prozent plus X machen. 
Und dann ist es so, dass man geguckt hat, wie 
es im Vergleich zu AstraZeneca tatsächlich die 
Generation: Was für Antikörper, wieviel quan-
titative Antikörper werden gemacht, und das 
ist auch deutlich mehr. 

 0:54:06 

Camillo Schumann 

Und wenn Sie das jetzt so im Vergleich bewer-
ten müssten. Wo spielt dann oder wo könnte 
dann dieser Impfstoff mitspielen? Erster, zwei-
ter, dritter, vierter. 

0:54:19 

Alexander Kekulé 

Das weiß man noch nicht. Also ich würde mal 
vermuten, dass hier die Wirksamkeit. Wenn Sie 
jetzt echte Wirksamkeit ansprechen, quasi be-
züglich Infektionsschutz oder schweren Verläu-
fen. Da wird man nicht die von den RNA-Impf-
stoffen wahrscheinlich erreichen. Das liegt da-
ran, dass es bestimmte Tricks gibt, dieses S-
Protein, was außen auf der Virushülle drauf ist. 
Das kann man stabilisieren, damit das quasi so 
vom Immunsystem erkannt wird, dass die Anti-
körper, die dabei hergestellt werden, hinterher 
dann auch das echte Virus erkennen. Ob das 
bei diesen hier jetzt quasi chemisch abgetöte-
ten Viren auch so ist. Das ist völlig unklar, 
wahrscheinlich eher nicht. Ein Vorteil ist, dass 
so ein Virus, das ist ja auch gezeigt worden, so 
ein abgetötetes Virus, das macht eine Immun-
reaktion nicht nur gegen das S, sondern auch 
gegen andere Bestandteile des Virus. Da gibt 
es das sogenannte M Protein und das N Pro-
tein, also Martha und Nordpol quasi was auch 
immer das ist. Das sind bestimmte Bestand-
teile da innendrin in dem Virus. Auch dagegen 
werden aktive T-Zellen zum Beispiel gebildet. 
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Das hat die Firma Valneva auch gezeigt im Ge-
folge der Impfung. Das heißt also, es ist eine 
doch eher eine wie die natürliche Reaktion 
aussehende Impfreaktion. Also die Immunreak-
tion sieht so ähnlich aus, wie nach einer echten 
Infektion in dem Fall. Aber ob das jetzt sich da-
rauf durchschlägt, dass man wirklich weniger 
Wahrscheinlichkeit hat, krank zu werden, infi-
ziert zu werden, nach der Impfung im Vergleich 
zu RNA-Impfstoffen, das würde ich eher be-
zweifeln. Ich schätze, das spielt in der Oberliga 
nicht so gut wahrscheinlich wie die RNA-Impf-
stoffe.  

0:56:07 

Camillo Schumann 

Jetzt haben ja Menschen, die sich bisher nicht 
geimpft haben, möglicherweise ein Problem 
mit den mRNA Impfstoffen bezogen auf Herz-
muskelentzündung, Thrombosen, die Unkown-
unkowns, über die wir auch immer sprechen, 
wo keiner beantworten kann, wo da die Reise 
noch hingeht. Diesen Impfstoff, den wir gerade 
eben besprochen haben, im Vergleich mit den 
mRNA Impfstoffen bezüglich, was das Risiko 
von schweren Nebenwirkungen angeht. Wie 
würden Sie das bewerten? 

0:56:36 

Alexander Kekulé 

Extrem gering. Das Risiko ist extrem gering, 
weil es das einzige, was man da im Auge haben 
muss, das sind die Adjuvanzien. Aber das eine 
ist dieses Aluminiumsalz, das ist uralt. Das ist in 
allen möglichen Kinderimpfstoffen schon drin. 
Und das andere, diese neue Verbindung, da ist 
es so, dass man das bei Hepatitis B in dem 
Impfstoff schon drinnen hat. Und der ist auch 
schon lange in Anwendung. Da ist genau dieses 
CPG 1018 drinnen, das hat auch nicht Valneva 
selber hergestellt. Das haben sie lizenziert von 
einem anderen Hersteller. Und das ist lange 
lange erprobt.  

