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Dienstag, 21. September 2021 

 Freedom Day am 30. Oktober? Was spricht 
dafür und was dagegen?  

 Dann: BioNTech/Pfizer will noch vor der 
Wintersaison einen Impfstoff für 5- bis 11-
Jährige auf den Markt bringen – was ist 
von den jüngsten Unternehmensangaben 
zu halten?  

 Außerdem: Was bringen tägliche Tests an 
Schulen? Eine Studie gibt Aufschluss.  

 
Wir wollen Orientierung geben! Mein Name ist 
Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Modera-
tor bei MDR Aktuell das Nachrichtenradio.  
Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag ha-
ben wir einen Blick auf die aktuellen Entwick-
lungen rund um das Coronavirus. Und wir be-
antworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Vi-
rologen und Epidemiologen Professor Alexan-
der Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé.  

Alexander Kekulé 
Guten Tag, Herr Schumann. 

Camillo Schumann 
Ja, die meisten von uns wünschen sich Norma-
lität zurück und seit einigen Tagen sorgt nun 
eine Forderung für Diskussionen. Es geht um 
die Forderung von Kassenärzte-Chef Andreas 
Gassen nach einem Freedom Day nach briti-
schem Vorbild, also einem Tag, an dem alle 
Corona-Maßnahmen abgeschafft werden. Herr 
Gassen schlug dafür den 30. Oktober vor. Und 
kaum hatte Gassen diese Idee geäußert, ha-
gelte es deutliche Kritik. Die kam von Ärzten, 
aber auch von Politikern quer durch alle Par-
teien. Zuspruch kam nur von der AfD.  
Herr Kekulé, Herr Gassen hatte gesagt, nach 
den Erfahrungen aus Großbritannien sollten 
wir auch den Mut haben zu machen, was auf 
der Insel geklappt hat. Sollten wir nun mutig 
sein? 

Alexander Kekulé 
Also ja, mutig, vernünftig-mutig sollten wir 
sein. Wir wissen noch nicht genau, ob das auf 
der Insel wirklich so perfekt geklappt hat. Das 
ist jetzt noch die Frage, ob die Fallzahlen da im 
Herbst hochgehen. Die haben ja zunächst mal 
eine Situation im Sommer gehabt. Im Sommer, 
muss man zugeben, da ist es in Großbritannien 
so, dass die, sage ich mal, die Explosion von To-
desfällen und Intensivpatienten ausgeblieben 
ist. Es gab zwar eine leichte Steigerung, insbe-
sondere bei den Krankenhausaufnahmen, aber 
das war deutlich weniger, als man anhand der 
ja wirklich dramatisch hohen Inzidenz hätte er-
warten können. Sodass die Schlussfolgerung 
jetzt mal so über den Daumen gepeilt nicht 
komplett abwegig ist. Das Problem ist nur wir 
gehen ja dort wie hier jetzt in den Herbst hin-
ein. Und es war auch dort so, dass zunächst 
mal die Schulen noch gar nicht geöffnet waren. 
Das war ja ganz absichtlich. Boris Johnson hat 
ja bewusst gesagt: Wir machen jetzt, wie er 
sich ausdrückte, Last Exit Wave. Und diese 
letzte Ausstiegswelle, die hat er gezielt in den 
Sommer verlagert und in die Schulferien. Das 
war ganz absichtlich dort. Und jetzt, was Herr 
Gassen vorschlägt, ist ja quasi im Winter. Und 
wenn die Schule wieder läuft, quasi das gleiche 
Experiment zu wiederholen... Ich würde das 
nicht riskieren. Ich glaube nicht, dass man das 
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so direkt vergleichen kann. Ist auch noch die 
Frage, ob wir mit unserem höheren Anteil an 
älteren Menschen da mithalten können. Die 
Briten haben auch einen höheren Anteil an 
mehrfach Geimpften und über 60. Und des-
halb glaube ich, das sollte man nicht versu-
chen. Aber ich bin natürlich auch dafür, im 
Herbst jetzt alles zu tun, um Lockdowns und 
Schulschließungen zu verhindern. Da brauchen 
wir jetzt nicht so einen Freedom Day am Ende. 
Wahrscheinlich wollte er nicht 31. Oktober sa-
gen, weil dann einige auf die Idee gekommen 
wären, dass das Halloween ist, da hätte man 
dann Späße gemacht. Wie er auf den 30. Okto-
ber kommt… Naja, gut. Also, ich glaube jeden-
falls, das ist einfach eine Daumenpeilung, das 
ist zu riskant. Wir beide haben ja den Exit Day, 
den Freedom Day schon längst festgelegt und 
gesagt, Ende Mai. Und ich glaube, davon sollte 
man einfach jetzt nicht abweichen. 

03:44 
Camillo Schumann 
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, um 
sozusagen die Grundannahme vom Herrn Gas-
sen hier mal auf den Prüfstand zu stellen: Die 
Grundvoraussetzungen waren in Großbritan-
nien völlig andere, sind auch nicht anwendbar. 
Und der wichtigste Punkt ist eigentlich der 
Zeitpunkt. 

Alexander Kekulé 
Der wichtigste Punkt ist der Zeitpunkt und die 
Impfquote. Und beides ist anders. Und in Eng-
land ist das Experiment auch noch nicht abge-
schlossen. Keiner weiß, wie es jetzt mit den 
Schulöffnungen weitergeht. 

Camillo Schumann 
Herr Gassen sagt ja dort:  

„In Großbritannien ist das Gesundheitssystem 
nicht kollabiert. Das müsse Mut machen, zumal 
das deutsche Gesundheitssystem deutlich leis-
tungsfähiger als das britische ist und deutlich 
mehr Schwerkranke, die wir hoffentlich auch 
nicht haben werden, behandeln könnte. Ohne 
die Ankündigung eines Freiheitstages würde 
sich Deutschland endlos weiter durch die Pan-
demie schleppen.“ 

Aber Herr Kekulé, ist da nicht auch ein biss-
chen was dran? Die Politik hat die Impfquote, 
die Voraussetzung für so etwas wie Normalität 
wäre ja, ich sage mal ständig nach oben korri-
giert – Stand jetzt ist die 85 %-Quote ja völlig il-
lusorisch. Es wird immer Menschen geben, die 
sich – warum auch immer – nicht impfen las-
sen. Ergo werden wir uns nicht in so einem 
Dauer-Pandemie-Status, befinden? 

Alexander Kekulé 
Nein, das glaube ich nicht, weil es dazwischen 
noch Alternativen gibt. Also dieses Argument: 
Wir haben gesagt, wir haben eine bessere me-
dizinische Versorgung als die Briten. Ja, ich 
würde das auch so sehen, obwohl ich jetzt na-
türlich nicht alle Studien vor Augen habe. Aber 
dieses Public Health England oder National 
Health, wie es auch heißt dort, das ist in der 
Tat wohl nicht so leistungsfähig wie unser Ge-
sundheitssystem. Auch an verschiedenen Stel-
len. Die haben natürlich auch bei der Intensiv-
stationsversorgung mehr Probleme gehabt. Ich 
glaube trotzdem nicht, dass man sagen kann: 
Lasst uns das Schiff versenken, wir haben ja ge-
nug Rettungsboote. Also das geht mir ein Stück 
zu, weil es ist ja so: Dass Menschen auf die In-
tensivstation kommen, ist wirklich eine Ultima 
Ratio. Das will man wirklich verhindern. Und 
dann zu sagen: Wir haben genug Intensivstati-
onen, das werden wir schon irgendwie auffan-
gen. Ist jetzt … Ich weiß jetzt nicht, ob er es ge-
nau so gemeint hat; ich will ihm da auch nicht 
Unrecht tun, aber es wirkt ein bisschen zy-
nisch, in gewisser Weise. Deshalb warne ich 
davor. Und ich glaube, ich bin auch nicht der 
einzige, der gesagt hat: Also so kann man das 
nicht machen. Ich glaube, es ist auch zu kom-
plex. Wissen Sie, ganz ehrlich gesagt: Natürlich 
schätze ich die Meinung des Vorstandsvorsit-
zenden der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung. Aber das ist ja nun zunächst mal ein 
Funktionärsposten. Und ich bin ziemlich sicher, 
dass das keine Aussage im Rahmen dieser 
Funktion war, weil die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung, da hätte er erst mal bei den Kas-
senärzten eine Diskussion herbeiführen müs-
sen, welche Meinung die haben. Und dann ist 
auch die Frage, was jetzt bei Ärzten, den Anteil 
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der eine Kassenzulassung hat, irgendwie quali-
fiziert, sich zu dem Thema zu äußern. Anderer-
seits von der Facharztrichtung Orthopädie, Un-
fallchirurgie und Rheumatologie… Das ist jetzt 
auch nicht so richtig der Spezialist. Und ich 
warne einfach davor, dass jetzt ganz viele 
Menschen, die irgendwie eine Meinung haben, 
weil sie gerade einen Posten haben. So etwas 
Ähnliches ist ja auch beim Präsidenten des 
Weltärzteverbandes, der äußert sich auch im-
mer wieder. Das ist ja gut, aber man muss das 
auch dann gewichten. Es ist eine Meinung von 
intelligenten und klugen Menschen, die sich da 
äußern, aber das ist nicht wissenschaftlich ba-
siert. Und wissenschaftlich basiert ist eben das, 
was in den Studien rauskommt. Und da sage 
ich mal Folgendes: Sie haben gerade angespro-
chen das Problem mit den mit den Prozenten, 
die da hochgehen. Also, es gibt zwei Arten des 
zu rechnen. Die einen sagen – klassische Me-
thode, macht die Politik immer noch und auch 
noch viele Berater: Es gibt irgendwo eine Her-
denimmunität, die müssen wir erreichen. Die 
hängt von der Infektiosität des Virus ab. Am 
Anfang ist die mal geschätzt worden bei dem 
Sars-CoV-2 Virus auf 66 %, weil einfach zwei 
Drittel immun sein müssen, wenn R gleich drei 
ist normalerweise. Also R-Null gleich drei, das 
haben wir hier schon oft besprochen. Und 
wenn das Virus jetzt infektiöser geworden ist, 
weil die Delta-Variante unterwegs ist, dann 
schätzt das RKI eben 85 %. Das ist so eine sehr, 
sehr simple Rechnung. Fast hätte ich gesagt 
eine Milchmädchenrechnung. Das wird den 
tatsächlichen dynamischen Verhältnissen so ei-
ner Pandemie überhaupt nicht gerecht. Da die 
neue Variante, diese Delta Variante, ja auch 
Durchbrüche bei bereits Immunisierten macht, 
kann man so überhaupt nicht rechnen. Und 
aus vielen verschiedenen Gründen, auch ande-
ren Gründen auch.  
Und dann gibt es deshalb eben parallel noch 
die ganz pragmatische Methode, so eine Art Si-
mulation laufen zu lassen, in der bestimmten 
Bevölkerung: Was passiert, wenn. Und das sind 
für mich eigentlich immer ganz gut die Zahlen, 
die wir aus den USA haben, aus verschiedenen 
Bundesstaaten, weil wir da unterschiedliche 

