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Im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 gibt
es täglich neue Meldungen und Erkenntnisse der Wissenschaft. Die
Beiträge in diesem Journal entsprechen dem Stand von Januar 2022.
Artikel und Ratschläge in diesem Journal ersetzen nicht den Rat oder
den Besuch bei einer Ärztin oder einem Arzt Ihres Vertrauens.

EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,

I

Foto: PantherMedia / Sanda Stanca

m Dezember 2019 berichteten deutsche Medien erstmals in
einem kleinen Beitrag von einer „mysteriösen Lungenkrankheit“, die in der chinesischen Stadt Wuhan ausgebrochen
war. Wenige Wochen später identifizierten Experten den Erreger: das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2. Heute, rund zwei
Jahre später, sind Corona und die Folgen in vielen Ländern
das beherrschende Thema in den Nachrichten, in Gesprächen
und Diskussionen mit Freunden, Verwandten, innerhalb der
Familie und vielfach auch mit Arbeitskolleginnen und -kollegen. Seit fast zwei Jahren – und durch die dramatische Lage
auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern – ist es bedauerlicherweise auch das dominierende Thema im Gesundheitswesen. Wie konnte sich das Virus so schnell verbreiten?
Welchen Ausweg gibt es aus der Pandemie? Und welche Möglichkeiten hat jede und jeder Einzelne hierzulande, die Verbreitung des Coronavirus zu verringern? Diesen und weiteren
Fragen gehen wir auf den folgenden Seiten dieses Journals
nach. Darüber hinaus spricht Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen im Interview über das Phänomen
Long Covid und über seine Einstellung zu einer möglichen
Impfpflicht gegen Corona. Dazu geben wir Informationen
über das Virus, Erreger, Übertragungswege, Symptome und
mögliche Krankheitsfolgen und nehmen schließlich die Omikron-Variante genauer unter die Lupe. Wir wünschen Ihnen eine
interessante Lektüre.
Ihre Redaktion
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Coronaviren werden
unter anderem
durch Tröpfchen
übertragen, die
beim Husten und
Niesen ent
stehen.

Daten und Fakten

Übertragung, Varianten, Langzeitfolgen –
Wissenswertes über das Coronavirus

V

or etwa zwei Jahren wurde in
China erstmals das neuartige
Coronavirus Sars-CoV-2 diagnostiziert. Dieses kann bei Menschen
schwerste Erkrankungen auslösen, die
unter Umständen bis zum Tod führen.
In rasender Geschwindigkeit verbreitete sich das Virus um den Globus. Weltweit haben sich laut der Weltgesundheitsorganisation WHO bislang mehr
als 267 Millionen Menschen nachweislich mit dem Virus angesteckt, von denen über 5,5 Millionen Menschen mit
oder an diesem starben (Stand 9. Dezember 2021). Als zentrale Einrichtung
der Bundesregierung auf dem Gebiet
der Krankheitsüberwachung und -prävention informiert das Robert-Koch-Institut (RKI) auf seinen Webseiten aus-

führlich über die 
Corona-
Pandemie,
SARS-CoV-2 und Covid-19. Im Folgenden sind einige der Daten und Fakten
zusammengefasst.

Erreger
Auslöser der Coronavirus-Erkrankung
Covid-19 ist das neue Beta-Coronavirus
Sars-CoV-2, das Anfang 2020 identifiziert wurde. Zu den Beta-Coronaviren
gehören auch Sars-CoV, Mers-CoV sowie die als Erkältungsviren zirkulierenden humanen Coronaviren HKU1 und
OC43.
Unter Säugetieren und Vögeln sind
Coronaviren weit verbreitet. Sie verursachen beim Menschen vorwiegend
milde Erkältungskrankheiten, können

on deMurat
Gründliches Händewaschen gehört zu den Maßnahmen, durch die sich das Infektionsrisiko
verringern lässt. Foto: PantherMedia / Benis Arapovic

aber auch schwere Lungenentzündungen hervorrufen. Infektionen mit den
neuen Beta-Coronaviren SARS-CoV,
MERS-CoV und SARS-CoV-2 können zu
schweren Erkrankungen mit tödlichem
Verlauf führen.

Virusvarianten
Seit Beginn der Verbreitung von SarsCoV-2 entwickeln sich unterschiedliche
Virusvarianten. Die Veränderungen
können einhergehen mit einer höheren Übertragbarkeit, einer veränderten
Immunantwort oder einem schwereren
Krankheitsverlauf. Wird dies für eine
Virusvariante beobachtet oder nachgewiesen, erfolgt die Einstufung als besorgniserregende Variante (VOC, engl.
variant of concern). Varianten, für die
dies nicht ausreichend nachgewiesen
wurde, können als VOI-Varianten (engl.
variant of interest) eingestuft werden
und stehen unter besonderer Beobachtung. Laut RKI gibt es neben den als
besorgniserregend eingestuften Varianten Alpha, Beta, Gamma, Delta und
Omikron die VOI-Virusvarianten Lambda und My. Darüber hinaus existieren
sogenannte deeskalierte Varianten. Der
Begriff bedeutet, sie sind nicht mehr im
Umlauf, zirkulieren seit langem ohne
Auswirkungen auf die epidemiologische
Gesamtsituation oder wissenschaftliche
Beweise zeigen, dass sie mit keinen bedenklichen Eigenschaften verbunden
sind. Zu diesen zählen beispielsweise die
Varianten Zeta, Eta und Kappa (siehe Tabelle auf der folgenden Seite).

SIEBEN MASSNAHMEN
GEGEN CORONA
• Kontakte reduzieren
• 1,5 Meter Abstand
einhalten
• Mund-Nasen-Schutz tragen
• Händehygiene einhalten
(gründliches Waschen
der Hände mit Wasser
und Seife)
• Husten- und Niesregeln
beachten (z.B. Husten,
Niesen in ein Taschentuch
oder in die Ellenbeuge)
• In geschlossenen Räumen
für Frischluft sorgen
• Sich impfen lassen

Tröpfchen und Aerosole
Sars-CoV-2 wird vor allem durch
virushaltige Partikel übertragen, die
beim Atmen, Husten, Sprechen, Singen und Niesen entstehen. Je nach
Partikelgröße beziehungsweise den
physikalischen Eigenschaften unterscheidet man zwischen größeren
Tröpfchen und kleineren Aerosolen,
wobei der Übergang fließend ist.
Fortsetzung auf Seite 4
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Fortsetzung von Seite 3

Beim Atmen und Sprechen, stärker beim
Schreien und Singen, werden Aerosole
ausgeschieden. Beim Husten und Niesen entstehen zusätzlich größere Partikel. Während letztgenannte schnell zu
Boden sinken, können Aerosole über
längere Zeit in der Luft schweben und
sich in geschlossenen Räumen verteilen.
Ob und wie schnell sie absinken, ist –
neben ihrer Größe – unter anderem von
der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur
und der Luftbewegung abhängig.