Das ist so ähnlich, als wenn Sie jetzt, was weiß 
ich, die Blutgerinnung zum Beispiel stoppen. 
Da gab es früher Medikamente wie Aspirin, 
was man genommen hat zum Teil, um jetzt, in 
niedriger Dosierung die Blutgerinnung so biss-
chen zu hemmen und noch ein paar andere 
Substanzen, die infrage kamen. Die haben den 

Nachteil, dass sie eben ein sehr breites Spekt-
rum haben, sehr breite verschiedene Wirkun-
gen haben. Und einige von diesen Wirkungen 
eben auch unerwünschte Nebenwirkungen 
sind. Und deshalb hat man da ganz spezifische 
Gerinnungshemmer inzwischen gemacht, die 
also ganz selektiv nur die Blutgerinnung hem-
men und weniger Nebenwirkungen haben, wo 
man den Wirkmechanismus auch genau kennt. 
Und so ist es hier bei diesem bei diesem Ad-
juvans auch, dass man tatsächlich den Wirkme-
chanismus relativ genau kennt.  

Man weiß, wo das angreift. Man kennt genau 
den Mechanismus, wo das sozusagen. Das ist 
das sogenannte… wenn das jemand googeln 
will: TLR 9 heißt das. Toll-like-Rezeptor. Das ist 
also ein Rezeptor, der in der Zelle quasi der 
Zelle sagt, hoppla, da ist ein Virus oder ein Bak-
terium, und dieser wird sozusagen als falscher 
Alarmknopf gedrückt von diesem CPG 10 18. 
Das weiß man, das hat man in tausend zellulä-
ren Experimenten untersucht. Und deshalb 
gibt es eigentlich keine Vorstellung, wie das 
jetzt plötzlich völlig unerwartet Hokuspokus 
machen sollte. Und diese anderen Unkown-un-
kowns produzieren sollte in fünf oder zehn Jah-
ren. Zumal das eben schon solange eingesetzt 
wird. in einem Hepatitis-B-Impfstoff. 

Camillo Schumann 

Also könnte doch Valneva der Impfstoff für die 
Impfskeptiker werden dann oder um die zu 
überzeugen.  

Alexander Kekulé 

Ich glaube ja, also, ich glaube tatsächlich. Also 
Sie verstehen mich, glaube ich richtig, dass ich 
diese RNA-Impfstoffe in fast allen Situation 
wirklich dringend empfehle. Es ist aber so, dass 
ich denen, die jetzt das nicht glauben wollen, 
oder die einfach grundsätzliche Bedenken ge-
gen Neues haben, dass ich da sagen kann. Also 
die Protein-basierten Impfstoff im weitesten 
Sinne, also auf den klassischen Methoden, die 
sind jetzt im Kommen. Valneva sagt es auch 
ganz laut ja. Die sind ja nicht dumm. Die sagen 
in ihrem Marketing natürlich, wir sind der Su-
per-Impfstoff für Kinder und Schwangere und 
sonstige, die irgendwie Bedenken haben, weil 
eben vor allem auch die Reaktogenität gerin-
ger ist. Und ich glaube, wenn man jetzt hier vor 
allem drauf abzielt, nicht an diesem Virus zu 
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sterben an SARS CoV zwei. Sondern im 
schlimmsten Fall eben dann vielleicht einen 
schweren Infekt zu haben. Aber das zu überle-
ben. Dann ist so etwas wahrscheinlich etwas 
weniger wirksamer Impfstoff, eigentlich eine 
gute Alternative. Zumal wir wissen, dass selbst 
die RNA-Impfstoffe keinen hundertprozentigen 
Schutz machen. Und ich glaube, wir müssen 
uns mental so ein bisschen drauf einstellen. 
Wir impfen uns jetzt alle. Einige haben ja die 
Krankheit schon gehabt, die anderen sollen 
sich impfen. Und wenn alle geimpft sind, dann 
wird es eben so sein, dass wir irgendwie nach 
und nach die natürlichen Infektionen in Kauf 
nehmen müssen. Und wenn man so einen 
Strategiewechsel in seinem Kopf macht, dass 
man einfach sagt, das ist dann sozusagen nicht 
mehr so wahnsinnig gefährlich. Das nehme ich 
dann in Kauf. Dann kann man auch so einen 
Impfstoff für sich persönlich möglicherweise 
wählen. Insbesondere hinsichtlich der geringe-
ren Reaktogenität. 

