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SARS-CoV-2 ist grundsätzlich leicht von Mensch zu Mensch übertragbar.
Die unbemerkte Übertragung über Aerosole spielt bei diesem Virus eine
besondere Rolle. Die Ausscheidung von Aerosolen steigt bei lautem
Sprechen, Singen oder Lachen stark an. Vor allem in Innenräumen erhöht sich hierdurch das Risiko einer Übertragung deutlich, auch über
einen größeren Abstand als 1,50m. Masken (vor allem medizinische
Masken) können die Freisetzung von Aerosolen reduzieren, aber nicht
sicher vor einer Ansteckung auf diesem Weg schützen. Deshalb ist regelmäßiges intensives Lüften ein wichtiger Bestandteil der Schutzmaßnahmen.
Oft kann kein konkretes Infektionsumfeld ermittelt werden. Man geht
nach wie vor von einer anhaltenden Zirkulation in der Bevölkerung
(Community Transmission) aus. Dabei ist das Infektionsrisiko stark vom
individuellen Verhalten (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltag mit
Masken und regelmäßiges Lüften), vom Impfstatus, von der regionalen
Verbreitung und von den Lebensverhältnissen abhängig. Kontakte in Risikosituationen und deren Dauer (wie z.B. langer face-to-face Kontakt)
eine besondere Rolle. Dies gilt auch bei Kontakten mit Familienangehörigen oder Freunden außerhalb des eigenen Haushalts und im beruflichen Umfeld.
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Maßnahmen
Die Corona-Maßnahmen dienen in erster Linie der Reduzierung von
Kontakten. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, wurden
und sind auch derzeit wieder Geschäfte, Schulen und Universitäten sowie Arbeitsstätten und Kultureinrichtungen geschlossen. Die regionalen
und bundesweiten Beschränkungsmaßnahmen zielen vor allem auch auf
die Mobilität der Menschen. Die sogenannten Lockdowns sollen nicht
nur das Infektionsrisiko vor Ort, beispielsweise in Geschäften, stark minimieren, sondern auch jenes, was durch die Bewegung im öffentlichen
Raum entsteht – beispielsweise im öffentlichen Personenverkehr oder in
den Fußgängerzonen.1

Die Corona-Pandemie stellt unsere Gesellschaft vor bisher ungeahnte
Herausforderungen. Das Virus bedroht die Gesundheit der Menschen
und mit ihr auch unsere Arbeitsplätze, unsere Wirtschaft und unseren
Wohlstand. Deshalb ist eine kluge Strategie zu ihrer Bekämpfung so
wichtig. Die Corona-Politik der FDP-Fraktion im Thüringer Landtag folgt
stets den drei Grundsätzen: Wirkungsvoll, verlässlich, nachvollziehbar.
Wir nehmen das Virus und seine verheerenden Folgen für Mensch und
Gesundheit sehr ernst. Gleichzeitig setzen wir auch auf eine gesunde