Ansteckungsgefahr
Generell ist die Ansteckungsgefahr ein bis zwei Meter um eine infektiöse Person erhöht, wobei eine
Mund-Nasen-Maske, insbesondere
FFP2-Masken, das Risiko einer Übertragung deutlich reduziert. In Innenräumen kann sich die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch
Aerosole auch über mehr als zwei
Meter erhöhen, vor allem wenn der
Raum klein und schlecht belüftet
ist. Übertragungen im Außenbereich
kommen laut RKI insgesamt selten
vor und haben – wenn der Mindestabstand eingehalten wird – aufgrund
der Luftbewegung im Freien bisher
einen geringen Anteil am gesamten

Übertragungsgeschehen. Eine Übertragung durch Oberflächen ist vor allem in der unmittelbaren Umgebung
der infektiösen Person nicht auszu
schließen, da Sars-CoV-2-Viren unter
Laborbedingungen auf Flächen einige
Zeit infektiös bleiben können.

Infektionen
Im Allgemeinen wird unterschieden, ob eine ansteckende Person
zum Zeitpunkt der Übertragung erkrankt (symptomatisch) war, ob sie
noch keine Symptome entwickelt
hatte (präsymptomatisches Stadium)
oder ob sie nie symptomatisch wurde
(asymptomatische Infektion). Große
Bedeutung haben Übertragungen
von Personen, die bereits Symptome entwickelt haben. Da aber auch
schon vor dem Auftreten von Krankheitsanzeichen eine hohe Infektiosität besteht, steckt sich ein relevanter
Anteil von Menschen bei bereits infektiösen Personen an, die erst ein bis
zwei Tage später Symptome entwickeln. Zudem gibt es Ansteckungen
durch Personen, die zwar infiziert und
infektiös sind, aber keine Symptome
entwickeln.
Auch geimpfte Personen können
sich infizieren und das Virus übertragen. Beides jedoch in geringerem
Ausmaß als bei Ungeimpften, wobei

auch eine Rolle spielt, wie lange die
Impfung bereits her ist.
Die Dauer von der Ansteckung
bis zum Beginn der eigenen Ansteckungsfähigkeit ist variabel. Die Zeitspanne kann aber sehr kurz sein und
Menschen können bereits am Tag
nach oder sogar am selben Tag ihrer
eigenen Ansteckung auch selbst ansteckend sein.

Symptome
Die Symptome einer Covid-19-Erkrankung sind vielfältig und variieren
in Art und Ausprägung. Einer Phase
mit nur leichten Symptomen können
später schwere Erkrankungserscheinungen folgen. Es gibt aber auch Infektionen ohne Symptome wie Fieber
oder Husten. Zu den im deutschen
Meldesystem am häufigsten erfassten Symptomen zählen Husten, Fieber, Schnupfen sowie Geruchs- und
Geschmacksverlust. Weitere sind unter anderem Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen,
Appetit
losigkeit, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall,
Hautausschlag und Apathie. Menschen, die bereits gegen Corona
geimpft waren, haben laut einer
britischen Studie weniger Symptome
in einer kürzeren Zeit gemeldet. Das
deutet darauf hin, dass Geimpfte offenbar oftmals einen milderen Verlauf
haben und schneller wieder genesen

Krankheitsverlauf
Krankheitsverläufe können unterschiedlich schwer sein und reichen
von symptomlosen Infektionen bis hin
zu schweren Lungenentzündungen
mit Lungenversagen und Tod. Insgesamt sind 1,8 Prozent aller Personen,
für die bestätigte Sars-CoV-2-Infektionen in Deutschland übermittelt
wurden, im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben
(Stand: 23. November 2021).

VIRUSVARIANTEN
VOC - besorgniserregende Variante
Alpha

Erstmals nachgewiesen
in Großbritannien,
September 2020

Beta

Erstmals nachgewiesen
in Südafrika, Mai 2020

Gamma

Erstmals nachgewiesen
in Brasilien,
November 2020

Delta

Erstmals nachgewiesen
in Indien, Oktober 2020

Omikron

Erstmals nachgewiesen
in Südafrika,
November 2021

VOI – Variante unter besonderer
Beobachtung
Lambda

Erstmals nachgewiesen
in Peru, August 2020

My

Erstmals nachgewiesen
in Kolumbien,
Januar 2021

Deeskalierte Varianten (Auswahl)

Epsilon

Erstmals nachgewiesen
in den USA, März 2020
(Deeskaliert seit
September 2021)

Zeta

Erstmals nachgewiesen
in Brasilien, April 2020
(Deeskaliert seit
September 2021)

Eta

Erstmals nachgewiesen
in Angola,
Dezember 2020
(Deeskaliert seit
September 2021)

Theta

Erstmals nachgewiesen
auf den Philippinen,
Januar 2021
(Deeskaliert seit
September 2021)

Iota

Erstmals nachgewiesen
in den USA, November
2020 (Deeskaliert seit
September 2021)

Kappa

Erstmals nachgewiesen
in Indien, Oktober 2020
(Deeskaliert seit
September 2021)

Erkrankungen
Sars-CoV-2 verursacht sehr häufig
Atemwegsinfektionen. Meist in der
zweiten Krankheitswoche kann sich
eine Pneumonie (Lungenentzündung)
entwickeln, die in ein beatmungspflichtiges akutes Lungenversagen
fortschreiten kann, das unter Umständen eine Sauerstoffaufsättigung des
Blutes außerhalb des Körpers (ECMO)
erforderlich macht. Covid-19 kann
sich aber auch in anderen Organsystemen manifestieren. Insbesondere
bei schweren Infektionen erleidet
eine Reihe von Patientinnen und Patienten kardiovaskuläre Erkrankungen, einschließlich Herzinfarkt, Herzmuskelentzündung, Herzinsuffizienz,
Herzrhythmusstörungen und venöser
Thromboembolie. Bei schwer Erkrankten wird auch das Auftreten von akutem, unter Umständen dialysepflichtigem, Nierenversagen beobachtet.

Langzeitfolgen

Husten, Schnupfen und Fieber zählen zu häufig genannten Symptomen bei einer Covid-19-
Erkrankung. Foto: PantherMedia / HayDmitriy

Im Bereich der Langzeitfolgen einer
Sars-CoV-2-Infektion werden sehr unterschiedliche Symptome berichtet,
die über Wochen und Monate fortbestehen, phasenweise wieder auftreten oder auch neu hinzukommen.
Zu häufig genannten Beschwerden

Quelle RKI

zählen Müdigkeit, Erschöpfung und
eingeschränkte Belastbarkeit, Kurzatmigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, Schlafstörungen,
Muskelschwäche und -schmerzen sowie psychische Probleme und Ängstlichkeit. Auch eine Verschlechterung
der Lungenfunktion, Leber- und
Nierenfunktionseinschränkungen,
Herzmuskelentzündungen und das
Neuauftreten eines Diabetes mellitus
werden beobachtet.