1:00:27 

Camillo Schumann 

Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Herr 
Brüggemann hat gemailt, er schreibt, ich bin 
bekennender Corona-Skeptiker. Ich bin 45 
Jahre alt, sportlich, kerngesund und bin an-
sonsten durchgeimpft. Ich lehne aber die Gen-
therapie für mich und meine Kinder ab. Die 
Statistiken der Krankheit und der Impfung so-
wie alle verfügbaren Informationen lassen für 
mich nichts Anderes zu. Aber jetzt hat er Fra-
gen. Welche Tipps haben Sie für beständige 
Ungeimpfte und auch für Impflinge, um noch 
gesünder durch die Grippesaison zu kommen? 
A und B, welche Medikamente können im Fall 
einer symptomatischen Viruserkrankung vom 
Hausarzt verschrieben werden, um die Heilung 
zu unterstützen? Viele Grüße. So ein bisschen 
Angst hat er dann doch. 

 1:01:11 

Alexander Kekulé 

Ja, das ist ja das Problem. Also, wir haben ja 
gegen Bakterien haben wir ganz tolle Wirk-
stoffe schon seit vielen, vielen Jahren, die so-
genannten Antibiotika, die so ungefähr in 
1940er-Jahren eingeführt wurden, zumindest 

die besseren Antibiotika. Und etwas Vergleich-
bares, was man einfach so aus dem Regal zie-
hen kann, gibt gegen Viren nur ausnahms-
weise. Ganz selten. Ja, es gibt so eine Salbe, die 
kann man sich… Zovirax, das kann man sich 
drauf draufschmieren, wenn man ein Herpes-
bläschen hat. Und das wirkt dann manchmal, 
manchmal aber auch nicht. Und wir haben 
eben das Problem, dass wir gegen Viren keine 
zuverlässigen Therapien haben. Selbst bei 
AIDS. Wo also das HIV-Virus sehr, sehr gut er-
forscht ist. Wahrscheinlich gibt es dort mehr 
Medikamente als gegen irgendein anderes Vi-
rus. Es ist nicht so, dass wir eine Therapie ha-
ben, die ganz sicher und immer wirkt. Sondern 
es ist eine Kunst sozusagen, jemanden zu be-
handeln. Und die Medikamente haben Neben-
wirkungen. Das ist ja der Grund, warum wir bei 
Viren generell Richtung Impfung gehen und 
immer über Impfung reden. Und ja, wir reden 
dauernd über die Impfung, weil das jetzt natür-
lich die Option ist schlechthin.  

Wenn jemand trotzdem Covid bekommt, dann 
ist… Was kann man da empfehlen? Also das 
Wichtigste ist, wenn man Atemnot hat oder 
Ähnliches, sollte man frühzeitig zum Arzt ge-
hen. Wer zu spät zum Arzt geht, hat auch im 
Krankenhaus wenig Überlebenschancen bei 
Covid. Die ganze Intensivmedizin ist deutlich 
verbessert, weil wir diese Mikroklumpen, die 
da im Blut entstehen, frühzeitig bekämpfen, 
zumindest in Deutschland. Die guten Kliniken 
machen das. Aber dazu müssen sie eben recht-
zeitig kommen. Gerade jetzt, in dieser Phase 
der Pandemie kommen, viele jüngere Men-
schen eben. Was heißt jüngere. Eben nicht 
hochaltrige Menschen warten bis zuletzt zu 
Hause und pfeifen dann schon aus dem letzten 
Loch, wenn sie ins Krankenhaus kommen. Das 
ist ungut, weil dann der Arzt wenig Optionen 
hat. Also der wichtigste Vorschlag, wenn man 
Covid bekommt, ist tatsächlich, frühzeitig zum 
Arzt zu gehen. Und tja, das Immunsystem stär-
ken oder ähnliches. Es ist natürlich immer gut, 
jetzt nicht unterernährt zu sein oder irgendein 
Vitaminmangel zu haben. Das ist ganz klar. Also 
man sollte jetzt, Vitamin-C-Mangel gibt bei uns 
sowieso nicht. Man sollte aber auch vermei-
den, dass man einen Vitamin-D-Mangel im 
Winter hat. Da Leute, die regelmäßig Winter-
sport draußen machen, kriegen kein Vitamin D-
Mangel. Wer immer nur in der Bude hockt, der 
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kann dann vielleicht Vitamin D nehmen. Sonst 
gibt es nicht so viel, was man da machen kann. 
Also klar, gesund sein, fit sein, Sauna, kalte Du-
schen. Das mag schon sein, dass das allgemein 
das Immunsystem stärkt. Aber letztlich verste-
hen wir nicht, warum es Menschen gibt, die 
genau wie Herr Brüggemann hier - 45 Jahre, 
völlig gesund, alles in Ordnung, alles richtigge-
macht, nicht ungesund ernährt und so weiter. 
Und trotzdem erkranken sie zum Teil eben 
sehr schwer. Und einige wenige sterben auch 
dran. Das wissen wir eben nicht genau, und da-
rum kann ich nichts Konkretes empfehlen. Eins 
will ich noch sagen. Das ist natürlich keine Gen-
therapie, nur weil das jetzt hier so in der An-
frage war. Also diese mRNA-Impfstoffe sind 
keine Gentherapie, weil sie ja das Genom über-
haupt nicht verändern, sondern die RNA 
wurschtelt da irgendwo außen in der Zelle 
rum. Das hat aber nichts damit zu tun, dass 
man das Gen des Patienten irgendwie verän-
dern würde. 