1

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus
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Wirtschaft und verantwortungsbewusste Entscheidungen gepaart mit alternativen Lösungsvorschlägen in allen Politikfeldern. Anders als die Bundesregierung und die Thüringer Landesregierung glauben wir an die Eigenverantwortung der Menschen. Ein Großteil der Bevölkerung hält sich
vorbildlich an die geltenden Regeln. Mit Perspektiven für sie und vor
allem auch für unsere Wirtschaft bieten wir einen Anreiz, diese Disziplin
auch beizubehalten.
Der Lockdown sieht eine starke Reduktion der öffentlichen Mobilität vor.
Doch es gibt klügere Konzepte zur Pandemiebekämpfung, als ein ganzes Land in den Stillstand zu versetzen. Durch Taxi-Gutscheine für Risikogruppen und eine erhöhte Taktung des ÖPNV können Menschenströme entzerrt werden. Auch wurden Hygienekonzepte und das individuelle Ansteckungsrisiko vor Ort nie in Entscheidungen über Schließung
einbezogen. Wir finden: Innovation muss auch in der Krise belohnt werden. Unsere Wirtschaft hat ihre Innovationskraft bei der Problemlösung
bereits in früheren Zeiten der Pandemie unter Beweis gestellt: So haben
sich etliche Branchen kreative Lösungen für Hygienekonzepte einfallen
lassen und diese auch eigenständig finanziert. Inzwischen zeigen auch
erste Modellierungen der TU Berlin zum Ansteckungsrisiko in verschiedenen Branchen, dass unter Einhaltung der Hygieneregeln nicht jeder
Besuch beim Friseur oder im Einzelhandel ein großes Risiko darstellt.2
Von Beginn an haben wir uns für den Schutz der besonders von einem
schweren Verlauf gefährdeten Risikogruppen eingesetzt. Diesen hat man
lange Zeit verschlafen, so dass sich vor allem Pflegeheime zu Pandemietreibern entwickeln konnten. Wir haben bereits vor vielen Monaten eine
Vielzahl von Vorschlägen zum besseren Schutz der vulnerablen Gruppen in den Thüringer Landtag eingebracht: Kostenfreie FFP2-Masken per
Versand, Taxi-Gutscheine, gesonderte Zeitfenster zum Einkauf und tägliche Schnelltest von Personal und Besuch in den Heimen.

2

https://www.tu.berlin/forschen/themenportal-forschen/2020/mai/ansteckungsgefahr-liegt-in-der-luft/
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Wir haben uns stets gegen ungerechtfertigte, harsche Einschnitte in die
persönliche Freiheit stark gemacht, vor allem wenn sie keine Wirkung in
Hinblick auf das Infektionsgeschehen nachgewiesen haben. In Thüringen
galt über viele Woche hinweg eine nächtliche Ausgangssperre. Auch
eine Mobilitätsbeschränkung von 15 Kilometern wird empfohlen. Die
Wirksamkeit solcher Maßnahmen ist völlig unklar und sie sind nicht verhältnismäßig.
Seit vielen Monaten fordern wir die Landesregierung auf, eine verlässliche Langfriststrategie vorzulegen. Im Februar stellte sie dann einen Stufenplan vor. Wir sagen: Ein Plan ist besser als kein Plan. Der Stufenplanentwurf der Thüringer Landesregierung wies jedoch einige Schwächen
auf und sah vor allem drastische Verschärfungen in einigen Bereichen
vor. Inzwischen ist die Landesregierung von dem Einführen eines Stufenplans wieder abgerückt. Es mangelt somit nach wie vor an einem verständlichen Gesamtkonzept, das wirkungsvoll und verständlich einen
Weg durch die Pandemie aufzeigt und den Bürgerinnen und Bürgern
sowie der Wirtschaft Perspektive gibt.
Wir dürfen nicht nur an starren Inzidenzwerten festhalten. Bei der Einschätzung der Lage spielen auch viele weitere Faktoren eine Rolle: Der
R-Wert, die Auslastung der Intensivkapazitäten, der Fortschritt bei der
Immunisierung der Bevölkerung und die Belastbarkeit des öffentlichen
Gesundheitsdienstes. All diese müssen in Entscheidungen über Öffnungsschritte einbezogen werden. Gleiches gilt für lokal eingrenzbare, gut
kontrollierbare Hotspots. Es darf keine ganze Region im Lockdown enden, weil die Inzidenz aufgrund eines Ausbruchs beispielsweise in einem
Pflegeheim stark ansteigt.
Kritik an der Landesregierung und ihrem Handeln ist mehr als angebracht. Seit Monaten fällt sie durch Kommunikationschaos und einer fehlenden Gesamtstrategie auf. Wir verstehen uns über den gesamten Zeitraum der Pandemie hinweg als konstruktive Opposition, die zeigt: Eine
Pandemiebekämpfung ist auch mit mehr Maß und Mitte und vor allem
freiheits-, wirtschafts- und haushaltsschonender möglich.
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Was ist die Reproduktionszahl R und wieso ist sie so
wichtig, um die Lage zu bewerten?
Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen eine infizierte
Person im Mittel ansteckt.
Bei SARS-CoV-2 liegt R0 zwischen 3,3 und 3,8. Jeder Infizierte steckt im
Mittel also zwischen drei und vier Personen an. Ergreift man keine Gegenmaßnahmen, würde die Zahl der Infektionen rasch exponentiell ansteigen und erst stoppen, wenn bis zu 70 % der Bevölkerung eine Infektion bzw. Erkrankung durchgemacht haben.
Durch Infektionsschutzmaßnahmen lässt sich die Reproduktionszahl verringern. Man spricht von einer zeitabhängigen Reproduktionszahl R(t).
• Wenn R größer 1, dann steigt die Anzahl täglicher Neuinfektionen,
• Wenn R gleich 1, dann bleibt die Anzahl täglicher Neuinfektionen
konstant,
• Wenn R unter 1, dann sinkt die Anzahl täglicher Neuinfektionen.3
Beispiel: Bei einem R-Wert von 0,9 dauert es in der Regel mit Hilfe von Eindämmungsmaßnahmen einen Monat, bis sich die Zahl der Neuinfizierten halbiert. Bei
einem R-Wert von 0,7 ist es lediglich eine Woche.
à zeitlicher Unterschied zwischen einer 7-Tage-Inzidenz von 25 und 50 beträgt bei
einem R-Wert von 0,7 nur eine Woche
3