Immunisierungsstatus haben in den Bundes-
staaten und unterschiedliche Gegenmaßnah-
men. Und das sieht man eben ganz klar, dass, 
wenn man zu wenig Immunisierte hat und alles 
aufmacht, ganz praktisch ohne irgendeine The-
orie, dass in Texas und Florida die Krankenhäu-
ser einfach voll sind. Aus politischen Gründen 
hat man da aufgemacht. Und in Kalifornien, wo 
man gesagt hat: Nein, wir warten erst mal ab 
und lassen das weiterhin mit Masken und Qua-
rantäne; da hat man die Lage im Griff. Und sol-
che Beispiele, da gibt es jetzt noch mehr. Na-
türlich ist Israel ein Beispiel, was in England 
passiert, in gewisser Weise auch. Die führen 
letztlich dazu, dass man sagen kann wenn 70 % 
der Erwachsenen immunisiert sind, kann man 
in einem ersten Schritt anfangen zu öffnen. 
Aber eben GGG plus Nachverfolgung. 

Camillo Schumann 
Das machen wir. In diesem Zustand sind wir. 

Alexander Kekulé 
Das machen wir in Deutschland. Und in diesem 
Podcast haben wir das ja nun seit vielen Mona-
ten sozusagen antizipiert. Und es wird genau 
jetzt gemacht. Wir sind auch bei 70 %. Es gibt 
Untersuchungen, gerade aktuell von einer 
australischen Gruppe, OzSAGE heißen die. Die 
haben das für New South Wales, also für einen 
Teil von Australien, mal simuliert. Und die ha-
ben gesagt, wenn man bei 70 % aufmachen 
würde in dieser Lage, wo wir eigentlich jetzt 
sind, dann hätte man, was die dort nennen, 
Code Black und zwar fünf Wochen lang. Das 
bedeutet bei denen, dass die Intensivstationen 
total überrannt sind und man sogar Triage ma-
chen muss. Jetzt muss man dazu sagen, Oz-
SAGE ist so eine Gruppe, die sind sehr seriöse 
Wissenschaftler, aber so ein bisschen wie bei 
uns die No-Covid-Truppe, hätte ich fast gesagt. 
Die sind schon sehr, sehr vorsichtig. Aber die 
sagen bei 70 % aufmachen geht gar nicht, 
selbst wenn man das stufenweise macht, son-
dern man muss weiterhin testen. Und eben 
wie wir das hier in Deutschland machen. Die 
haben ausgerechnet für New South Wales, 
dass man bei 80 % langsam anfangen kann, 
aufzumachen. Geht also so in die Richtung, wie 
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bei uns das Robert-Koch-Institut. Das RKI sagt 
85, die sagen 80, das ist alles akademisch. 
Praktisch gesehen ist es so, wenn wir jetzt auf-
machen, haben wir einfach die Situation, ganz, 
ganz praktisch gesprochen. Wir haben bei den 
über 60-Jährigen 3,4 Mio. Menschen in 
Deutschland, die noch nicht geimpft sind, 
3,4 Mio. in Deutschland. Wir haben in den öst-
lichen Bundesländern, Mecklenburg-Vorpom-
mern mal ausgenommen, überall mehr als 
ein Sechstel der Menschen in dieser hohen Al-
tersgruppe nicht geimpft. Und zwar gar nicht. 
Die haben nicht einmal einen einzigen Schuss 
bekommen. Also in Sachsen ist die Quote 
22,8 %, die ungeimpft sind bei den über 60-
Jährigen. Und da sage ich einfach: In dieser 
Lage, wenn wir hier diese vulnerable Gruppe 
einfach noch im Land haben. Und wenn wir zu-
gleich, wenn Sie so wollen, so eine Art Zünd-
satz haben, durch die Geimpften, die eine un-
sichtbare Welle machen können, weil sie eben 
nicht gegen Infektionen geschützt sind. Und 
durch die vielen Jugendlichen in der Schule 
usw., die ja auch aus verschiedenen Gründen 
nicht vollständig geimpft sind… Dann würde ich 
diese Kombination, wenn ich sozusagen den 
Hauptdetonator habe und den Initialzünder 
beides nebeneinander habe. Da würde ich ein-
fach nicht das Streichholz eine Zündschnur hal-
ten. Auch wenn es vielleicht sein kann, dass 
nichts passieren würde, das weiß ich nicht. 
Aber ich würde den Versuch wirklich nicht un-
ternehmen. 

11:44 
Camillo Schumann 
Aber nichtsdestotrotz weil Sie jetzt gerade 
Menschen angesprochen haben in den östli-
chen Bundesländern und ganz konkret Sachsen 
und da eine ganz spezielle Altersgruppe. Das 
werden dann auch möglicherweise Menschen 
sein, die sich auch in den kommenden Wochen 
und Monaten nicht impfen lassen werden. Sol-
len wir auf die jetzt warten? 

Alexander Kekulé 
Gute Frage. Also ich glaube ja, ehrlich gesagt, 
dass das ehrlichste Argument immer das Beste 
ist. Und das ehrliche Argument ist nicht, die 

Wurst vor die Nase zu halten mit irgendeinem 
Freedom Day oder irgendeiner Freiheit. Es gibt 
ja auch diese Slogans: „Impfen in die Freiheit“ 
und Ähnliches. Oder mit einer Herdenimmuni-
tät, die es nicht geben wird, zu locken. Es wird 
so sein, dass das Virus – das ist gekommen, um 
zu bleiben. Und das wird endemisch werden, 
nach aller Voraussicht. Nein, man muss ganz 
offen sagen: Es geht bei der Impfung doch um 
ein medizinisches, individuelles Problem. Und 
das heißt: Wie schütze ich mich davor, krank zu 
werden. Und das betrifft einfach Risikogrup-
pen. Die haben sich meines Wissens schon 
großenteils, zumindest wenn man den Zahlen 
des RKI glaubt, großenteils geimpft. Und das 
betrifft insbesondere die Alten. Und ich glaube, 
wenn man jetzt – es ist ja nicht nur in den 
neuen Bundesländern. Der Abstand dann zu 
Bayern und Baden-Württemberg ist übrigens 
auch nicht so groß. Die sind auch nicht so die 
Weltmeister bei den Älteren. Aber wenn man 
in diesen Altersgruppen wirklich sagt: Pass mal 
auf. Für euch geht es doch um Leben und Tod. 
Also ein 85-Jähriger hat 10 % Sterberisiko. Je-
mand mit über 60, der noch ein paar Grunder-
krankungen hat, hat dann 2-3 % Sterberisiko, 
wenn er Covid bekommt, und das trotz unserer 
ganzen moderne Medizin. Ich glaube, das muss 
man den Leuten erklären. Und ich glaube, 
wenn man da ganz konkret sagt: Das ist für 
deine Gesundheit wichtig, da hat man viel bes-
sere Position, als wenn man diskutieren muss: 
Ist es sinnvoll, alle Kinder und Schüler zu imp-
fen? Und was ist mit den Nebenwirkungen bei 
19-Jährigen und so? Da wird die wird die Sache 
viel weniger sauber von der Diskussion. Aber 
bei den Älteren ist es doch ganz eindeutig. Und 
ja, ich glaube, wenn wir da noch mehr Arbeit 
investieren, wenn vielleicht auch noch andere 
Impfstoffe als Alternative demnächst zur Ver-
fügung stehen, dann werden sich von den Älte-
ren auch mehr Menschen impfen lassen. Das 
glaube ich ganz fest.  

13:50 
Camillo Schumann 
Das ist ja genau der Punkt. Wenn dann andere 
Impfstoffe zur Verfügung stehen. Aber noch 
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stehen die eben nicht zur Verfügung, möglich-
erweise im ersten, wenn man jetzt sehr tra-
gisch in die Zukunft schaut, vielleicht erst im 
zweiten Quartal. Wir reden jetzt über die Pro-
tein-Impfstoffe. Möglicherweise sind ja die Äl-
teren, die genau auf diese altbewährte Form 
der Impfstoff-Produktion ja auch warten. Nur 
bis dahin können wir ja nicht so lange warten, 
bis die dann auch geimpft sind. 