Betroffene
Frauen und Männer sind von einer Sars-CoV-2-Infektion etwa gleich
häufig betroffen. Männer erkranken
jedoch häufiger schwer und sterben
laut einer Übersichtsarbeit doppelt
so häufig wie Frauen.
Mol
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Long Covid: die stumme Welle
INTERVIEW

mit dem Arzt und Wissenschaftsjournalisten Eckart von Hirschhausen
Foto: PantherMedia / imagepointfr

In den vergangenen Wochen lag
der Fokus beim Thema Corona vor
allem auf dem Infektionsgeschehen.
Andere Aspekte haben deshalb an
Beachtung verloren: etwa das Leiden, das für viele Erkrankte noch
Monate nach ihrer Infektion anhält. In einer Reportage ist Arzt und
Wissenschaftsjournalist E
ckart von
Hirschhausen dem Phänomen Long
Covid und spricht im Interview über
seine Erfahrungen.
VON ANNETT STEIN, DPA

Herr von Hirschhausen, wir hören
täglich von Fallzahlen, Inzidenzen,
Trends. Sie widmen sich nun dem
Thema Long Covid, warum?
Hinter jeder heiß diskutierten Welle gibt es eine stumme Welle, über
die kaum gesprochen wird. Alle Menschen, die nach einer Infektion nicht
richtig genesen, sondern krank und
angeschlagen zurückbleiben. Während
die Impfgegner von Langzeitschäden
der Impfung schwadronieren, die aus
dem Nichts auftauchen könnten –
was faktisch nicht der Fall ist –, reden
wir viel zu selten über die Menschen,
deren Langzeitschäden ganz real
sind: neurologische A
usfälle,
Erschöpfungszustände, AtemMenschen,
not und Herzprobleme.
die von Long
Covid betroffen
Sie haben unter andesind, leiden häufig
rem in der Rehaklinik
unter chronischer
nung, Therapien und
Heiligendamm und der
Erschöpfung.
Rehabilitation kämpfen
Universitätskinderklinik in
müssen. Das ist nicht
Jena gedreht. Was war Ihr
nur unmenschlich, sondern
Eindruck?
auch dumm, denn diese MenMir war vor der Reportage nicht
klar, wie viele Menschen mit Long Covid schen fehlen heute schon im Gesundheitswesen und erst recht in Zukunft.

Einige, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren, leiden auch Monate später noch an den Folgen.
Foto: PantherMedia / imagepointfr

es gibt und wie viele davon aus den Gesundheitsberufen kommen. Mir ging es
persönlich sehr nah, als ich in den Therapiegruppen lauter Pflegefachkräfte,
Ärztinnen und Ärzte und Therapeuten
getroffen habe. Sie haben sich oft in
der ersten Welle bereits angesteckt und
müssen Monate bis Jahre warten, dass
ihnen überhaupt geholfen wird. Sie haben sich angesteckt, während sie ihren
Dienst am Menschen taten, und sie mit
Leib und Seele das Gesundheitssystem
aufrecht hielten: anfangs ohne Masken,
ohne Schutzkleidung, ohne Impfung.
Wir lassen sie jetzt das zweite Mal im
Stich, wenn sie allein um ihre Anerken-

Was ist Long Covid und was hilft dagegen?
Das Virus greift nicht nur die Lunge an, sondern sehr viele Organsysteme. Durch eine Entzündung und Gerinnungsstörung in den Blutgefäßen
und einer fehlgeleiteten Antwort des
Immunsystems können sehr vielfältige Symptome bleiben. Das reicht von
Gedächtnisstörungen bis zu nicht enden wollendem Husten, Herzrasen und
Muskelschwäche. Das häufigste Symptom ist die „Fatigue“, eine chronische
Erschöpfung, die es auch bei anderen
Viruserkrankungen gibt. Da es keinen
einfachen Bluttest oder Marker auf dem
Röntgenbild gibt, fallen diese Patienten
oft durch das Raster.
In einer Ihrer Dokumentationen zu
Corona sprechen Sie mit vielen Ungeimpften. Einen können Sie überzeugen und gemeinsam mit ihrer
dritten Impfung erhält dieser Mann
seine erste. Aktuell wird sehr viel
über eine Impfpflicht nachgedacht,
wie stehen Sie dazu?
In den Gesprächen wurde mir klar,
welche Macht Falschinformationen haben und wie schwierig es offenbar für
viele Menschen ist, die Glaubwürdigkeit
von Quellen im Internet einzuschätzen.
Darauf haben wir als Wissenschaftsjour-

nalisten und auch in den zuständigen
Institutionen noch keine gute Antwort.
Lange war ich gegen eine Impfpflicht,
aber zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich,
wäre sie sogar eine Erleichterung für viele Zögerlichen.
In der Psychologie gibt es das Phänomen, dass Menschen, auch wenn sie
stille Zweifel an ihrer lange gehegten
Überzeugung haben, vor sich und anderen nicht ihr Gesicht verlieren wollen, ihre Meinung öffentlich zu ändern.
Deshalb kann mit einer klaren sozialen
Norm für alle eine Brücke gebaut werden. Auch wenn sich jemand murrend
impfen lässt, ist das besser für ihn und
alle anderen, als weiter diese Pandemie
der Ungeimpften mit allen Kollateralschäden laufen zu lassen.
Wir sind privilegiert in Deutschland,
gehören zu den weltweit ersten mit
Impfstoffen – haben wir uns zu wenig Gedanken um eine weltweit gerechte Verteilung gemacht?
Sehr wichtiger Punkt. Eine Pandemie
betrifft alle Menschen weltweit. Es ist
ein Skandal, dass wir es nicht hinbekommen haben, Impfstoffe gerechter
weltweit zu verteilen. Die neuen Varianten kommen maßgeblich aus den
Regionen mit vielen Ungeimpften. Globale Gesundheit im 21. Jahrhundert
fragt nicht mehr nach Ländergrenzen.
Ein Virus braucht kein Visum. Es ist ein
„Vielflieger“, in wenigen Tagen überall.
Deshalb braucht es auch vermehrte Anstrengungen, mit den eng verwobenen
globalen Krisen Klima, Artensterben
und Pandemie solidarischer, gerechter
und schlauer umzugehen. 
Dpa / Tmn

Zur Person: Dr. Eckart von Hirschhausen (Jahrgang 1967) studierte Medizin
und Wissenschaftsjournalismus. Seit
mehr als 20 Jahren ist er als Kabarettist,
Autor und TV-Moderator in den Medien
und auf Bühnen in Deutschland unterwegs, um medizinisches Wissen auf humorvolle Art zu vermitteln.
Die Reportagen zu Corona sind
abrufbar in der ARD-Mediathek.

Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung
bekommen nicht ausreichend Aufmerksamkeit, sagt Eckart von Hirschhausen.
Foto: dpa / Christian Charisius
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Was man jetzt über Omikron wissen muss
Die Variante ist ansteckender, hat aber meist einen milderen Verlauf

D

ie Omikron-Variante verbreitet
sich immer stärker und schneller
auch in Deutschland. Schon
Anfang Januar lag ihr Anteil an
In der Univerden positiven Testungen laut Rositätsmedizin
bert-Koch-Institut in Bayern bei
Greifswald wird
43 Prozent. Inzwischen dürfte
nach neuen Variansie die dominierende Varianten des Coronate des Corona-Virus sein. Hier
Virus gesucht.
Antworten auf die wichtigsten
Fragen rund um Omikron.

„Bisherige Studiendaten weisen
darauf hin, dass Omikron zwei bis
drei Mal infektiöser ist als Delta“,
sagt Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter
des Münchner Universitätsklinikums
rechts der Isar. Der Epidemiologe Timo
Ulrichs erklärt in einem ntv-Podcast,
warum das so ist: „Durch die Mutationen auf dem Spike-Protein ist die Bindungsfähigkeit an die Wirtszellen im
menschlichen Körper noch besser. Das
heißt, es reichen viel weniger Viren
aus, um eine Infektion auszulösen.“

Inkubationszeit und
Symptome
Die Inkubationszeit, also die Zeit
zwischen Infektion und ersten Symptomen, ist vermutlich kürzer, belastbare Daten fehlen noch. „Im Falle
einer Infektion treten offenbar bereits
drei Tage nach Kontakt zu Infizierten
erste Symptome auf“, sagt Spinner.
Ansteckend kann man schon vor den
ersten Symptomen sein. Ob die Dauer der Infektiosität kürzer ist als bei
anderen Varianten, sei noch unklar,
erklärt er. Die Symptome sind laut Robert-Koch-Institut vor allem Schnupfen, Husten und Halsschmerzen, mitunter Appetitlosigkeit, Müdigkeit und
Schweißausbrüche – jedoch nicht wie
bei Delta ein Verlust des Geschmacksund Geruchssinns. Omikron befällt
auch weniger die Lunge, sondern
eher Nase und Rachen. Bei Ungeimpften treten die Symptome oft früher
auf, weil das Immunsystem langsamer
reagiert. Das bedeutet auch, dass bei
Geimpften Schnelltests wegen der geringeren Virenlast trotz einer Infektion
ein negatives Ergebnis zeigen können.

Wie gut wirkt Impfen gegen
Omikron?
Schon die Grundimpfung schützt
gut vor schweren Verläufen – aber
nicht vor einer Infektion. Der Virologe Christian Drosten verweist auf
eine Preprint-Studie aus Dänemark.
Demnach ist das Infektionsrisiko bei
Omikron für Ungeimpfte und doppelt Geimpfte ähnlich hoch – bei Geboosterten sinkt das Risiko stark um
54 Prozent. „Die Impfstoffe tun, was
sie sollen. Sie schützen vor schweren
Verläufen“, so Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft
für Immunologie. Vor allem Menschen
ab 65: Einer britischen Analyse zufol-

Foto: dpa / Jens Büttner

Wie ansteckend ist die
Omikron-Variante?

ge liegt der Schutz vor Einlieferung in
eine Klinik drei Monate nach der Dritt
impfung bei rund 90 Prozent.

nen zu schauen. Der Großteil der Fälle
muss in den Notaufnahmen und auf
den Normalstationen behandelt werden.“ Sie rechnet bald mit vielen OmiWarum wirken die Impfstoffe kron-Fällen in Kliniken, was viel Aufwand bedeute. „Sie müssen isoliert
schlechter?
werden, brauchen zum Teil Sauerstoff
„Die Impfstoffe wurden auf eine be- und das Personal muss Schutzkleidung
stimmte Sequenz des Spike-Proteins anziehen“, sagt Johna. In Bayern waentwickelt, das sich auf der Virusober- ren am 10. Januar 2022 insgesamt
fläche befindet. Mittlerweile gibt es je- 1 845 Klinikbetten mit Corona-Patiendoch Varianten, die haben das Spike- ten belegt (12,3 Prozent weniger als in
Protein an entscheidenden Stellen der Vorwoche), zusätzlich 502 Intenverändert“, erklärt Sebastian Ulbert sivbetten (minus 21,3 Prozent zur Vorvom Fraunhofer-Institut. Dadurch wer- woche). Anfang Dezember mussten
de diese neue Variante vom Immun- noch knapp 1 110 Corona-Patienten
intensivbehandelt werden, seitdem
system nicht mehr so gut erkannt.
sinkt die Zahl.

Wie krank wird man durch
Omikron?
„Erste Studiendaten deuten auf
weniger schwere Verläufe hin, vor allem bei Geimpften und Genesenen.
Möglicherweise liegt das auch daran, dass bei Omikron seltener eine
schwere Lungenentzündung auftritt“,
so S pinner. Dadurch sinke die Wahrscheinlichkeit einer Behandlung mit
Sauerstoff und / oder auf einer Intensivstation. Die Mehrheit der Patienten
im Rechts der Isar sei bisher (Stand:
11. Januar 2022) mit der Delta-Variante infiziert. „Wir beobachten aber eine
starke Zunahme des Omikron-Anteils
bei den Infizierten – um bis zu 90 Prozent.“ Auch Susanne Johna, Chefin
des Marburger Bunds, bestätigt, dass
Omikron seltener auf die Intensivstation führt. Johna warnt aber: „Es wäre
ein Fehler, bei der Omikron-Welle nur
auf die Auslastung der Intensivstatio-

sung nur auf Omikron wird, oder nicht
gleich Impfstoffe gewählt und angepasst werden sollten, „die eine breitere Wirkung erzielen“.

Wird der Booster-Booster
nötig?
„Die vielen Antikörper, die man
nach dem Booster hat, gehen mit der
Zeit wieder verloren“, sagt Immunologe Watzl. Angesichts noch vorhandener Impflücken könnten bei Risikogruppen regelmäßige Booster sinnvoll
bleiben. Bei Jüngeren und Gesunden
sei vorstellbar, dass keine regelmäßige
Auffrischung nötig sei – solange sich
das Virus nicht gravierend verändere.

Schlagen Schnelltests bei
Omikron an?