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste_Epidemiologie.html
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Schwere Verläufe
Schwere Verläufe sind eher selten. Männer sind häufiger von schweren
Verläufen betroffen als Frauen. Sie können auch bei Personen ohne bekannte Vorerkrankung und bei jüngeren Menschen auftreten.
Bei folgenden Personengruppen werden schwere Krankheitsverläufe
häufiger beobachtet:
•

ältere Personen (stetig steigendes Risiko ab etwa 50-60 Jahren)

•

Raucher (schwache wissenschaftliche Datenlage)

•

Menschen mit starkem bis sehr starkem Übergewicht

•

Menschen mit Down-Syndrom (Trisomie 21)

•

Personen mit bestimmten Vorerkrankungen:
o

Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems

o

chronischen Lungenerkrankungen (z. B. COPD)

o

chronischen Nieren- und Lebererkrankungen

o

Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)

o

Krebserkrankungen
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An oder mit COVID-19 gestorben?
Das RKI erfasst jene Todesfälle, bei denen ein laborbestätigter Nachweis
von SARS-CoV-2 vorliegt und die in Bezug auf diese Infektion verstorben
sind. Das sind sowohl Menschen, die unmittelbar an der Erkrankung verstorben sind („gestorben an“), als auch Personen mit Vorerkrankungen,
die mit SARS-CoV-2 infiziert waren und bei denen sich nicht abschließend nachweisen lässt, was die genaue Todesursache war („gestorben
mit“) werden derzeit erfasst. Es liegt im Ermessen des Gesundheitsamtes,
ob ein Fall als verstorben an bzw. mit COVID-19 ans RKI übermittelt wird
oder nicht. Bei einem Großteil der an das RKI übermittelten COVID-19Todesfälle wird „verstorben an der gemeldeten Krankheit“ angegeben.4
Steht ein Verstorbener in Verdacht, an COVID-19 verstorben zu sein,
kann man post mortem auf das Virus untersuchen.

Inkubationszeit und Ansteckung
Die Inkubationszeit beträgt beim Coronavirus SARS-CoV-2 im Mittel fünf
bis sechs Tage. Nach 10 bis 14 Tagen haben 95% der Infizierten Krankheitszeichen entwickelt.
Der Zeitraum von der eigenen Ansteckung bzw. Infektion bis zu dem
Zeitpunkt, ab dem man selbst ansteckend ist, variiert stark. Die höchste
Ansteckungsfähigkeit besteht um den Zeitraum herum, in dem die eigenen Krankheitszeichen entstehen. Ein Ansteckungsrisiko besteht aber
auch schon Tage vor Auftreten von Krankheitszeichen. Ein relevanter