Alexander Kekulé 
Also das ist ganz wichtig. Also, diese Diskussion 
muss man wirklich führen. Ich will jetzt auch 
überhaupt nicht sagen, dass ich da die Weis-
heit mit Löffeln gefressen habe. Aber meine 
Position ist die: 1. haben Sie haben völlig recht. 
Einige warten auf die neuen Impfstoffe. Einige 
warten einfach auch in ihrem Umfeld so ein 
bisschen. Das ist ja sehr menschlich. Wissen 
Sie, wenn Sie dann sehr viele Leute kennen, die 
sich geimpft haben und denen nichts passiert 
ist, dann wird man sich vielleicht auch dazu 
entschließen. Dieser Mikrokosmos ist bei medi-
zinischen Fragen ja extrem wichtig. Und dann 
gibt es natürlich auch welche, die sagen ganz 
nüchtern: Ja, ich schaue mir einfach mal die 
Daten an. Wenn der Impfstoff dann ein Jahr o-
der länger wirklich auch dann untersucht 
wurde bezüglich der etwas längerfristigen Fol-
gen, dann schlage ich irgendwann zu. Und es 
gibt natürlich auch so einen Bequemlichkeits-
effekt. Wenn man dann zum hundertsten Mal, 
wenn man zur Pediküre geht, einen Schnelltest 
vorher machen muss (selbst wenn der umsonst 
ist), wird man irgendwann sagen: Jetzt reicht 
es mir, jetzt lasse ich mich mal impfen.  
Also es gibt ja ganz viele auch gruppendynami-
sche Effekte. Wenn man bei der nächsten But-
terfahrt der einzige ist, der irgendwie nicht ge-
impft ist, o.Ä.. Ich glaube schon, dass einfach 
da so eine so eine langsame Dynamik drinnen 
ist, die genau in die Richtung führt und ihre 
Frage ist jetzt: Können wir uns das leisten. 
Wird es zum Sankt Nimmerleinstag so weiter-
gehen?  
Aus meiner Sicht gibt es da eine ganz pragmati-
sche Lösung: Wir haben jetzt noch eine Welle. 
Das Covid kommt in Wellen. Das kommt in 
Wellen, insbesondere in der kalten Jahreszeit, 

weil es eine Atemwegsinfektion ist. Und wir 
werden jetzt im Winter eine Welle haben. Wie 
fangen wir die Winterwelle ab? Ist jetzt mal die 
erste Frage und da sage ich: Mit Impfung krie-
gen wir das nicht mehr hin. Das habe ich, 
glaube ich, im Februar zum ersten Mal gesagt, 
und ich bleibe dabei. Also wir werden die Win-
terwelle nicht mit Impfungen wegimpfen kön-
nen, wie es manche auch gesagt haben. D.h. 
wir müssen die mit den konventionellen Maß-
nahmen noch einmal durchstehen. Und die 
sind aber nicht mehr so streng wie früher, weil 
wir einen besseren Puffer haben. Stichwort 
500 ist die neue 50 bei der Inzidenz, weil wir 
eben durch die Impfungen weniger Sterblich-
keit und Intensiv[patienten] haben. Was pas-
siert im nächsten Frühjahr? Dann wird das Vi-
rus natürlich wieder zurückgehen wie jeden 
Sommer. Darum habe ich ja auch immer ge-
sagt – so leicht spaßeshalber natürlich – Ende 
Mai „ist der Kaas gegessen“. Warum? Weil 
dann diese Winter-Infektionswelle weggeht. 
Und dann haben Sie wieder Zeit bis zum nächs-
ten Herbst, also heute in einem Jahr. Und bis 
dahin, da bin ich doch sehr optimistisch, haben 
wir eben einen großen Teil dieser Risikogrup-
pen, diese 3,4 Mio., die es da in Deutschland 
noch gibt, entweder durch den Gewöhnungs-
effekt oder durch die Studien oder durch neue 
Impfstoffe oder durch Erfahrungen der Peer 
Group usw. oder einfach aus Faulheit dazu ge-
bracht, sich impfen zu lassen. Und übrigens ein 
Teil wird sich natürlich auch infizieren und auf 
diese Weise auf natürlichem Weg immun wer-
den. Und damit bin ich fest überzeugt, dass wir 
im nächsten Herbst dieses Problem nicht noch 
mal haben. Und deshalb geht es jetzt darum, 
eine weitere Welle durchzustehen, mit deutlich 
reduzierten und – wie ich finde – völlig erträgli-
chen Maßnahmen. Also ich meine, GGG plus 
Nachverfolgung! Im Vergleich dazu, dass wir 
früher Lockdowns hatten, wo man gar nicht ins 
Theater konnte, ist doch jetzt … Was weiß ich, 
James Bond soll, glaube ich, Ende Oktober 
rauskommen. Also die Chance, dass man sich 
diesmal den Film anschauen kann, der – glaube 
ich – seit ein, zwei Jahren schon mal auf Halde 
liegt, die sind doch diesmal wirklich sehr groß. 
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Die Theater machen wieder auf, die Sportver-
anstaltungen. An den Universitäten wird wie-
der zum Teil zumindest in Präsenz unterrichtet. 
Und bei den Schulen haben wir im Prinzip ja 
auch, wenn wir das machen, gute Konzepte, 
um Schließungen zu verhindern. Deshalb kann 
ich nur sagen, jetzt da so vorzupreschen und 
zu sagen: Jetzt müssen alle Maßnahmen weg, 
so nach Methode Texas oder Florida, das halte 
ich wirklich für nicht angebracht und auch 
nicht nötig. 

18:04 
Camillo Schumann 
Dann gehen wir weiter. Wir sprechen über 
eine Meldung, die gestern die Schlagzeilen be-
stimmt hat. Es geht um den Impfstoff für Kin-
der. Für 5- bis 11-Jährige. BioNTech/Pfizer hat 
gestern eine eigene Meldung verbreitet, wo-
nach ihr Impfstoff für die 5- bis 11-Jährigen gut 
verträglich sei und man so schnell wie möglich 
eine Zulassung beantragen wolle. Dazu sollen 
nun die Studiendaten den europäischen und 
auch den amerikanischen Zulassungsbehörden 
vorgelegt werden. „Wir sind froh, dass wir vor 
dem Beginn der Wintersaison den Zulassungs-
behörden die Daten für die Gruppe von Kin-
dern im Schulalter vorlegen können“, wird 
BioNTech-Chef Ugur Sahin in dieser Mitteilung 
zitiert. Herr Kekulé, dass diese Ankündigung 
kommen wird, war zu erwarten. Das Unterneh-
men liegt im Zeitplan. Was meinen Sie? 

Alexander Kekulé 
Ja, das klingt alles ganz gut. Da gab es im Juli 
noch einmal so eine Nachforderung der FDA, 
der amerikanischen Zulassungsbehörde. Mo-
derna macht ja das gleiche parallel. Also die 
sind beide dabei. BioNTech ist jetzt vorge-
prescht mit dieser Meldung. Aber da haben die 
[bei der FDA] eben gesagt, dass noch mehr Kin-
der oder mehr Kinder untersucht werden müs-
sen. Vorher waren ihnen die Studien ein biss-
chen zu klein. Wir haben ja hier die besondere 
Situation. Natürlich sagt man, wir werden die 
Daten der Zulassungsbehörde vorlegen. Aber 
konkret ist das, was dort in den USA passiert, 
bei dem Notfall-Zulassungsprogramm genauso 
wie bei uns. Das ist dieses sogenannte Rolling 

Review, heißt das. Das ist eben bei Notfallzulas-
sungen erlaubt, nämlich, dass die Behörde 
schon während die Studien gemacht werden, 
parallel quasi, die Daten immer zugeschickt be-
kommt, dass die schon mal mit draufschauen. 
Da gibt es ein eigenes Komitee, was das macht. 
D.h. die schauen ständig rein. Und dadurch ist 
es eben auch möglich gewesen, dass die, bevor 
quasi die Hausaufgaben fertig waren und 
schön abgeheftet auf dem Tisch lagen, man im 
Prozess sagen konnte: Das reicht uns nicht. Wir 
hätten gern paar mehr. Und die aktuelle Stu-
die, die hat jetzt eben 2.300 Probanden rekru-
tiert. Was jetzt BioNTech zumindest bekannt-
gegeben hat. Davon sind ungefähr 1.500 ge-
impft worden. Also man hat ungefähr 1.500 
Kinder in der Gruppe zwischen fünf und elf ge-
impft und geguckt, wie da die Wirkungen sind. 

20:10 
Camillo Schumann 
90 Kliniken haben teilgenommen in den Verei-
nigten Staaten, Finnland, Polen, Spanien. Sie 
haben jetzt auch die Anzahl genannt. Sind 
diese Parameter ausreichend, um dann auch 
sichere Aussagen über Wirksamkeit und Si-
cherheit zu machen? 

Alexander Kekulé 
Ja, so das macht man bei Kindern, was die 
Wirksamkeit betrifft, folgendermaßen: da gibt 
es das sogenannte Immmuno-Bridging. Das 
heißt, dass ist quasi so ein Trick – man will na-
türlich jetzt nicht bei Kindern wieder 40.000 
haben wie früher bei den Zulassungsstudien, 
und die Hälfte impfen, die andere Hälfte nicht, 
und sie dann wieder ins raue Leben rausschi-
cken und mal gucken nach ein paar Monaten, 
wie viele haben sich infiziert? Das wäre sozusa-
gen der echte Feldversuch, sondern man weiß 
ja von den älteren Altersgruppen. Da nimmt 
man dann einfach welche, die ein bisschen äl-
ter sind, zum Beispiel 16 bis 25 in dem Fall. 
Und da weiß man, wie bei denen, die immuni-
siert wurden, das Immunsystem reagiert hat. 
Also wie sich die Werte im Blut verändert ha-
ben. Konkret: Welche Antikörper haben sich 
gebildet, welche neutralisierenden Antikörper. 
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Das sind also die, wo man wirklich in der Zell-
kultur nachweist, dass die so ein Virus dann 
auch wirklich festhalten und kaputtmachen 
können, und nicht nur irgendwelche Antikör-
per. Und welche gegen die Viren gerichteten T-
Zellen wurden gebildet, also diese zytotoxi-
schen T-Zellen insbesondere. So und dann, mit 
diesem [Verfahren] hat man sozusagen so eine 
Art Fingerabdruck, wie sieht es aus bei Leuten, 
die zwischen 16 und 25 waren und immunisiert 
wurden erfolgreich. Und das vergleicht man 
mit der Situation bei den Jüngeren. Und darum 
heißt es Bridging, weil man quasi eine Brücke 
schlägt anhand der Blutwerte. Und da gibt es 
dann eigentlich nur das sogenannte Nicht-Un-
terlegenheits-Kriterium. D.h. man sagt, wenn 
es nicht schlechter ist von der Immunantwort, 
also von den Laborwerten, als das, was wir bei 
den Älteren beobachtet haben, dann gehen 
wir davon aus, dass die auch immun sind. Das 
ist so über Bande gespielt, aber ich finde zuläs-
sig in der Situation richtig. Und sie sagen eben, 
dass im Zusammenhang durch das Immuno-
Bridging gezeigt wurde, dass eine Dosis, die 
nur ein Drittel so hoch ist wie bei Erwachsenen 
– also BioNTech hat ja bei Erwachsenen 
30 Mikrogramm RNA drin […], also Millionstel-
gramm RNA. Und jetzt sind es nur 
10 Mikrogramm, ein Drittel. Dass man da mit 
zwei Dosen im Abstand von drei Wochen den 
gleichen Effekt, also einen zumindest nicht un-
terlegenen Effekt bei den Blutwerten erzielt 
wie bei der älteren Altersgruppe. 