Welche Medikamente darf ich
einnehmen?

Das Paul-Ehrlich-Institut prüft derzeit die Wirksamkeit von Schnelltests.
Ergebnis bisher: Etwa 80 Prozent der
Tests sind geeignet, um Omikron zu
erkennen. Bundesgesundheitsminister
Karl Lauterbach hat eine Positivliste für
Schnelltests angekündigt, welche die
Omikron-Variante gut erkennen.

Bei milden Verläufen seien Medikamente nicht nötig, so Spinner.
„Ansonsten können Infizierte je nach
Symptomen gängige Mittel gegen Erkältungen wie fiebersenkende oder
schmerzstillende Medikamente einnehmen.“ Und man soll viel Wasser
trinken. Bei Menschen mit Risikofaktoren wie Übergewicht, Diabetes mellitus oder einem Alter über 60, kann
laut Spinner eine Therapie mit Molnupiravir-Kapseln über fünf Tage erwogen werden. Dies sei insbesondere bei
Ungeimpften sinnvoll. „In Kürze kann
alternativ eine Therapie mit Nirmatrelvir (Paxlovid) oder dem neutralisierenden Antikörper Sotrovimab genutzt
werden, wobei beides noch nicht zur
Verfügung steht.“ 

Wolfgang Hauskrecht

Wann kommt der modifizierte
Impfstoff?
Der Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts,
Klaus Cichutek, geht davon aus, dass
ein angepasster Impfstoff bis spätestens Juni da ist. Die Hersteller der
mRNA-Impfstoffe seien dran, parallel
habe der Zulassungsprozess schon begonnen. Allerdings stehe noch nicht
ganz fest, ob es eine einfache Anpas-
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Kommt die Wende zum Guten?
Wie die Omikron-Variante die Pandemie beenden könnte

D

Foto: PantherMedia / IgorVetushko

ie Corona-Zahlen gehen auch
in Deutschland durch die Decke. Binnen eines Tages hat
das Robert-Koch-Institut am 12. und
13. Januar über 80 000 Neuinfektionen gemeldet. Es ist kurios, aber diese
dramatisch steigenden Zahlen könnten
die Wende zum Guten in der Pandemie bringen.
Die
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) warnt zwar davor, dass sich in
zwei Monaten schon über die Hälfte
der Menschen in Europa mit Omikron
infiziert haben könnte. Doch Omikron
könne damit wie ein „natürlicher
Booster“ wirken, sagte Marco
InfektioCavaleri, Leiter der Abteilung
nen mit der
biologische GesundheitsbedroOmikron-Variante
hungen und Impfstrategien bei
verlaufen oft milder,
der
EU-Arzneimittelbehörde
Sorge bereiten
EMA. „Wenn viele Menschen
aber die riesigen
eine starke Immunität haben,
Fallzahlen.
könnte das der Weg zur Endemie
sein.“

Spanien bewertet Corona
inzwischen anders
Endemie (Altgriechisch für „im
Volk“) bedeutet, dass eine Krankheit
einen größeren Teil der Bevölkerung
einer Region regelmäßig erfasst – wie
etwa die Grippe. Das Immunsystem
wird dann nicht mehr mit einem neuartigen Erreger konfrontiert, sondern
ist durch frühere Infektion oder durch
Impfung gewappnet.
Erste Staaten stellen sich schon auf
diese Neubewertung von Covid-19 als
Endemie ein: Spanien etwa wird seine
Infektions-Nachverfolgung künftig wie
bei der Grippe nur noch mit statistischen Hochrechnungen betreiben, also
nicht mehr die Einzelfälle verfolgen –
allein deshalb, weil es angesichts der
explodierenden Infektionszahlen gar
nicht mehr anders geht.
In Spanien gab es zuletzt 242 400
Neuinfektionen an einem Tag. Spaniens Premierminister Pedro Sánchez
betonte, dass die meisten dieser Infizierten keine oder nur schwache Symptome hätten. „Wir müssen lernen,
mit dem Coronavirus zu leben wie
mit vielen anderen Viren auch“, sagt
Sanchez. Konkret bedeutet die neue
Corona-
Politik in Spanien auch, dass
enge Kontaktpersonen von Infizierten
sich nur noch dann testen lassen müssen, wenn sie Symptome haben.

Mehr als sieben Millionen
Fälle in einer Woche
Explodierende Infektionszahlen, aber
vergleichsweise wenig schwer Erkrankte und keine steigenden Todesfallzahlen: Das zeigt auch die erste Omikron-Bilanz der WHO für Europa. Allein
in der ersten Woche des Jahres 2022
seien in der europäischen Region mehr
als sieben Millionen neue Corona-Fälle nachgewiesen worden, was mehr
als eine Verdopplung innerhalb eines
Zwei-Wochen-Zeitraums b
 edeute. Die

Sterberate bleibe aber stabil und sei
weiterhin in Ländern mit hohen Inzidenzen und niedrigen Impfzahlen am
höchsten. Das zeigt auch eine neue
US-Studie mit fast 70 000 kalifornischen Patienten: Bei Omikron verkürzte sich demnach die Verweildauer im
Krankenhaus gegenüber Delta-Patienten um mehr als drei Tage (70 Prozent).
Die Zahl der Omikron-Todesfälle war
sogar 91 Prozent niedriger als bei der
Delta-Vergleichsgruppe.

Gefahr vor allem für
Ungeimpfte

Der führende US-Virologe Anthony Fauci geht davon aus, dass früher
oder später fast alle Menschen infiziert
werden. „Mit der außergewöhnlichen
und beispiellosen Effektivität der
Übertragung wird Omikron letztlich
fast jeden finden“, sagt der Präsidentenberater. Bedrohlich sei das vor allem für die Ungeimpften: In den USA
sind nur knapp 63 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft (DeutschSorge vor Überlastung des
land: 72,2 Prozent). Auch Geimpfte
Gesundheitssystems
würden infiziert werden, aber die
Doch auch wenn Omikron-Infektio- meisten von ihnen würde es nicht so
nen meist milder verlaufen: Die große schwer erwischen, sie müssten also
Gefahr fürs Gesundheitssystem besteht in der schieren Wucht der Fallzahlen. So werden in Spanien laut der
Zeitung El Paìs derzeit mehr als 14 426
Corona-Fälle im Krankenhaus behandelt, mehr als in allen Corona-Wellen
zuvor. 2 056 Patienten liegen derzeit
auf der Intensivstation – fast so viele
wie beim bisherigen Höchststand in
der vierten Corona-Welle, als 2 356
Corona-Fälle intensivmedizinisch behandelt werden mussten.
Die Sorge vor der Überlastung des
Gesundheitssystems lässt auch die
bayerische Staatsregierung weiter
vorsichtig bleiben. Staatskanzleichef
Florian Herrmann (CSU) stellte aber
auch klar, dass Omikron eine andere Politik erfordere: Man müsse die
höherer Ansteckungsgefahr und die
niedrigere Hospitalisierung „übereinanderlegen, um dann zu entscheiden:
Was ist die richtige Antwort bei Omikron? Es kann nicht dieselbe sein wie
bei Delta“, so Herrmann. Gerade erst
hat Bayern trotz steigender Fallzahlen
seine strengen Hotspot-Regeln gelockert.