4

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html;jsessionid=81195EAE0CC624BB4F837F12AD5A0312.in-

ternet062?nn=2386228
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Anteil von Personen steckt sich bei Infizierten ein bis zwei Tage vor deren
Krankheitsbeginn an.5
Als gesichert gilt auch, dass die Ansteckungsfähigkeit in der Regel im
Laufe der Erkrankung geringer wird. Bei milder bis moderater Erkrankung ist die Möglichkeit einer Ansteckung anderer nach mehr als zehn
Tagen seit Beginn der Krankheitszeichen erheblich reduziert. Bei schweren Erkrankungen und bei Vorliegen einer Immunschwäche können die
Betroffenen jedoch auch noch deutlich länger ansteckend sein.6

PCR-Test
PCR steht für Polymerase-Kettenreaktion. Dabei wird mittels dem Enzym
namens DNA-Polymerase die Erbsubstanz vervielfältigt und überprüft,
ob sie Sars-CoV-2-Erbgut besitzt.7
Dieses ist aber erst ab einer bestimmten Menge nachweisbar. In mehreren Durchlaufzyklen wird das Virenerbgut deshalb so oft vermehrt, bis
es nachweisbar ist. Die Tests gelten nach wie vor als absoluter Goldstandard in der Diagnostik und besitzen eine sehr hohe Sensitivität.8

5

https://www.aerztezeitung.de/Nachrichten/Studie-bestaetigt-SARS-CoV-2-Uebertragung-vor-ersten-Symptomen409565.html
6

https://covidreference.com/clinical_de

7

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/tests-auf-sars-cov-2/pcr-test.html
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https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/118870/PCR-Test-auf-SARS-CoV-2-zeigt-hohe-klinisch-diagnostische-Sensitivitaetvon-nahezu-100-Prozent
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Infiziert ≠ krank
Oft hört man, dass ein Infizierter nicht immer kran sein muss. Das ist zwar
richtig, jedoch kann auch ein symptomloser Infizierter andere Menschen
anstecken. Daher ist es trotzdem richtig, infizierte Personen in Quarantäne zu schicken.9

Was es mit dem Ct-Wert auf sich hat
Der sogenannte Ct-Wert gibt an, wie viele Vermehrungszyklen nötig waren, ehe ein Test angeschlagen hat. Wenn sich viele Viren in der Probe
befinden, ist ein Test schon nach 10-15 Durchläufen, also bei einem CtWert von 10-15, positiv. Enthält ein Abstrich hingegen nur sehr wenig
Virusmaterial, sind mehr als 30 Vermehrungszyklen erforderlich, der CtWert ist dann höher als 30.10
Untersuchungen des RKI zufolge ist ab einem Ct-Wert von über 30 aus
einer Probe kein Virus mehr anzüchtbar. Das heißt: Infizierte dürften
nicht mehr in der Lage sein, andere anzustecken. Trotzdem gilt ein solches Testergebnis als positiv.11
Erst wenn nach 37 oder 40 Vermehrungszyklus kein Virus nachgewiesen
wird, wird ein Testergebnis als negativ eingestuft. Das RKI empfiehlt bisher nur in einem Fall, den Ct zur Beurteilung heranzuziehen: Patienten
mit schwerem Verlauf dürfen zehn Tage nach Symptombeginn aus der
Isolation entlassen werden, wenn sie 48 Stunden symptomfrei sind und
ihr Ct-Wert auf eine niedrige Viruslast hindeutet. Patienten mit leichten
Symptomen oder Patienten ganz ohne Symptome sollen nach

9

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2488-1

10

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.html

11

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/charakteristika-diagnostischer-covid-19-tests-117464/
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Auffassung des RKI auch bei hohen Ct-Werten nicht eher „entisoliert“
werden.12
Zu Beginn einer Infektion, wenn meist noch wenig Virusmaterial vorhanden ist, ist der PCR-Test ideal, weil er eben auch dieses sehr geringes
Vorkommen verlässlich nachweisen kann.