Camillo Schumann 
Und wie bewerten Sie das? Also nochmal die 
Dosis verringert, der Abstand noch mal kürzer? 

Alexander Kekulé 
Ja, der kurze Abstand, das ist Standard bei 
BioNTech, also in den USA. Ich meine Moderna 
hat vier Wochen, BioNTech drei Wochen, das 
ist quasi sozusagen der Studienabstand. Wa-
rum hat man den genommen? Wir wissen: Je 
länger der Abstand, desto besser eigentlich. 
Also bei jeder Immunisierung ist es so, wenn 
Sie ein halbes Jahr warten und ein Jahr wird es 
viel besser, wird der Effekt besser. Weil dann 
diese zweite Impfung, die man eigentlich sonst 

auch Booster-Impfung nennt, einen besseren 
Effekt hat, weil das Immunsystem zwischen-
durch mal ganz runtergefahren wurde. Wenn 
es dann quasi wieder aktiviert wird, dann 
merkt es sich das Problem sozusagen wirklich 
gut und rekrutiert zusätzlich spezielle Antikör-
per usw. Warum macht man so einen langen 
Abstand nicht bei diesen Pandemie-Impfstof-
fen? Weil es einfach schnell gehen musste. 
Man wusste, man will diese Pandemie stop-
pen. Und man wusste auch nicht, wie gut die 
Wirksamkeit nach einer Dosis ist. Heute wissen 
wir, dass die vor tödlichen Verläufen bereits 
sehr gut schützt, war aber vorher nicht klar. 
Und man muss so eine Studie ja im Vorhinein 
designen. Also sie müssen alles vorher zu Pa-
pier bringen, das wird sogar veröffentlicht. Und 
dann dürfen sie erst anfangen, weil sonst ist ja 
immer der Verdacht, dass man im Verlauf der 
Studie sich hat beeinflussen lassen von den 
Zwischenergebnissen. Und da hat man eben 
einfach damals diese drei oder vier Wochen 
festgelegt, weil man wollte möglichst schnell 
was erreichen. Heute wissen wir aus den 
Phase-IV-Studien, also Post-Marketing-Studien, 
quasi die Studien, die nach der Zulassung oder 
Notfallzulassung passiert sind. Da wissen wir 
tatsächlich, dass länger besser wäre. Aber sie 
brauchen ja für das Immuno-Bridging die Ver-
gleichbarkeit. Sie müssen es ja vergleichen 
könne mit den anderen Studien, und zwar eins 
zu eins. Sonst können sie diese Antikörper-Ti-
ter, diese Antikörperspiegel nicht vergleichen. 
Und deshalb mussten die den gleichen Ab-
stand nehmen. 
Und Dosis reduziert, ja die ist nicht noch ein-
mal reduziert, sondern 30 Mikrogramm ist bei 
BioNTech immer. Moderna hat 
100 Mikrogramm, und das ist wahrscheinlich 
ein Grund, warum das stärker reaktorgen ist. 
Vielleicht auch ein bisschen stärker wirksam. 
Das ist ja auch inzwischen klar, und für mich ist 
eher so die Frage: Könnte man nicht bei den 
12- bis 17-Jährigen – das sind ja bei uns die, wo 
es so ein bisschen knappe Entscheidungen gab 
auch bei der STIKO – hätte man da nicht die 
Möglichkeit gehabt, die Dosis auch schon zu 
reduzieren. Und diese Daten, die jetzt sagen, 
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dass ganz konkret bei einem 11-Jährigen ein 
Drittel reicht, die deuten natürlich sehr stark 
darauf hin, dass man bei einem 12-Jährigen, 
um den Grenzfall zu nehmen, auch die Dosis 
reduzieren könnte, ohne irgendeinen Nachteil 
in der Wirkung zu haben. Und was auch diese 
Studie gezeigt hat und was sowieso klar ist, ist, 
dass sie dadurch natürlich viel weniger Reakto-
genität bekommen, also Fieber, Schmerzen an 
der Einstichstelle, diese ganzen Sofortbe-
schwerden, die psychologisch ein großer Teil 
des Problems hier sind, die sind eben dann 
deutlich reduziert. Und das hat auch diese Stu-
die gezeigt, dass eben die im Reaktogenität ge-
ringer ist in dieser Altersgruppe, bei den aller-
dings jetzt reduzierten Dosen. 

25:48 
Camillo Schumann 
Weil Sie gerade gesagt haben, „die Studie“… 
Basierend auf dieser „Mitteilung“; die Studie 
ist ja noch nicht veröffentlicht worden.  

Alexander Kekulé 
Ja, genau. Entschuldigung, ich sage immer 
schon Studie. Die reden von einer Studie, die 
ich nicht gesehen habe, die noch keiner gese-
hen hat. Ja, aber die Studie läuft natürlich. 
Technisch gesehen ist die Studie das, was läuft 
also das ist ja quasi die Zulassungsstudie. Und 
hinterher gibt es dann die Veröffentlichung der 
Ergebnisse. 

Camillo Schumann 
Dass dieses Unternehmen das jetzt macht, das 
war ja lange angekündigt. Jetzt wird sozusagen 
Vollzug gemeldet. Wahrscheinlich jetzt der vor-
vorletzte Schritt. Aber nichtsdestotrotz, dass 
ein Unternehmen das tut, ist klar. Ist es dann 
auch medizinisch notwendig, dass zu diesem 
Zeitpunkt jetzt auf den Markt zu werfen? 

Alexander Kekulé 
Hui. Die reden auch von Halloween, Ende Ok-
tober. Die reden explizit von Halloween, weil 
das in Amerika quasi bekannt ist, dass es da zur 
Verfügung stehen soll, wenn es alles gut läuft. 
Das ist schwierig. Also es war ja für uns in 
Deutschland schon wirklich eine grenzwertige 
Entscheidung, ob man bei 12- bis 17-Jährigen 

aufgrund deren eigener medizinischer Sorgen, 
wenn ich mal so sagen darf, das empfehlen 
kann. Die STIKO hat dann, wenn ich mal so sa-
gen darf, zu dem Kniff gegriffen, zusätzlich die 
sozialen und psychologischen Schäden in die 
Waagschale zu werfen. Und dann war die Ent-
scheidung natürlich klar.  
In England war es ja so, dass das entspre-
chende Gremium nicht die Impfung empfohlen 
hat, in einer ähnlichen Altersgruppe, aber ganz 
klar dazugesagt hat: Die psychosozialen Nach-
teile für Ungeimpfte haben wir nicht in die 
Waagschale geworfen. Also daran sehen Sie, 
selbst bei Fachleuten ist es in dem Alter unklar. 
Und jetzt ist es so, was ist mit den noch Jünge-
ren. Wir haben bei Covid natürlich bei den 
Neugeborenen, also bei den ganz kleinen Kin-
dern, wenn die wirklich gleich nach der Geburt 
Covid kriegen, dann haben wir tatsächlich eine 
etwas höhere Sterblichkeit als bei den Älteren. 
Also da würde man rein theoretisch diskutie-
ren, ob es da nicht vielleicht ein Effekt oder ei-
nen Vorteil hat, obwohl man die natürlich ganz 
gut anderweitig vor Infektionen schützen kann. 
In dieser Altersgruppe würde ich jetzt sagen, 
wenn es jetzt wirklich um die 5- bis 11-Jährigen 
geht, gilt eben noch verstärkter die Frage: Was 
bringt es den Kindern selber, außer dass sie 
dann gegen unsere staatlichen sekundären 
Kollateralschäden besser gefeit sind? Aber 
impfen gegen Gegenmaßnahmen ist ja irgend-
wie etwas, was man schon nochmal überden-
ken müsste. Ob das sinnvoll ist? Was ich 
glaube, was passieren wird, ist, dass das wirk-
lich die Kluft zwischen den Befürwortern und 
den Gegnern noch weiter auseinandertreiben 
wird, wenn der Impfstoff zur Verfügung steht. 
Das sieht man übrigens auch in den USA schon. 
Da sind die Kinderärzte massiv unter Druck von 
manchen Eltern, die sagen: Ich will jetzt aber 
mein Kind geimpft haben. Wieso darf das nicht 
geimpft werden? Das ist doch schon zehn 
Jahre alt. Und man hört auch, dass viel geimpft 
wird – und das wird jetzt noch mehr werden – 
dass die Kinderärzte einfach den BioNTech 
Impfstoff nehmen, die Dosis dritteln und dann 
das verabreichen. Das ist ja nach der Studie re-
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lativ naheliegend, und das wird in den USA zu-
nehmen. Und dadurch ist natürlich dann die 
Kluft zwischen denen, die sagen: Nein, ich will 
das gar nicht, aus welchen Gründen auch im-
mer, bei meinen Kindern. Und denen, die sa-
gen: Ihr müsst aber jetzt impfen, um die Pan-
demie zu bekämpfen, auch weil eben immer so 
diese Illusion der Herden-Immunität im Raum 
steht. Ich glaube, das wird eine schwierige Zeit 
auch bei uns. Wenn es dann zugelassen ist. 