Camillo Schumann 

Frau Schafft hat angerufen und folgende Frage. 

1:04:35 

Zuhörerin 

Ich bin noch nicht geimpft, weil mir leider nie-
mand meine Fragen beantworten kann. Viel-
leicht können Sie mir helfen. Meine erste Frage: 
mit der mRNA. Impfung bekommt man doch 
eine Art Bauplan zugespielt. Der Körper soll Ei-
weiß produzieren. Aber wo? In sämtlichen Zel-
len? In Gehirnzellen, Leberzellen oder Blutzel-
len. 

Die zweite Frage, wie lange dauert das? 

Man liest kurze Zeit. Aber was ist kurze Zeit. 
Woher weiß der Körper, dass er aufhören 
muss? Oder baut er immer dieses Eiweiß? 
Wenn man bei sich innen schaut, kommt man 
darauf, dass das Eiweiß gefährlich wäre. Es 
dockt an Organe an und schadet diesen. Ist da 
was dran? Ich möchte gern einen proteinba-
sierten Impfstoff. Aber leider kommen die nicht 
mehr dieses Jahr. Und mit zwei Schulkindern, 
auch in unserer Schule explodieren gerade die 
Fälle. Vielleicht können Sie mir irgendwie wei-
terhelfen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Vielen 
Dank, schöne Grüße. 

 

1:05:44 

Alexander Kekulé 

Die zwei Fragen. Also das mit dem Eiweiß. Ich 
weiß, ich kenne diese Videos auch. Im Internet 
zirkulieren spukende Hypothesen. Die Hypo-
these, die ja immer wieder von Impfkritikern 
genannt wird: Diese RNA, die ist dann im Kör-
per, die verteilt sich im ganzen Körper. Alle 
möglichen Zellen fangen dann an, dieses S-Pro-
tein, dieses Eiweiß vom Virus herzustellen. Da-
raufhin dreht das Immunsystem völlig durch, 
macht also dann körpereigene Zellen kaputt. 
Und in der Ffolge hat man eine Autoimmunre-
aktion, die so ähnlich wie bei Covid-Infektion 
ist. Und das ist ganz schlimm und wird auch 
nicht gebremst. Also ein kleiner Teil daran 
stimmt tatsächlich. Ein ganz kleiner. Und zwar 
ist es so, dass die mRNA, die gespritzt wird, 
nicht nur an der Stelle, wo sie injiziert wird, 
dazu führt, dass das S-Protein generiert wird. 
Sondern es gibt, und das ist auch gewollt, dann 
so Immunzellen, die sammeln diese Lipid-Na-
nopartikel, diese kleinen Fett Bläschen, in de-
nen die RNA drinnen ist ein. Sie transportieren 
das in den nächsten Lymphknoten und von 
dort durchaus auch mal weiter über die Lym-
phe und den Blutkreislauf in andere Organe. 
Sodass man sagen muss ja, das ist aus Tierex-
perimenten bekannt, beim Mensch hat man 
das gar nicht so genau untersucht. Es wird in 
allen möglichen Organen, je fetthaltiger, desto 
mehr wird im Prinzip dieses Spike-Protein kurz-
zeitig fabriziert. Das provoziert man damit. 
Zwei Ausnahmen, wo man es bisher nicht ge-
zeigt hat. Das eine ist im Gehirn, weil das ange-
sprochen wurde. Da gibt es die Blut-Hirn-
Schranke. Also da ist nicht klar, ob jenseits der 
Blut-Hirn-Schranke, die solche Partikel weg-
fängt, überhaupt es zu einer S-Proteinproduk-
tion kommt. Eher nein. Das ist zumindest das 
aus den Studiendaten.  