Wer wird in Deutschland getestet?
Ein zielgerichtetes Vorgehen beim Testen ist wichtig. Anlassloses Testen
führt zu einem falschen Sicherheitsgefühl. Denn auch ein negativer Coronatest ist nur eine Momentaufnahme und entbindet nicht von Hygieneund Schutzmaßnahmen. Testen ohne einen begründeten Verdacht erhöht außerdem das Risiko falsch-positiver Ergebnisse und belastet die
vorhandene Testkapazität.13

Auf Kosten der Gesetzlichen Krankenversicherungen werden mittels
PCR-Test getestet:
•

Personen mit COVID-19-typischen Symptomen;

•

Personen ohne Symptome, die engen Kontakt zu einer mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten;

•

Personen in Gemeinschaftseinrichtungen und -unterkünften (Schulen, Kitas, Geflüchtetenunterkünfte, Notunterkünfte, Justizvollzugsanstalten), wenn in der Einrichtung eine mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierte Person festgestellt wurde;

12

https://dgn.org/neuronews/journal_club/vorhersage-der-infektiositaet-von-sars-cov-2-bei-positiver-pcr/

13

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html
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•

Patienten, Bewohner und das Personal in Pflegeeinrichtungen oder
im Krankenhaus, wenn es zu einem Ausbruch des Virus in der Einrichtung kam

•

Patienten oder Betreute vor Aufnahme oder Wiederaufnahme: vor
allem in medizinischen Einrichtungen der stationären und ambulanten Versorgung

Welche Rolle spielen falsch-positive Testergebnisse?
Bei korrekter Durchführung der Tests und fachkundiger Beurteilung der
Ergebnisse geht das RKI von einer sehr geringen Zahl falsch positiver
Befunde aus, die die Einschätzung der Lage nicht verfälscht.14

Derzeit gilt als sicher, dass Kinder ein geringeres Risiko für schwere Verläufe haben als Erwachsene. Über die Ansteckung streiten selbst Experten so wie kaum über ein anderes Thema in der Pandemie. Es gibt mittlerweile zahlreiche Studien, deren Ergebnisse zum Teil stark variieren.
So gibt es Studien aus Chicago15, Indien16, Österreich17 und auch Bayern18, die zu dem Ergebnis kommen, dass Kinder ebenso ansteckend sind wie Erwachsene.

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html;jsessionid=6510DE4ECC26D633E20F833E68FAFD90.internet082?nn=2386228
14

15

https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(20)31023-4/fulltext

16

https://science.sciencemag.org/content/370/6517/691

https://medienportal.univie.ac.at/presse/aktuelle-pressemeldungen/detailansicht/artikel/erste-ergebnisseder-schul-sars-cov-2-monitoringstudie/
17

18

https://www.helmholtz-muenchen.de/aktuelles/uebersicht/pressemitteilungnews/article/48939/index.html

12
Analysen der Viruslast im Rachen zeigen: Kinder scheinen etwa genauso
viel Virus im Rachen haben zu können wie Erwachsene. In einer amerikanischen Untersuchung hatten kleine Kinder, die Symptome entwickelten, sogar mehr Virus-RNA im Rachen als Erwachsene.19 Experten gehen
davon aus, dass symptomatische Kinder das Virus genauso effektiv übertragen wie Erwachsene. Unklar ist jedoch, ob Kinder ohne Symptome
genauso stark an der Verbreitung beteiligt sind. Infizierte Kinder stecken
jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Eltern und Geschwister an.20
Zusätzlich zur infektiösen Viruslast im Rachen gibt es weitere Einflussfaktoren, die gegeneinander abzuwägen sind. Auch wenn Kinder oft nur
sehr milde oder gar keine Symptome haben und sie durch fehlendes
Husten oder Niesen weniger Tröpfchen mit Viren verbreiten, so haben
sie oft näheren Körperkontakt und fassen sich häufiger ins Gesicht.21
Ein Problem bei Studien, die von einer geringen Gefahr bei Kindern ausgehen, könnte sein, dass Kinder weniger Symptome zeigen und so
auch weniger getestet werden. Das führt zu einer Verzerrung der Daten.
Durch die hohe Anzahl symptomloser Kinder ist die Dunkelziffer wohl
dementsprechend hoch.22
Erste Daten einer neuen großangelegten Charité-Studie zu Schulen legen nun nahe: Kinder sind keine Infektionstreiber in der Corona-Pandemie. Gleichzeitig haben sich viele Politiker so stark auf die Erkenntnis
versteift, dass Schulen keine große Rolle spielen, dass oft der gefährliche Eindruck entstand, Kinder seien gar nicht gefährdet. Anders als man
es von anderen Infektionskrankheiten kennt, verbreiten Kinder das Virus
offenbar nicht stärker als Erwachsene. Sie spiegeln das Infektionsgeschehen um sich herum jedoch offenbar wider.23