29:04 
Camillo Schumann 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erwar-
tet für das erste Quartal 22 die Zulassung des 
Impfstoffs für Kinder. Dann hat er gesagt: Dann 
könnten wir auch die Jüngeren noch besser 
schützen. Spahn wies auch darauf hin, dass 
zwischen der Zulassung und einer Impfemp-
fehlung durch die STIKO noch mal Zeit verge-
hen könnte. Spahn hat gesagt: „Eine Empfeh-
lung der Ständigen Impfkommission wird auch 
in diesem Fall zeitlich etwas später kommen.“ 
Für Spahn scheint jetzt also ziemlich klar zu 
sein, dass die STIKO auch die Empfehlung für 
die 5- bis 11-Jährigen empfehlen wird. Aber 
diese Empfehlung wird sich doch kaum von der 
[für die, Anm. d. Red.] 12- bis 17-Jährigen un-
terscheiden können. Oder? 

Alexander Kekulé 
Nein. Also, dass ich weiß nicht, ob man ihm das 
so in den Mund legen kann. Ich habe das jetzt 
gerade ganz anders verstanden, aber ich bin 
nicht so gut im Politiker interpretieren. Herrn 
Spahn ist ja vorgeworfen worden, dass er die 
STIKO unter Druck gesetzt hat. Nicht nur er, 
sondern viele haben die STIKO ja unter Druck 
gesetzt, sie solle jetzt endlich mal die Impf-
empfehlung für die 12- bis 17-Jährigen aus-
sprechen. Hat vielleicht auch so ein bisschen 
dazu geführt, dass manche Leute sagen: Was 
ist die Empfehlung dann wert, wenn es unter 
diesem Druck zustande kam? Also nicht ich. Ich 
bin fest überzeugt, dass es eine sehr gute, wis-
senschaftlich basierte Empfehlung war, bis auf 
ein paar handwerkliche Fehler. Die waren aber 
nebensächlich, die haben wir ja besprochen, 
was Moderna betrifft. Aber ich glaube, er hat 

da reagieren wollen auf die Anwürfe gegen ihn 
persönlich. Dass man ihm das vorgeworfen 
hat. Und hier wollte er vielleicht deutlich ma-
chen, dass er diesmal warten wird, was die 
STIKO sagt und nicht gleich vorprescht. Ich ver-
steht es eher so in die Richtung, dass er selber 
entweder einräumt, dass er auch noch nicht 
genau weiß, ob das jetzt sein muss bei den 5- 
bis 11-Jährigen. Oder vielleicht denkt er daran, 
dass er dann ein anderes Ministerium bis dahin 
hat. Das wissen wir ja nicht. 

Camillo Schumann 
Man weiß es nicht. Ich interpretiere diesen 
Satz ein bisschen anders. Aber sei es drum. 
Aber die Frage noch mal: Die STIKO kann ja gar 
nicht anders, als nicht hinter ihrer eigentlichen 
Empfehlung der 12- bis 17-Jährigen nochmal 
zurückzustehen oder sie noch komplett zu ver-
ändern. Also von der Sache her wird das an-
ders.  

Alexander Kekulé  
Nein, das ist anders. Die Wahrscheinlichkeit, 
bei Covid ein Problem zu kriegen, die steigt 
wirklich mit dem Alter. Noch jünger heißt, noch 
weniger Kinder werden schwerkrank. Und da, 
wo das nochmal ansteigt (darum habe ich das 
vorhin kurz erwähnt), ist bei den ganz Jungen – 
also nur bei den 0- bis 2-Jährigen, da haben Sie 
noch mal ein erhöhtes Risiko. Das ist aber klar. 
Mensch, das ist ja quasi kurz nach der Geburt. 
Und deshalb müsste für die 5- bis 11-Jährigen 
noch einmal ganz separat geguckt werden: Wie 
häufig sind die Probleme – also zum Beispiel 
Reaktogenität, Immunprobleme, Herzmuskel-
entzündungen und solche Sachen, die offen-
sichtlich mit Autoimmun-Antikörpern u.Ä. zu 
tun haben, oder mit dieser angeborenen Im-
munreaktion, die zu stark angeworfen wird. 
Wie ist das im Verhältnis zu dem Nutzen? Und 
da müsste man in dieser Altersgruppe noch 
mal gucken, wieviel Krankenhausaufnahmen 
gibt es, wieviel Todesfälle gibt es. Und das war 
ja schon bei den 12- bis 17-Jährigenso, dass die 
Todesfälle nicht mehr ausgewertet wurden, 
weil die eigentlich null war. Also es gab jeden-
falls insgesamt zu wenige – zwei waren es jetzt 
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in Deutschland – Todesfälle, die man über-
haupt in dieser Altersgruppe Covid zugeordnet 
hat. Und das waren zwei Kinder mit sehr, sehr 
schweren Vorerkrankungen. Und deshalb hat 
die STIKO zurecht gesagt: Das können wir gar 
nicht auswerten. Das ist so minimal, dass man 
quasi nichts sieht in diesem Kaffeesatz. Und 
das wird noch schwieriger bei den 5- bis 11-
Jährigen. Und es ist natürlich dann die Frage, 
wie stark wirft man bis dahin dann die sekun-
dären Kollateraleffekte in die Waagschale, 
wenn es keine Schulschließungen mehr gibt 
wegen Corona, weil wir die Lage sonst im Griff 
haben. Dann ist dieses Argument ja weg. Und 
das kann durchaus sein, dass da dann die Emp-
fehlung anders ausfällt. Oder einfach die STIKO 
sagt: Nö, zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber wir 
gucken uns das Ganze in einem Jahr noch ein-
mal an. Also so eine Art von Entscheidung kann 
ich mir gut vorstellen, obwohl ich jetzt dem, 
was die das nächste Frühjahr sagt, natürlich 
nicht vorgreifen kann.  

Camillo Schumann 
Schauen wir mal.  

Alexander Kekulé 
Schauen wir mal, dann sehen wir schon.  
Vielleicht noch ein Aspekt. Vielleicht darf ich ei-
nen Aspekt noch anfügen. Das ist vielleicht 
ganz wichtig, die Frage dieser Reaktogenität. 
Ja, also, ich bin ja auch wie wahrscheinlich 
viele Ärzte so, dass ich das immer so wegwi-
sche. Ja, ich habe auch meiner eigenen Mutter 
gesagt: Da bist du nach der Impfung den Tag 
lang im Bett. Stell ich schon mal drauf ein. Und 
am nächsten Tag ist alles wieder gut. So war es 
dann auch. Ja, aber das ist natürlich so ein biss-
chen hartgesotten. Das gilt nicht mehr bei Kin-
dern. Also bei Erwachsenen kann man das sa-
gen. Soldaten müssen sich zum Teil gegen 
Dinge impfen, wo man sagt Mensch, die Ne-
benwirkungen sind ja echt beträchtlich. Tro-
penmediziner müssen auch die eine oder an-
dere nebenwirkungsreiche Impfung über sich 
ergehen lassen. Aber bei Kindern ist es ja so: 
Wenn das Kind dann bei so einer Impfung, wo 
die Empfehlung so grenzwertig ist, […] dann 
hinterher weint; wenn es dann einen dicken 

Arm hat, wenn es häufiger irgendwie allergi-
sche Reaktionen gibt; wenn das Kind zwei Tage 
nicht in die Schule kann wegen der Impfung, 
dann spricht sich das rum. Und da reagieren 
eben Eltern anders. Wir hatten das, drum 
wollte ich das noch einmal erwähnen, 2009 ja, 
ganz massiv bei der Schweinegrippe. Da war es 
so, da gab es den Impfstoff Pandemrix von Gla-
xoSmithKline. Der hatte einen Wirkverstärker 
mit drin. Und diese bekannte Diskussion, dass 
ich damals gesagt habe, dass ist Unsinn mit 
dem Wirkverstärker… Die Behörden waren 
aber anderer Meinung. Der Wirkverstärker 
wurde eingesetzt in großem Stil. Und da war es 
ganz stark zu beobachten, dass die Eltern, weil 
die Kinder durch diesen Wirkverstärker starke 
Reaktogenität gezeigt haben, von der Impfung 
Abstand genommen haben. Also die Erfahrung 
hatten wir schon mal. Da wurden ja dann diese 
millionenschwer gekauften Impfstoffe in Mag-
deburg in der Müllverbrennungsanlage ent-
sorgt. Viele, viele Jahre später hat man festge-
stellt, dass es tatsächlich wahrscheinlich 
schwerwiegende Nebenwirkungen gab. Diese 
Narkolepsie, diese Schlafneigung bei einigen 
Kindern und Jugendlichen, die aber extrem sel-
ten, aber sehr schwer ist. Aber der Grund, wa-
rum letztlich damals die Eltern gesagt haben, 
nee, mach ich nicht, war gar nicht so wie 
heute, dass man sagt, komplett neues Wirk-
prinzip, das war's ja nicht. Keiner hat geahnt, 
dass die Narkolepsie kommen würde. Sondern 
wegen dieser Reaktogenität. Und deshalb sage 
ich, ist es das wirklich wert bei diesen Impfstof-
fen – das muss man machen – die zu optimie-
ren, dass sie möglichst wenig Reaktogenität 
haben, aber noch eine ausreichende Impfwir-
kung haben. Und wenn dann Eltern sagen: Na, 
da warte ich auf die nächste Generation, wo 
der Arm weniger wehtut, oder eben auf Impf-
stoffe, die vielleicht anders konstruiert sind 
und deshalb weniger reaktogen sind. So kann 
man zumindest entscheiden – ist nicht völlig 
abwegig. 

35:59 
Camillo Schumann 
Wenn wir schon bei den Schülerinnen und 
Schülern sind, wollen wir noch einmal kurz 
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über ihre Situation sprechen. Bisher galt – und 
das wurde jetzt in einer Studie der Charité und 
der TU Berlin nochmal abschließend bestätigt – 
dass Kinder weniger infektiös sind als Erwach-
sene. Und bisher war es ja auch so, dass die In-
fektion in die Schule gebracht worden und sich 
die Kinder weniger in der Schule selbst ange-
steckt haben. Nun sehen wir aber: Die Infek-
tion nehmen früher und stärker auch in den 
Schulen zu. Woran könnte das liegen, Herr Ke-
kulé? Und welche Rolle könnte auch die Delta-
Variante dabei spielen? 