nicht ins Krankenhaus oder würden
nicht sterben, sagt Fauci. Während
einige Experten Omikron als Weg in
die Herdenimmunität und damit raus
aus der Pandemie sehen, warnen andere vor unberechenbaren Varianten:
WHO-Vertreterin Catherine Smallwood
glaubt, je stärker sich das Virus in Form
von Omikron ausbreite und vermehre,
„desto wahrscheinlicher ist es, dass es
eine neue Variante hervorbringt“. Die
dänische Epidemiologin Tyra Grove
Krause meint: „Neue Varianten mögen
uns herausfordern. Aber mit den Impfungen wird Sars-CoV-2 hoffentlich zu
einem von vielen Atemwegsviren, mit
denen wir normal leben können.“


Klaus Rimpel
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Booster für das Immunsystem
Fragen und Antworten zur Auffrischungsimpfung

D

Foto: dpa

urch eine dritte Impfung, die sogenannte Auffrischungs- oder
Boosterimpfung wird der Immunschutz gegen das Coronavirus noch
einmal stark verbessert. Experten raten
nach fünf bis sechs Monaten dazu. Einige Menschen zögern dennoch, sich
die dritte Spritze verabreichen zu lassen.
Antworten auf die wichtigsten Fragen
rund um die Boosterimpfung.

Was bringt eine
Auffrischungsimpfung?
Sie stärkt das Immunsystem nochmals gegen das Sars-CoV-2-Virus.
Daher kommt die Bezeichnung Booster, also Verstärker. Der Begriff Auffrischung sei jedoch nicht ganz korrekt,
schreibt der Immunologe Carsten
Watzl auf Twitter. Dadurch scheine
es, dass mit der Impfung etwas
Die Auffriwieder hergestellt wird, das
schungs- oder
verloren gegangen sei. Doch
Boosterimpfung
mit dem B
ooster stelle man
bietet bisher einen
nicht nur den Zustand nach
zuverlässigen
der zweiten Impfung wieder
Schutz gegen
her: Die Immunität sei nach
Corona.
dem Booster besser als nach der
zweiten Impfung. Denn jedes Mal,
wenn das Immunsystem mit dem Erreger oder dem Impfstoff in Kontakt
Das Robert Koch-Institut (RKI) hat
komme, werde die Immunität stärker, eine klare Botschaft: Es sei nicht empbesser und dauerhafter.
fohlen, vor der Auffrischungsimpfung
einen Antikörpertest zu machen, um
zu prüfen, ob weiterhin Schutz vor CoSollte man zuvor einen
vid-19 bestehe. Ein Grund dafür sei,
Antikörpertest machen?
dass man noch gar nicht genau wisse,
Der Hintergedanke erscheint sinn- ab welchem Antikörperwert man von
voll: Wissen, wie hoch der durch die einem ausreichenden Schutz ausgehen
bisherigen Corona-Impfungen auf- kann.
gebaute Immunschutz ist – und so
abschätzen können, wann die AufWas sagt einem das Ergebnis
frischungsimpfung notwendig ist.
eines Antikörpertests?
Hier könnten Antikörpertests Klarheit
schaffen, sagt Andreas Bobrowski,
Bei einem Antikörpertest werden in
Vorsitzender des Berufsverbandes der Regel die sogenannten Anti-SpiDeutscher Laborärzte. Er stellt aber ke-Antikörper (IgG) geprüft, die sich
auch klar: Es mache keinen Sinn, diese infolge der Impfung bilden, erklärt
Tests pauschal zu empfehlen. Wer al- Bobrowski. Das Ergebnis wird in BAU / ml
lerdings etwa anfällig für Infekte oder angegeben (BAU = Binding Antibody
allgemein immungeschwächt ist, dem Units). Sichere Grenzwerte, ab welchem
gibt so ein Test womöglich eine wich- BAU / ml-Wert man noch als geschützt
tige Info dazu, wie gut die Impfungen gilt, gibt es aber keine. Man kenne sie
(noch) nicht, schreibt Watzl auf Twitter.
angeschlagen haben.

Die Frage, ob man vor der Booster-Impfung die Antikörper bestimmen müsse,
beantwortet er wie das RKI: „Nein.“

Gibt es Schätzungen
zu den Grenzwerten?
Mit Blick auf Daten seines Labors
und unter anderem aus Israel sagt etwa
Bobrowski: Unter einem Wert von
21,8 BAU / ml sei kein messbarer Schutz
durch Anti-Spike-Antikörper gegeben.
Darüber folge ein großer Graubereich,
wo man noch nicht genau wisse, wann
der Schutz ausreichend gut ist. Seiner
Einschätzung nach könne man bei allem über 1 000 BAU / ml von einem
guten Schutz sprechen. Das deckt sich
mit dem, was Carsten Watzl auf Twitter
nach einem Blick auf die Studienlage
zum Thema schreibt: „Antikörperwerte
über 1 000 BAU / ml scheinen mit recht
gutem Schutz vor symptomatischer Infektion zu korrelieren.“

Ist bei hohem Antikörperspiegel die Auffrischung sinnvoll?
Viele Menschen nehmen fälschlicherweise an, dass bei einem hohen
Antikörperspiegel im Körper durch
die Grundimmunisierung keine Auffrischung verabreicht werden sollte. Doch
auch bei noch bestehender Immunität
gebe es keine Sicherheitsbedenken mit
Blick auf die Auffrischung, so das RKI.
Der Schutz wird nur noch besser.