19

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2768952

20

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e4.htm

21

https://www.frauenklinik.uk-erlangen.de/forschung/covid-19-scenario-studie/

https://www.charite.de/klinikum/themen_klinikum/themenschwerpunkt_coronavirus/teststrategie/wissenschaftliche_studien/
23
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Im März berichtete das RKI von einer deutlichen Veränderung der Lage.
Die COVID-19-Fallzahlen steigen demnach derzeit vor allem bei Kindern
und Jugendlichen. Insbesondere in der Altersgruppe bis fünf Jahre ist ein
deutlicher Anstieg der Infektionsfälle zu verzeichnen. Um den Betrieb
der Kitas und Schulen trotzdem aufrecht erhalten zu können, empfiehlt
das RKI „den Einsatz aller organisatorischer und individueller Maßnahmen zur Infektionsprävention.“24

Die Mutation von Viren ist ein natürlicher Vorgang, bei dem sich das
Erbmaterial des Virus verändert. Dies geschieht bei verschiedenen Viren
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Das kann – muss aber nicht – zu
einer Änderung der Eigenschaften eines Virus führen.
Vom Coronavirus SARS-CoV-2 gibt es verschiedene Virusvarianten, die
sich oft nur leicht voneinander unterscheiden. Inzwischen wurden jedoch
auch neue Varianten festgestellt, die sehr ernst zu nehmen sind. Als besorgniserregend gelten solche Virusvarianten, die sich in ihren Eigenschaften von herkömmlichen Virusvarianten unterscheiden. Zu den möglichen Unterschieden gehören beispielsweise eine leichtere Übertragbarkeit des Virus (Virulenz), schwerere Krankheitsverläufe oder auch eine
höhere Sterblichkeit. Auch werden neue Varianten möglicherweise weniger gut durch das Immunsystem von bereits genesenen oder geimpften
Personen abgewehrt.

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Maerz_2021/202103-24-de.pdf?__blob=publicationFile
24
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Bisher sind drei relevante Mutationen des Coronavirus bekannt. Nach
der britischen Variante B1.1.7 ist in Südafrika die Mutation B.1.351 aufgetreten. Die dritte Variante B.1.1.248 stammt offenbar aus Brasilien,
weist aber viele Ähnlichkeiten zur südafrikanischen Mutation auf.25

Britische Variante B1.1.7
Während man auf der Basis vorläufiger Daten zunächst von einer möglichen Steigerung der Übertragbarkeit von 50 bis 70 Prozent sprach,
liegt diese Steigerung nach der Auswertung umfangreicherer und besserer Daten nun wahrscheinlich bei ungefähr 35 Prozent.
Die Gefahr der Mutation liegt nicht primär in einem schwereren Krankheitsverlauf, sondern in der Gefahr des erhöhten R-Wertes. Dieser liegt
ungefähr 0,3–0,4 höher als bei der ursprünglichen Variante. Die Zahl
der Neuinfektionen kann also rasch wieder exponentiell steigen
und mehr infizierte Menschen bedeuten auch mehr schwere Krankheitsverläufe und mehr Todesfälle.
Boris Johnson, Premierminister des Vereinigten Königreichs, berichtete
bereits im Februar von einer erhöhten Sterblichkeitsrate bei der britischen Corona-Mutante. Statt 10 Todesfällen pro 1.000 Coronainfektionen beobachtete man in Großbritannien zwischen 13 und 14 Todesfälle. Mit definitiven Aussagen dazu sei man jedoch noch zurückhaltend, da die Zahlen statistisch noch zu niedrig seien. Der Verdacht,
dass die britische Variante B.1.1.7 nicht nur ansteckender ist, sondern
auch häufiger zur Hospitalisierung oder und zum Tod führt, hat sich in
den letzten Wochen jedoch erhärtet.26