Alexander Kekulé 
Naja, also ganz klar ist, dass Kinder – das ist in-
zwischen vom Tisch, da gab es ja mal die Ver-
mutung, dass Kinder genauso infektiös wie Er-
wachsene wären. Wir wissen inzwischen me-
chanistisch ziemlich genau, dass das das ange-
borene Immunsystem bei Kindern eine Vorakti-
vierung hat auf den Schleimhäuten und 
dadurch die weniger leicht angesteckt werden 
können, weniger infektiös sind und wahr-
scheinlich auch deshalb weniger schwere Ver-
läufe haben. Das letzte ist nicht ganz klar. Also 
das ist klar, Kinder sind nicht genauso, sind we-
niger infektiös als Erwachsene. So. Nummer 
zwei ist … Auch wenn übrigens gewisse Auto-
ren beim Spiegel immer wieder schreiben, das 
sei nicht so, aber an dieser Stelle noch einmal 
nachgehakt. Aber jetzt ist eben wichtig, die Si-
tuation an den Schulen ist die, dass wir so viele 
Kinder haben, die nicht geimpft sind, wo auch 
jetzt ja es politisch gewollt ist, die nicht mehr 
in Quarantäne zu bringen. Und in dieser Situa-
tion sieht man natürlich dann Ausbrüche. Die 
Schulen haben angefangen. Das ist eine riesige 
Gruppe von wenig geimpften Menschen, in 
Deutschland eben die Jugendlichen und Kin-
der. Und natürlich gibt es dann in dieser 
Gruppe als Nächstes die Ausbrüche. In den 
USA ist es so, dass bei Jugendlichen und Kin-
dern etwa 30 % der Neuerkrankungen jetzt ge-
rade auftreten. Und in diese Richtung kann das 
bei uns auch gehen, dass wir also dann ein 
Drittel aller Neuerkrankungen bei Jugendlichen 
und Kindern haben. Was keiner weiß: Haben 
die sich im Klassenzimmer angesteckt oder ha-

ben die sich, wo es ja Hinweise darauf gibt, e-
her so im sozialen Umfeld, auf dem Weg zur 
Schule usw. angesteckt. Also ob die kontrol-
lierte Situation im Klassenzimmer, die wir alle 
so vor Augen haben, der Grund ist, das weiß ja 
keiner genau. Aber ja, natürlich. In der Situa-
tion sind wir. Und alle Daten, die wir bisher 
kennen. Und wenn jetzt manche Menschen sa-
gen: Naja, wir wissen ja vom letzten Jahr, dass 
es gar nicht so viele Ansteckungen in der 
Schule gab. Da gibt es mehrere Studien, die ge-
zeigt haben, dass es gar nicht so häufig ist, 
auch aus Deutschland. Da will ich immer davor 
warnen, die auf dieses Jahr zu übertragen, weil 
die Delta-Variante ist – so über den Daumen 
gepeilt – doppelt so ansteckend, wie die vorhe-
rige oder die vorherigen Varianten. Und da 
wissen wir nicht, ob das in der Schule nicht 
vielleicht gerade der Faktor ist, den wir brau-
chen, um dort eine höhere Infektiosität zu be-
obachten, auch in den Klassenzimmern. Das ist 
völlig unklar, ob das, was letztes Jahr kaum be-
obachtet wurde, dass sozusagen jemand über 
drei Bänke hinweg in der Schulklasse im Zim-
mer angesteckt wurde, dass vielleicht das mit 
Delta jetzt passiert. Es könnte sogar sein, dass 
am Ende des Tages die Aussage Kinder sind ge-
nauso ansteckend wie Erwachsene, vielleicht 
sogar in gewisser Weise richtig ist. Retrospek-
tiv. Wenn man nämlich die Ansteckungsfähig-
keit der Kinder heute mit der Delta-Variante 
vergleicht, früher mit den Erwachsenen mit 
der alten Variante, dann bin ich mir nicht so si-
cher, ob der Unterschied noch so groß ist. Also 
es kann sein, dass Delta gerade das wieder 
auslöscht, was sozusagen das bessere Immun-
system der Kinder bringt. Und deshalb warne 
ich davor, sich sozusagen darauf zu verlassen, 
dass da in der Schulklasse und im sozialen Um-
feld nichts passieren kann.  

Camillo Schumann 
Dann müsste man doch jetzt eigentlich nur ein 
paar Stichproben machen, um da zu checken, 
ob das so ist.  

Alexander Kekulé 
Ja, das ist genau das, was sinnvoll ist, also sinn-
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voll wäre es zu gucken, welche Gegenmaß-
nahme funktioniert. Welche Gegenmaßnah-
men brauche ich? Und in den Schulklassen das 
kontinuierlich zu beobachten, wann sich je-
mand infiziert. Die Studien von vor einem Jahr, 
die sind ja gemacht worden. Die sind leider 
nicht mehr brauchbar für die aktuelle Situa-
tion, weil wir eine neue Variante haben. Ich 
muss jetzt zugeben, ich weiß jetzt nicht, ob es 
noch im gleichen Umfang wie letztes Jahr ge-
macht wird. Aber ich bin ziemlich sicher, dass 
es das gibt, dass also jetzt Kinder quasi konti-
nuierlich begleitet werden, so wie es in den 
USA ja auch gemacht wurde und in England 
kontinuierlich begleitet werden, um zu sehen, 
was die Gegenmaßnahmen bringen und was 
man sinnvollerweise ihnen zumuten soll. 

40:25 
Camillo Schumann 
Noch mal ein paar Zahlen aus dem RKI, Wo-
chenbericht vom 16. September, die das auch 
untermauern. Seit Mitte Juli werden überwie-
gend Fälle im Alter von 6 bis 14 in Schulausbrü-
chen übermittelt. Sowohl die übermittelte Aus-
bruchshäufigkeit in Kitas als auch in Schulen er-
reichte Ende August ein Niveau, welches im 
Vorjahr erst Mitte Oktober beobachtet werden 
konnte. Und die Zahl der übermittelten Schul-
ausbrüche nimmt seit Anfang August wieder 
deutlich zu. Also es verändert sich was. 

Alexander Kekulé 
Ja also das bestätigt eigentlich nur, dass diese 
Vermutung richtig ist, dass man da vorsichtig 
sein muss. Wir hatten letztes Jahr… Vielleicht 
noch, um was Positives zu sehen. Also wir hat-
ten zum einen ja tatsächlich letztes Jahr gese-
hen, dass die Quarantäne, wenn man die ge-
macht hat, selten Infektionen aufgedeckt hat. 
Also meistens waren die Kinder, die in Quaran-
täne gebracht wurden, hinterher nicht ange-
steckt. Da wissen wir nicht, ob das jetzt im 
Herbst noch einmal so ist. Das ist eben das, 
was unklar ist. Wir wissen aber auch, dass es 
dort keine Infektionen gab, wo man die Gegen-
maßnahmen konsequent eingehalten hat. We-
niger in Deutschland als in den USA kann man 
das ganz gut beobachten. Sind aber eben noch 

Daten aus dem letzten Jahr – gibt es jetzt ein 
paar neue, aber noch nicht so verlässlich – in 
den Bundesstaaten. Das ist ja dort netterweise 
immer so aufgeteilt nach rot und blau, also Re-
publikaner oder Demokraten. In den Bundes-
staaten, wo man gesagt hat wir machen jetzt 
keine Maske, wir machen keine Tests, wir schi-
cken alle einfach wieder in die Schule. Da ist es 
so, da hat es massenweise Infektionen gege-
ben im schulischen Umfeld. In denen, wo man 
konsequente Gegenmaßnahmen weiter einge-
halten hat, hat es eben keine oder ganz wenig 
Infektionen gegeben. Und das heißt für mich: 
Letzteres zumindest ist auf Delta wirklich über-
tragbar mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das 
heißt also, wenn man jetzt ein gutes Hygiene-
konzept hat in der Schule, und das durchzieht 
– Stichwort Lüftung ist da natürlich ein neural-
gischer Punkt. Dann meine ich, ist das nicht so 
wahrscheinlich, dass man jetzt massive Aus-
brüche bekommt. Oder andersherum gesagt: 
Ich bin ziemlich sicher, dass, wenn das RKI die 
Ausbrüche, die da jetzt berichtet werden, ge-
nauer untersuchen würde, wie man das in den 
USA zum Teil gemacht hat, dann würde raus-
kommen, dass dort die Hygienekonzepte sub-
optimal waren. Also ich gehe nicht davon aus, 
dass da, wo die Kinder wirklich in der Klasse sa-
ßen, die Maske aufhatten, konsequent gelüftet 
wurde und man auch sonst jetzt nicht ständig 
intensiven Kontaktsport u.Ä. hatte, dass man 
dort massive Ausbrüche bekommen hat. Das 
halte ich eher für unwahrscheinlich. Und wenn, 
dann war es eben so, dass die Mitglieder der 
Schulklasse sich zuhause getroffen haben. Das 
sind ja meistens dann auch private Freund-
schaften dabei. Und die sehen sich ja dann 
auch außerhalb der Schule. 

43:11 
Camillo Schumann 
Aber wie so ein Schulalltag sicher gestaltet 
werden könnte, haben einige Bundesländer 
versucht vorzumachen. Zum Beispiel mit tägli-
chen Corona-Tests sind sie ins neue Schuljahr 
gestartet, Niedersachsen zum Beispiel. Da 
gab's tägliche Tests und Maskenpflicht. Was 
solche täglichen Tests bringen und ob sie mög-
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licherweise auch eine Alternative für Quarantä-
nemaßnahmen wären, das wurde jetzt in einer 
britischen Studie untersucht. Und bevor wir da 
reinschauen – die Studie ist am 14. September 
im Lancet erschienen, und vom Design, wie ich 
finde, ist es doch eine Studie mit sehr guter 
Aussagekraft, weil es auch eine Kombination 
aus vielen Daten war. 