Und wenn die Werte
des Tests sehr niedrig sind?
Bei der Diskussion um diese Grenz
werte gehe es um einen Schutz vor der
symptomatischen Infektion, schreibt
Watzl. „Der Schutz vor schwerer Erkrankung kann immer noch hoch sein.“
Sein Rat: Keine Panik bei geringen Antikörperwerten, aber besser einen Booster-Termin vereinbaren.
Dpa/Tmn

Booster-Impfungen
Empfehlungen der Ständigen Impfkommission
zu Impfstoff und Zeitpunkt
bisher
geimpft mit

Drei Impfungen sind laut Expertinnen und Experten ein entscheidender Faktor im Kampf
gegen Corona. Foto: dpa / Bernd Weißbrod

18-29 Jahre
ab
+ Schwangere 30 Jahre

empfohlener
Zeitpunkt

Johnson+
Johnson

Biontech

Moderna
Biontech

4 Wochen nach
der Impfung

andere Impfstoffe
+ Kombinationen

Biontech

Moderna
Biontech

6 Monate nach
Zweitimpfung

103422

Quelle: Ständige Impfkommission (Stiko)
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Um die Corona-Lage besser in den Griff zu bekommen und damit weniger Menschen schwer erkranken, müsse eine Grundimmunität gegen das Virus aufgebaut werden, sagt RKI-Chef Lothar
Wieler. Geschehen könne dies durch die Infektion von weiten Teilen der Bevölkerung oder durch eine Impfung. Foto: PantherMedia / RostyslavOleksin

Zwei Jahre mit Corona
Wie lange dauert es, bis aus der Pandemie eine besser beherrschbare Endemie wird?

R

und zwei Jahre sind vergangen
seit den ersten Berichten über
eine mysteriöse Lungenkrankheit
im chinesischen Wuhan. Mittlerweile
steckt Deutschland in der vierten Corona-Welle – der bisher schlimmsten,
gemessen an der Zahl der Infizierten.
Und Experten halten hierzulande noch
immer so viele Menschen für empfänglich, dass das Virus weitere Wellen befeuern könnte. Hört das denn nie auf?

Corona dürfte
bleiben
Ausrotten lässt sich ein so ansteckender und verbreiteter Erreger wie SarsCoV-2 laut Fachleuten aller Voraussicht
nach nicht. Die Annahme ist vielmehr,
dass das Virus endemisch wird. Das
kann laut dem Präsidenten des Robert
Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, bedeuten, dass es wie die Grippe saisonal
für Infektionswellen sorgt, ohne jedoch
in einem Ausmaß wie bisher Menschen
schwer krank zu machen.
Das Immunsystem wird dann nicht
mehr mit einem neuartigen Erreger
konfrontiert, sondern ist durch frühere
Infektion oder durch Impfung gewappnet. Wieler spricht von Grundimmunität, die aufgebaut werden müsse.
Epidemische Verläufe im Sinne eines
langdauernden oder schnellen Anstiegs
von Infektionszahlen würden dann ausgebremst, erläutert der Epidemiologe
Rafael Mikolajczyk.
Was seit Pandemiebeginn abläuft, ist
im Prinzip ein Prozess der Anpassung.

„Wie lange die Anpassung bei SarsCoV-2 dauern wird, lässt sich schwer
voraussagen“, sagt Wieler. Vier verschiedene Corona-Erkältungsviren gebe es

schon. „Auch die sind irgendwann einmal vom Tier auf den Menschen übergegangen.“ Anzunehmen sei, dass der
Übergang in den endemischen Zustand

bei ihnen schon sehr lange zurückliegt,
„Jahrzehnte oder Jahrhunderte“.
Fortsetzung auf Seite 8
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Fortsetzung von Seite 7

Übergang von der Pandemie
in die Endemie
Bei Sars-CoV-2 sei die Lage wegen
der Impfstoffe eine besondere: „Wenn
sich ein Großteil der Bürgerinnen und
Bürger impfen lässt, haben wir den endemischen Status mit weniger schweren Krankheitsverläufen schneller“, sagt
Wieler.
Eine neu auftretende Virusvariante
oder Veränderungen bei bereits bekannten Varianten könnten den weiteren Verlauf jedoch stark beeinflussen. Es
sei entscheidend, schnell und effektiv zu
handeln, um die Verbreitung des Virus
und neuer Varianten zu verlangsamen:
mit Maßnahmen und hoher Impfquote.
Die Ausbreitung neuer Varianten zu verhindern, sei „extrem schwer“.
Solche Varianten könnten Epidemiologen zufolge grundsätzlich sowohl das
Erreichen der Endemie hinauszögern
als auch beschleunigen. Im Einzelnen
hängt das etwa davon ab, wie gut der
Impfschutz erhalten bleibt, wie sich die
Verbreitungsgeschwindigkeit und die
Krankheitsschwere verändern – und
welche Maßnahmen in Kraft sind.

WHO dringt auf faire
Impfstoffverteilung
Der Übergang von einer Pandemie
in einen endemischen Zustand hänge
nicht nur von der Virus-Entwicklung
ab, sondern auch vom globalen Erfolg

der Maßnahmen, sagt Wieler: „Beides
bedingt sich gegenseitig.“
Was die schleppende Impfung in
ärmeren Ländern angeht, wirft der
Chef der Weltgesundheitsorganisation
(WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus,
den reichen Ländern moralisches Versagen vor. „Niemand ist sicher, bis alle
sicher sind“, sagt er und kanzelt die
reichen Länder ab, weil sie Impfstoffe
horteten, während in Dutzenden Ländern händeringend auf die Impfdosen
gewartet werde.
Wenn das Virus in fernen Ländern
ungehindert zirkuliere, könnten gefährliche Varianten entstehen, die sich
über den Globus verbreiten und gegen
die die heutigen Impfstoffe wirkungslos sein könnten. „Für Gleichheit bei
der Impfstoffverteilung zu sorgen, ist
kein Akt der Wohltätigkeit, es ist im
besten Interesse jedes Landes“, betonte er – schon bevor die Omikron-Variante Ende November als besorgniserregend eingestuft wurde.

Wie es in Deutschland
weitergehen könnte
Hierzulande sind noch Millionen
Menschen ohne Impfung. Experten
warnen, dass es auch im nächsten Winter größere Corona-Wellen geben könne. Mit dem mittlerweile großen Anteil
an Geimpften in der Bevölkerung sei
zwar viel erreicht. Doch: „Wir kennen
das von früheren Influenza-Pandemien, dass es in der Regel zwei bis drei
sehr starke Erkrankungswellen gab,
bevor sich das Geschehen einpendel-

te“, sagt RKI-Chef Wieler. Wo genau
Deutschland steht, dürfte sich im Frühjahr klarer zeigen. Es liefen Studien
zur Verbreitung von Antikörpern gegen Corona in der Bevölkerung, sei es
durch Infektion oder durch Impfung.
„Je höher der Anteil der Menschen mit
Antikörpern im Frühjahr ist, desto besser sieht es aus für uns“, sagt Wieler.
Ende 2020, bevor es mit dem Impfen
losging, hatten dem RKI-Chef zufolge
erst etwa zwei Prozent entsprechende
Antikörper.