25

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virusvariante.html;jsessio-

nid=4C798322690D94895B5CFD0D1FABE8F1.internet101?nn=2386228
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Inzwischen hat eine britische Forschungsgruppe (CMMID COVID-19
working group) die Daten von rund 1,1 Mio. positiv auf die Mutante
getesteten Personen ausgewertet. Ergebnis war, dass vor allem für die
über 55-Jährigen das Risiko, innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven Testergebnis zu sterben, von 0,6 auf 0,9% anstieg. Dies entspricht
einer erhöhten Sterblichkeit von 50%.27 Zwei weitere Studien aus Großbritannien und Dänemark kommen zu ähnlichen Ergebnissen.28

Mutationen und Impfungen
Gesichert ist: Eine Impfung mit dem Biontech-, Moderna- oder AstraZeneca-Impfstoff reduziert das Risiko eines schweren Covid-Verlaufs –
auch wenn man sich mit einer Virus-Mutation angesteckt hat.
Trotzdem zwingt die aus Südafrika stammende Variante Moderna und
Pfizer dazu, ihre Präparate anzupassen und „Auffrischungsimpfungen“
zu entwickeln. Bei mRNA-Impfstoffen ist eine Anpassung innerhalb von
ca. 6 Wochen möglich.29
Der AstraZeneca-Impfstoff hat dagegen eine sehr geringe Wirksamkeit
gegen die südafrikanische Virus-Mutation. Nach Untersuchungen der
Universitäten Oxford und Johannesburg schützt das AstraZeneca-Präparat bei der Südafrika-Mutation nur zu 10 Prozent vor leichten und mittelschweren Krankheitsverläufen. Die südafrikanische Regierung hat deshalb das gerade erst begonnene Impfprogramm mit dem AstraZenecaImpfstoff gestoppt.30

27

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.13.21249721v1

https://www.ndr.de/nachrichten/info/80-Coronavirus-Update-Dritte-Welle-ohne-Impfung-nicht-beherrschbar,podcastcoronavirus296.html#Variante
28
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AstraZeneca arbeitet jetzt daran, ein Mittel gegen die südafrikanische
Variante zu entwickeln. Das Vakzin soll laut bisheriger Planung im
Herbst auf den Markt kommen.
Eine Umstellung der Produktion des AstraZeneca-Präparates wäre in
rund zwölf Wochen umsetzbar. Danach folgt allerdings ein erneutes Zulassungsverfahren, das erneut einige Wochen bis Monate in Anspruch
nehmen wird.31

Mythos 1: Der Impfstoff kann bei einem schnellen Zulassungsverfahren nicht sicher sein
Falsch. Für die zugelassenen Corona-Impfstoffe sind die gleichen Schritte
erfolgt, wie bei allen anderen zugelassenen Impfstoffen. Im Unterschied
zu anderen Impfstoffen liefen die Schritte jedoch teilweise ab, statt hintereinander, wodurch eine schnellere Zulassung möglich war. Zudem haben aufgrund der Dringlichkeit weltweit gleichzeitig sehr viele Forscher
an den Impfstoffen geforscht und es wurde sehr viel Geld in die Forschung investiert.32
In Bezug auf die Anforderungen an Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit wurden keine Abstriche gemacht. Auch, wenn mRNA-

31

https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Corona-Mutationen-Was-bedeutet-fuer-die-Impf-

stoffe,corona6826.html
32
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Impfstoffe an sich neu sind, wird schon lange an ihnen geforscht, sodass
viel über ihre Sicherheit bekannt ist.