Alexander Kekulé 
Da waren die in Universität Oxford federfüh-
rend. Die wollten es mal genau wissen. Also, 
die haben gesagt: Jetzt wird nicht mehr herum 
geschwafelt. Und der eine Politiker sagt dies 
der andere jenes, das ist ja dort in England ge-
nauso wie bei uns. Und die haben eben gesagt: 
Jetzt machen wir mal eine richtige kontrollierte 
Studie, wie man so etwas nennt. Und haben 
sich da 162 Schulen genommen, de haben sie 
dann zufällig zugeordnet. Die einen hatten eine 
neue Methode, nämlich diese täglichen Tests, 
und die anderen haben klassisch Quarantäne 
gemacht. Zehn Tage Quarantäne war die eine 
Gruppe – 76 Schulen – und die anderen haben 
täglich so einen Schnelltest gemacht. Das wa-
ren dann 86 Schulen. Das hängt mit der Zutei-
lung zusammen, dass das nicht genau die glei-
che Zahl war. Und diese täglichen Tests wur-
den sieben Tage lang jeden Tag gemacht. Und 
da wollten sie sehen: Okay, wenn wir das jetzt 
wirklich vergleichen und dann natürlich noch 
ein paar so Störfaktoren angleichen, wie Schul-
größe, was ist das für ein sozialer Hintergrund 
auf der Schule, welcher Anteil der Schüler 
kommt aus der Region oder vielleicht von wei-
ter weg, oder auch, wie viele sind zum Mittag-
essen dabeigeblieben. All diese Dinge spielen 
eine Rolle bei den Infektionen. Das haben die 
versucht, sozusagen zu kontrollieren, diese 
Störfaktoren, und haben dann gesagt: Okay, 
jetzt schauen wir uns mal an. Wie ist dann, 
wenn man das Ganze sich so einen Monat lang 
anschaut? Wie ist dann eigentlich der Unter-
schied zwischen der Gruppe, die Quarantäne 
gemacht hat immer wenn ein positiver Fall 
war, und den Schulen, wo wir gesagt haben, 
wir machen nur diese Schnelltests.  

Camillo Schumann 
Ich habe jetzt leider keinen Trommelwirbel, 
den würde ich jetzt eigentlich gerne einspielen.  

Alexander Kekulé 
Habe Ihnen extra die Pause gelassen dafür. [Sie 
lachen.] Also ich komme jetzt gleich mit dem 
Ergebnis vorneweg. Also es ist so, der Unter-
schied ist marginal. Es ist tatsächlich so, dass 
man eine kleine Erhöhung der Infektionszahlen 
bekommt dadurch, dass man nur die Schnell-
tests macht. Im Gegensatz zu der Quarantäne. 
Die Quarantäne ist in dieser Studie insgesamt 
die zuverlässigere Methode letztlich gewesen. 
Man hatte in der Kontrollgruppe, die also Qua-
rantäne gemacht hat, hat man 657 Infektionen 
gehabt. In der Interventionsgruppe waren es 
740. Also mehr Infektionen bei denen, die 
keine Quarantäne, sondern stattdessen die 
Schnelltests gemacht haben. Wenn man das 
rechnet pro 100.000 – das waren unterschied-
liche Zahlen, das muss man auf 100.000 run-
terrechnen – dann war es so, dass dann 60 pro 
100.000 ungefähr in der Kontrolle und etwa 62 
pro 100.000 in der Gruppe, wo man Schnell-
tests gemacht hat. Also ein ganz kleiner Unter-
schied, oder andersherum gesagt: Das statisti-
sche Risiko war 96 % also, wenn sozusagen die 
Kontrollgruppe mit der Quarantäne – also die, 
die normale Quarantäne gekriegt haben, 
100 % waren, dann hat man 96 % der Infektio-
nen noch verhindern können, dadurch, dass 
man einfach sieben Tage lang diese Schnell-
tests gemacht hat. Also das ist eigentlich, sage 
ich mal, ein gutes Resultat. Das heißt letztlich, 
dass diese Schnelltests im Ergebnis nicht unter-
legen sind. 
Die andere Rechnung ist aber ganz interessant 
gewesen. Die hat nämlich noch einen zweiten 
outcome bei dieser Studie – outcome heißt im-
mer das, was man messen will bei solchen Stu-
dien. Nämlich haben die geguckt, wieviel Ab-
wesenheitstage können wir eigentlich verhin-
dern? Weil das ist ja der Grund, warum wir das 
überhaupt machen. Und das ist ganz interes-
sant. Die Methode, das mit den Schnelltests zu 
machen, verringert die Abwesenheitstage nicht 
signifikant. Also der Unterschied an Abwesen-
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heitstagen ist so minimal, dass es keinen rele-
vanten Unterschied gibt. Das heißt also: Man 
kann sagen, wenn man Quarantäneanordnun-
gen macht, ist trotzdem insgesamt auf die 
ganze Schulsituation [bezogen] die Zahl der 
Abwesenheitstage, die entsteht – die haben 
sogar die von den Lehrern noch mitgenommen 
– nicht signifikant verändert.  

Camillo Schumann 
Und jetzt müsste man genau mal kurz erklären, 
woran das eigentlich liegt. 

Alexander Kekulé 
Ja, das ist nicht ganz klar. Die meisten Abwe-
senheitstage entstehen eben dadurch, wenn 
einer wirklich krank ist. Ja, das ist die eine Situ-
ation: Sie haben viele Abwesenheitstage, wenn 
jemand krank ist, dann ist er in jedem Fall aus 
dem Verkehr gezogen. Und es ist so, dass sie in 
diesem Setting jedenfalls keinen signifikanten 
Unterschied hatten. Die haben das leider nicht 
genauer aufgegliedert. Ich fand es auch eine 
kleine Schwachstelle, dass man nicht genau 
wusste, wie viele sind jetzt eigentlich Staff ge-
wesen, also wie viele Mitarbeiter, und wie viele 
sind Schüler gewesen? Eine Schwachstelle bei 
dem Ganzen, oder etwas, was man berücksich-
tigen muss an der Stelle ist: die haben als 
„Fälle“, also als Erkrankungsfälle nur sympto-
matische Infektionen genommen, nicht diejeni-
gen, die asymptomatisch positiv waren und 
vielleicht dann im Test oder in der PCR positiv 
wurden, aber keine Symptome hatten. Sie wa-
ren der Meinung, dass das ein besserer Para-
meter ist oder ein besser greifbarer Parameter 
ist, weil in England natürlich die symptomati-
schen Schüler – die müssen alle eine PCR ma-
chen, und bei den anderen ist unsicher, ob sie 
eine PCR machen, weil es gibt ja auch schon ei-
nige, die geimpft sind. Und daher ist es nicht 
ganz klar, ob die dann wirklich alle eine PCR 
machen. Aber die Symptomatischen müssen 
eine machen. Und deshalb haben die eben ge-
sagt: Wir brauchen hier die symptomatische 
Erkrankung als Parameter, wenn jemand posi-
tiv geworden ist. Wenn es jetzt so wäre, dass 
ich mich testen lasse und ich habe hinterher 
Symptome. Und ich war beim Test negativ, und 

dann habe ich Halsschmerzen. Dann glaube ich 
schon, dass bei manchen Eltern und Schülern 
so das Gefühl ist. Naja, Covid kann es nicht 
sein, ich habe ja gerade einen Test gemacht, 
der war negativ. Sodass es schon die Möglich-
keit gibt, dass in dieser Gruppe, die da diese 
Schnelltests gemacht hat, dass da mehr 
asymptomatische drinnen waren, die man also 
auf diese Weise übersehen hat. Das ist durch-
aus möglich, also eine Schwäche der Studie, 
meines Erachtens, dass man hier nur die symp-
tomatische Erkrankung als Parameter genom-
men hat. Und das andere, was wichtig ist, ist: 
Wir wissen einfach, dass die Aussagekraft die-
ser Studie, die hängt davon ab, wie hoch die In-
zidenz ist. Also je höher die Inzidenz, desto we-
niger deutlich ist, desto weniger aussagekräftig 
ist diese Studie. Also der Unterschied zwischen 
den zwei Gruppen oder die Ähnlichkeit dieser 
zwei Gruppen in dem Fall, weil sich kein großer 
Unterschied gezeigt hat, das kann man nicht 
mehr so sicher behaupten, wenn die Inzidenz 
größer ist. Das hat einen statistischen Grund. 
Also man sagt hier in dem Fall: Wir können mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 97,5 % ausschlie-
ßen, dass der Unterschied, also die Zunahme 
von Infektionen durch die Verwendung dieses 
Schnelltest-Verfahrens, kleiner als 34 % ist. Das 
haben die ja so gesagt haben. Wie gesagt also 
34 %, ungefähr ein Drittel ist das Maximum, 
was man zusätzlich quasi an Fällen hat durch 
die Verwendung der Antigen-Schnelltests statt 
der Quarantäne. Und das mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit von 97,5 %. Und diese Aus-
sage, die aber jetzt natürlich so eine statisti-
sche ist, die wird schwächer. Also diese Zahl 
diese Differenz wird nicht mehr so aussage-
kräftig, wenn die Inzidenz hoch ist. Unterm 
Strich heißt das, dass wir Hinweise darauf ha-
ben, dass es in dieser Studie zumindest keine 
großen Unterschiede macht, ob man Quaran-
täne oder Antigen-Schnelltests macht. Aber es 
hängt von der Inzidenz ab. Es gibt ein paar sta-
tistische Schwächen bei dem Ganzen, und es 
ist vor allem eben paradoxerweise gezeigt wor-
den, dass die Zahl der der Schulausfalltage sich 
auch nicht wesentlich verändert durch die 
Wahl des Verfahrens. Sodass eigentlich nicht 
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nur ich, sondern auch andere Leute, die sich 
das angesehen haben – die CDC hat diese Stu-
die auch sehr genau untersucht – gesagt ha-
ben: Das reicht uns nicht aus, um zu sagen wir 
sind der Meinung, dass die täglichen Schnell-
tests die Quarantäne voll ersetzen können. 
CDC hat das gesehen, hat diese und andere 
Studien ausgewertet, also die amerikanische 
Gesundheitsbehörde, und hat gesagt: Nein, wir 
warten noch einmal ab. Bis jetzt können wir 
keine Empfehlung geben, dass die Schnelltests 
genauso gut sind. Ist noch die Frage, ob man 
nicht vielleicht PCRs machen sollte. Und das ist 
in den USA ein Riesen-Politikum, viel mehr als 
bei uns, weil ja viele Bundesstaaten das mit 
den Schnelltests schon länger machen und to-
tal gegen die Quarantäne sind. Und dass jetzt 
CDC gesagt hat: Nein, sie unterstützen dieses 
Programm bisher noch nicht. Das hat natürlich 
zu erheblichen Verstimmungen bei einigen ge-
führt. 