Und das andere ist bei Schwangeren im Emb-
ryo. Da gibt es eben die Plazenta-Schranke, die 
so ähnlich funktioniert. Auch da ist nicht klar, 
ob diese Partikel da reinkommen oder nicht. E-
her nein. Aber sonst produziert überall der 
Körper und da gibt es nur ganz wenige Ausnah-
men. Wie alle möglichen Zellen, die also diese 
Lipid-Nanopartikel abkriegen. Die fangen an, S-
Proteine zu produzieren. Ich gehe schon davon 
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aus, dass es ein paar gibt, die dann vom Im-
munsystem zur Strafe verspeist werden. Das 
kann schon sein, dass die eine oder andere Le-
berzelle dann den Geist aufgibt, weil sie verse-
hentlich dieses S-Protein hergestellt hat und 
das dem Immunsystem nicht gefallen hat. 
Aber: Das ist ein kurzzeitiger Prozess, und wir 
müssen ja immer daran denken, dass unsere 
Körperzellen sich ständig erneuern. Also so Le-
berzellen, die sind ja im ständigen turnover. 
Die gehen ständig kaputt, und da werden neue 
produziert. Und wenn Sie ein Glas Whisky trin-
ken, sterben auch eine Reihe von Zellen ab. 
Nervenzellen regenerieren sich, wie man inzwi-
schen weiß. Und das heißt also, das ist … Wir 
sind ja sozusagen als Organismus ständig im 
Fluss. Wir sind die Summe nicht immer der 
gleichbleibenden Zellen, sondern die erneuern 
sich dauern. Und wenn dann mal ein paar ka-
puttgehen, das ist ungefähr genauso schlimm, 
als wenn ich mir irgendwo das Knie stoße. Da 
gehen innendrin auch Zellen kaputt, die wer-
den erneuert, das merke ich gar nicht. Und so 
ein ähnlicher Effekt ist das, wenn diese RNA ir-
gendwo aus Versehen quasi eine Flagge setzt 
auf einer Bauchspeicheldrüsenzelle wo dann 
das Immunsystem kommt und sagt, hoppla, 
das räume ich mal schnell weg. Die Befürch-
tung, dass das ein langanhaltender Prozess ist, 
da kann man wirklich sagen, das war im Tierex-
periment schon klar, dass das nicht der Fall ist. 
Also nach einigen Wochen spätestens ist es so, 
dass wirklich diese RNA komplett verschwun-
den ist, also nicht mehr nachweisbar ist. Und 
es ist auch so, dass diese entzündungsartigen 
Reaktionen, die man da gelegentlich beobach-
tet, die klingen alle in kürzester Zeit ab. Und 
weil wir alle wissen, dass diese Gefahr im 
Raum stand, hat man das, da schließe ich mich 
durchaus ein, durchaus neugierig beobachtet 
bei den ersten großen Studien mit den RNA-
Impfstoffen. Ich habe mal gesagt, ich will da 
nicht einer der ersten hunderttausend sein, die 
geimpft werden. Und da habe ich genau an sol-
che Effekte gedacht, dass man möglicherweise 
Autoimmun-Effekte hat. Ich muss aber sagen 
jetzt sind ein paar hundert Millionen geimpft. 
Man hat diese Effekte nicht beobachtet, und 
deshalb würde ich sagen, zumindest so einen 
direkten immunologischen Effekt, durch die 
messenger RNA, wie das im Internet immer 
kolportiert wird, sowas gibt es nicht. Wenn, 

dann ganz kurzzeitig. Und das hat wie gesagt, 
keine Auswirkungen auf den Gesamtorganis-
mus. 

1:10:26: 

Camillo Schumann 

Damit sind wir am Ende von Ausgabe 232. Vie-
len Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am 
Donnerstag wieder. Bis dahin. 

Alexander Kekulé 

Gerne bis Donnerstag, Herr Schumann,  

 

Camillo Schumann 
Sie haben auch eine Frage? Dann können Sie 
uns schreiben: mdraktuell-podcast@mdr.de. 
Oder Sie rufen uns an, das kostet nichts: 0800 
300 22 00. Kekulés Corona-Kompass als aus-
führlicher Podcast unter Audio & Radio auf 
mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube 
und überall, wo es Podcasts gibt.  

 

An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hö-
ren Sie doch mal in den Rechthaber rein. Der 
Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Und 
in der aktuellen Folge geht es unter anderem 
um den neuen Bußgeldkatalog und wie man 
sich richtig gegen einen Bußgeldbescheid 
wehrt. Der Rechthaber, überall wo es Podcasts 
gibt. 
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