Mythos 2: mRNA-Impfstoffe verändern die DNA
Nein. Mit der menschlichen DNA kommt die mRNA nicht Kontakt, denn
diese befindet sich isoliert im Zellkern.
Auch eine Integration von RNA in DNA ist nicht möglich. Denn die
menschliche Zelle besitzt keine Möglichkeit, ein mRNA-Stück in ein DNAStück umzuschreiben, da dazu die notwendigen Enzyme fehlen.33

Mythos 3: Aufgrund der schnellen Zulassung sind
Langzeitfolgen des Impfstoffs sind noch unklar
Nein. Langzeit-Nebenwirkungen, die erst nach Jahren auftreten, sind bei
Impfstoffen generell nicht bekannt. Durch die Wirkweise des mRNA-Impfstoffs ist auch bei ihnen nicht von Langzeitfolgen auszugehen. Die meisten Nebenwirkungen von Impfungen treten innerhalb weniger Stunden
oder Tage auf. In sehr seltenen Fällen auch mal nach Wochen. Was
danach im Körper passiert, kann nicht mehr direkt mit dem Impfstoff zusammenhängen, da der Impfstoff selber längst vom Körper abgebaut
ist.34

33

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/warum-mrna-impfstoffe-nicht-das-erbgut-veraendern-121972/
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Mythos 4: Die Impfung macht Frauen unfruchtbar
Nein. Es wird immer wieder behauptet, dass die Antikörper, die gegen
das Spike-Protein (Dieses ist die nach außen ragende Proteinstruktur Virushülle, die bekannten „Zacken“. Mittels diesem dockt SARS-CoV-2 an
die Zellen an) gerichtet sind, sich auch gegen Strukturen der Plazenta
richten und somit eine Schwangerschaft verhindern. Das würde bedeuten, dass Frauen auch nach einer Corona-Infektion unfruchtbar wären.
Ausreichend Studien belegen, dass dies nicht so ist.35 36

Mythos 5: Eine Corona-Infektion ist weniger schlimm
als unbekannte Langzeitfolgen der Impfung
Nein. Vor allem in der zweiten Welle sind auch bei vielen jungen Menschen schwere Verläufe und Genesene mit Spätfolgen aufgetreten, die
sich über Monate hinziehen. Demnach ist das Risiko von Komplikationen
bei einer Corona-Infektion viel höher – nicht nur für Risikopatienten, sondern auch für junge, gesunde Menschen. Die Langzeitschäden durch die
Erkrankung sind eine reale Gefahr und viele Genesene leiden noch immer unter Long-Covid.37

38

Mythos 6: Menschen sind an einer Impfung gestorben
Nein. Berichten zufolge sind Menschen in Deutschland kurz nach einer
Impfung gegen COVID-19 gestorben. Das Paul-Ehrlich-Institut verfolgt
diese Fälle und geht davon aus, dass nur zufällig ein zeitlicher
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/120483/COVID-19-Impfungen-erhoehen-Infertilitaetsrisiko-vonFrauen-nicht
35
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keit.pdf
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37
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Zusammenhang zu den Impfungen besteht. Die eigentliche Todesursache wird jedoch in der schweren Grunderkrankung und dem Alter der
Patienten gesehen.39

40

Mythos 7: Eine Impfung für ehemalig Infizierte ist gefährlich
Nein. Es gibt bisher keinen Hinweis darauf, dass die Impfung nach bereits unbemerkt durchgemachter SARS-CoV-2-Infektion eine Gefährdung
darstellt. Menschen, die nachgewiesenermaßen eine Infektion durchgemacht haben, sollten zunächst trotzdem nicht geimpft werden, da davon
auszugehen ist, dass nach einer überstandenen Infektion ohnehin für einen gewissen Zeitraum eine Immunität besteht. Aufgrund der Impfstoffknappheit werden daher bereits Infizierte vorerst ausgenommen. In Zukunft wird für Genesene wahrscheinlich eine Impfdosis als Booster reichen, da sie schneller eine Immunantwort entwickeln.41
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