Camillo Schumann 
Bei uns ist Quarantäne an den Schulen ja auch 
nicht mehr so en vogue. Aber nichtsdestotrotz 
kann man da jetzt irgendetwas ableiten? 

Alexander Kekulé 
Also ich persönlich würde sagen, das Beste 
wäre tatsächlich, ein Pilotprojekt zu machen, 
am besten in einem der Bundesländer, wo ge-
rade richtig viele Infektionen in den Schulen 
sind. Ich meine Nordrhein-Westfalen wäre da 
ganz gut im Moment. Da müsste man wirklich 
sagen, man nimmt – so ähnlich wie die Englän-
der das hier gemacht haben – man nimmt ein 
paar Schulen, die man miteinander vergleicht. 
Die einen machen das Quarantäneverfahren, 
die anderen machen das Schnelltestverfahren 
oder das Testverfahren. Ich persönlich traue da 
auch der PCR mehr zu als den Schnelltests. Es 
ist ja auch so: Wie machen Sie das dann prak-
tisch? Ja, jeden Morgen in der Schule den 
Schnelltest, das heißt dann immer 15 Minuten 
warten. Die Kinder müssen da selber irgendet-
was Popeln mit irgendeinem Test. Ob das dann 
alles gut oder schlecht gemacht ist, das ist 
noch die Frage. Ich glaube, wir haben ja jetzt 

schon seit einiger Zeit zum Glück diese Spuck-
tests und die Lolli-Tests, die dann mit der PCR 
ausgewertet werden. Das war ja die Sache, wo 
man dann diese Stäbchen lutscht und dann alle 
in ein Gefäß tut. Und das wird dann zusammen 
ausgewertet. Einfach so Untersuchungen, wo 
man gleich zehn Proben zugleich macht oder 
noch mehr Proben zugleich. Und das geht wirk-
lich ruckzuck. Wenn aber immer ein gutes La-
bor hat, hat man dann nach vier, fünf Stunden 
das Ergebnis. Sprich: Man macht morgens den 
Test und mittags ist dann klar, ob jemand posi-
tiv dabei ist. Alle diese Tests haben, das sieht 
man schon bei dem Unterschied zwischen 
morgens und mittags, immer den Nachteil: So 
ein paar Stunden sind da immer blind box. Also 
es gibt ist immer so ein paar Stunden, wo man 
einfach nicht weiß, was los ist. Entweder weil 
der Test noch nicht angeschlagen hat oder weil 
das Ergebnis noch nicht da ist. Und wir wissen 
einfach, dass Menschen, die ansteckend wer-
den, am Anfang der Ansteckungsfähigkeit die 
meisten Leute infizieren. Und ja, dadurch 
würde man einen Teil der Fälle übersehen. 
Aber ich glaube, wenn man in einem guten 
Setting mal ausprobiert hat wirklich tägliche 
Tests, und das müssen dann tägliche sein – 
und ich würde auch für PCR plädieren – die 
können dann verhindern, dass man Kinder, die 
Kontakte hatten, in Quarantäne schicken muss. 
Das wäre ja eigentlich eine sehr, sehr gute Op-
tion. Übrigens auch leider eine sehr teure. Ja, 
das ist ein extrem aufwändig natürlich, dass 
dann alle Kinder jeden Tag getestet werden. 
Also ich habe es nicht ausgerechnet, aber da 
hängt natürlich auch ein Preisschild dran. 

55:06 
Camillo Schumann 
Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hö-
rerinnen und Hörer. Frau F. hat gemailt. Sie 
schreibt: „Aus den Berichten der STIKO folgt, 
das der gesundheitliche Nutzen einer Impfung 
bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren 
nicht merklich überwiegt, sondern dass eine 
Impfung in dieser Altersgruppe primär der Ver-
hinderung weiterer Lockdown-Maßnahmen 
dienen würde. Mit Blick auf den kommenden 
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Uni-Start in Präsenz fragen sich viele Studie-
rende, ob eine Corona-Schutzimpfung für sie 
aus gesundheitlichen Gründen wirklich notwen-
dig ist. Wie würden Sie den persönlichen Nut-
zen einer Impfung nach der derzeitigen Daten-
lage bei jungen Erwachsenen im Alter von 20 
bis 25 Jahren einschätzen? Würde auch in die-
ser Altersgruppe, der Nutzen allein aufgrund 
der Verhinderung weiterer Lockdown-Maßnah-
men überwiegen? Viele Grüße, Frau F.“ 

Alexander Kekulé 
Das ist eine kluge, aber eine gemeine Frage. 
Wenn ich Beispiele nennen muss, dann sage 
ich immer gerne über 50 oder unter 18 Jahre. 
Da ist es einfach, also in der Altersgruppe da-
zwischen verändern sich so ein bisschen natür-
lich die Koordinaten. Also erstens haben die 
natürlich schon manchmal schwerere Erkran-
kungen. Da wird aber normalerweise nicht da-
ran gestorben. Das ist klar. und 20 bis 25-Jähri-
ger ohne Vorerkrankung, der stirbt nicht an 
Covid. Dass das wäre eine Ausnahme. Man 
muss aber darauf hinweisen, dass in der Alters-
gruppe schon gar nicht so selten Long-Covid-
Symptome berichtet werden. Also das gibt 
durchaus insbesondere Verlust des Geruchs-
sinns. Das sind so Sachen. Die hört man in die-
ser Altersgruppe von jungen Menschen, die 
sich infiziert haben, und dachten zuerst: Was 
soll das? Hier ist ja gar nichts bei mir, gar keine 
Symptome, außer dass der Test positiv war. 
Und dann merken sie plötzlich, dass sie nichts 
mehr riechen, und zwar zum Teil ganz schön 
lange danach noch. Das andere ist ja die sozia-
len und psychologischen Nebenwirkungen, die 
sekundären Kollateralschäden. Da ist es natür-
lich so, da würde ich jetzt schon sagen, das ist 
bei einem Kind schlimmer. Also aus verschie-
denen Gründen. Also ein 20- bis 25-Jähriger ist 
sehr viel selbstbestimmter. Wenn der jetzt z.B. 
nicht mehr in die Uni darf, weil er in Quaran-
täne ist. Ich weiß nicht der eine oder andere, 
vielleicht sogar ganz glücklich, dass er zu Hause 
lernen kann. Es gibt Online-Angebote, die da 
auch gut funktionierenden, Studenten können 
auch aus Büchern gut lernen und auch die psy-
chologischen Nachteile, wenn man dann sozu-
sagen das soziale Umfeld nicht um sich hat, 

würde ich jetzt mal sagen (ohne dass das mein 
Spezialgebiet ist), das ist jetzt beim 20- bis 25-
Jährigen für 10 Tage Quarantäne verkraftbar. 
Und deshalb glaube ich, diese sozialen Dinge 
da in die Waagschale zu werfen bringt nix, d.h. 
es müsste nur noch um die gesundheitlichen 
Aspekte geben. Und da ist der Vorteil gering. 
Ja, also ich würde mal sagen, diese Alters-
gruppe ist die, wo der soziale Faktor die größte 
Rolle spielt. Also ich impfe mich dafür, damit 
eben meine ganze Peer Group irgendwann im-
munisiert ist. Und klar, wenn jetzt so jemand 
sagt: Ja, ich hatte ja schon Covid, warum soll 
ich mich dann noch impfen? Gibt es ja viele in 
der Altersgruppe. Dann muss ich jetzt als Viro-
loge sagen: Habe ich auch kein Gegenargu-
ment mehr, außer dass man halt leichter in die 
Disco kommt, wenn man den Impfausweis hat. 
Aber das ist in der Tat so, dass in der Alters-
gruppe wirklich, wenn ich mal so sagen darf, 
die Waage genau in der Mitte hängt und man 
nicht ganz klar sagen kann, ohne dass man 
jetzt die Faktoren wie Nächstenliebe mit rein-
nimmt oder Bequemlichkeit beim Discobesuch 
– dass das ganz klar für die Impfung spricht. 

Camillo Schumann 
Damit sind wir am Ende von Ausgabe 222. Vie-
len Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am 
Donnerstag wieder. 

Alexander Kekulé 
Gerne. Bis Donnerstag, Herr Schumann. 

Camillo Schumann 
Sie haben auch eine Frage? Dann schreiben Sie 
uns an mdraktuell-podcast@mdr.de oder ru-
fen Sie uns einfach an, kostenlos: 0800 300 22 
00. Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher 
Podcast unter Audio & Radio auf mdr.de, in der 
ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo 
es Podcasts gibt. An dieser Stelle ein kleiner 
Tipp: Hören Sie doch mal in den Wahlkreis Ost 
rein, unseren Podcast zur Bundestagswahl. 
Wie läuft der Wahlkampf? Welche Rolle spielt 
der Osten dabei? Wahlkreis Ost, der Podcast 
zur Bundestagswahl. Überall, wo es Podcasts 
gibt. 
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