Nach der Seuche ist
vor der Seuche
Auch wenn teils davon die Rede ist,
dass eine Pandemie drei Jahre dauere:
Eine Faustregel zur Dauer könne man
aus früheren Seuchen nicht ableiten,
sagt der Medizinhistoriker Jörg Vögele.
Nicht nur die Eigenschaften der jeweiligen Krankheitserreger, sondern auch
die gesellschaftlichen Umstände seien
zu unterschiedlich. Historisch werde
das Ende von Pandemien etwa an einem Absinken der Sterbezahlen festgemacht.
Pandemien hätten neben einem
epidemiologischen aber immer auch
ein soziales Ende, sagt Vögele. „Man
hat zum Beispiel bei der Spanischen
Grippe gesehen, dass die Menschen irgendwann gesagt haben: Es ist genug
jetzt“ – obwohl das Ende epidemiologisch gesehen noch nicht vollkommen
erreicht gewesen sei. Auch die Resilienz einer Gesellschaft spiele eine Rolle:
„Für die an Leid und Tod gewöhnte

Nachkriegsgesellschaft zum Beispiel
galt die Asiatische Grippe ab 1957 als
kein so starker Einschnitt wie Corona
für uns heute.“
„Eine Lehre aus der Geschichte ist:
Wenn die eine Seuche vorbei ist, kommt
die nächste“, sagt Vögele auch. Heutzutage könnten Klimawandel und Globalisierung das Auftreten von Epidemien
und Pandemien beschleunigen: „Es ist
zu befürchten, dass so etwas künftig
häufiger vorkommen wird.“

Endemie muss nicht
Endemie bleiben
Generell könnte auch aus einer Endemie wieder eine Pandemie werden:
„Neue Varianten können leider immer
wieder zu einer neuen pandemischen
Welle führen“, sagt der Epidemiologe
Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie.
Umso entscheidender sei die globale
Durchimpfung der Weltbevölkerung,
„das verringert das Risiko für neue stark
mutierte Varianten“. Auch Epidemiologe Mikolajczyk betont: Ein Blick nur auf
das eigene Land greife zu kurz.
RKI-Chef Wieler hält so ein Szenario
derzeit „für eher unwahrscheinlich“ –
wegen der Grundimmunität. Viren entwickelten sich zwar auch dann punktuell weiter und könnten Krankheitswellen
verursachen. Für eine weitere Pandemie
müsste sich das Virus laut Wieler jedoch
„substanziell ändern – so wie man das
von Influenzaviren kennt“. Coronaviren
besäßen keinen vergleichbaren Mechanismus.
Dpa
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Reisende ab sechs Jahren, die aus einem Hochrisikogebiet zurückkehren, müssen der Airline vor der Reise einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorlegen. Foto: PantherMedia / happyalex

Gute Reise
Tipps für Urlaubsrückkehrer in Corona-Zeiten

E

inreiseregeln mit schnellem Verfallsdatum, Nachweise über Gesundheitszustand und Impfstatus:
Die Rückreise nach Deutschland ist in
der Pandemie komplizierter geworden.
Damit Reisende wegen verpasster Flüge oder ungültiger Tests nicht unerwartet auf Kosten sitzen bleiben, sollten sie
einige Punkte beachten.
Das Robert Koch-Institut (RKI) führt
derzeit keine Staaten oder Regionen
als Virusvariantengebiet mehr (Stand:
7. Januar 2022). Für alle Reisende ab
sechs Jahren, die aus einem Hochrisikogebiet zurückkehren, gilt: Ein Impf-,
Genesenen- oder Testnachweis muss
nach Informationen des Auswärtigem
Amtes dem Beförderungsunternehmen vor der Reise zur Überprüfung
vorgelegt werden. Insgesamt werden
rund 70 Länder vom RKI ganz oder teilweise als Hochrisikogebiete eingestuft.

Individuelle Bedingungen vor
der Reise sorgfältig prüfen
Familien mit ungeimpften Kindern
ab sechs Jahren sowie ungeimpfte Erwachsene sollten sich vor der Rückkehr
rechtzeitig um einen offiziellen Antigen-Schnelltest kümmern. Als Nach-

weis kann auch ein PCR-Test dienen,
der allerdings meist schwieriger zu organisieren ist. Manchmal ist der aber
sogar vorgeschrieben. Sabine Blanke,
Juristin beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ), rät
daher, alle individuellen Bedingungen
vor der Reise sorgfältig zu prüfen. Die
Einreisebestimmungen seien grundsätzlich von denen der Beförderer zu
unterscheiden. Einige Airlines würden
vor dem Boarding auch einen PCR-Test
verlangen.
Die Lufthansa zählt nicht dazu: „Zusätzliche Dokumente werden nicht verlangt“, teilt der Carrier mit. Lufthansa
richte sich nach den Anforderungen,
die von Regierungs- und Einzelstaatenseite vorgeschrieben werden. Entsprechende Regelungen für die Einreise
nach Deutschland führt auch der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft unter www.bdl.aero/
de auf.
Handelt es sich um eine Pauschalreise, hilft die Reiseleitung, Testmöglichkeiten am Urlaubsort zu finden,
so der Deutsche Reiseverband (DRV).
Je nach Reiseland muss laut EVZ mit
durchschnittlichen Kosten zwischen 25
und 100 Euro für einen Corona-Test

gerechnet werden. „Die Spanne reicht
von kostenlos, wie etwa in Dänemark,
bis über 200 Franken (193 Euro) in der
Schweiz.“
Blanke weist darauf hin, dass die
Verantwortung für alle notwendigen
Nachweise und Dokumente beim
Fluggast liegt. Wer sie nicht vorweisen
kann, „darf von den Airlines nicht befördert werden“, heißt es auch beim
Branchenverband BDL. Nach Verfügbarkeit würden Fluggesellschaften
aber Kulanz zeigen und Flüge umbuchen: Daher sollten sich die Passagiere
in solch einem Fall umgehend an ihre
Airline oder an ihren Reiseveranstalter
wenden.

Storno-Bedingungen
genau lesen
Um nicht auf Kosten sitzen zu bleiben, rät Blank dazu, flexibel stornierbare
Optionen zu buchen – sowohl für den
Flug als auch für Hotels und Aktivitäten
vor Ort. Storno-Bedingungen sollte man
genau lesen, rät sie. Gängige Reiseversicherungen würden den Pandemiefall
ausschließen. Verpasste Flüge aufgrund
fehlender Dokumente würden nicht abgedeckt.

Um das Infektionsrisiko gering zu
halten und die Abläufe vor Antritt der
Rückreise zu vereinfachen, geben DRV
und BDL in einem Merkblatt weitere
Tipps. Dazu zählt der kontaktlose Online-Check-in, auch Gesundheitsnachweise können teils über Apps vorab
hochgeladen werden. Der Handy-Akku
sollte geladen, das Ladekabel vorhanden sein. Als Backup empfiehlt es sich,
alle erforderlichen Nachweise digital lesbar auch auf Papier griffbereit zu haben.

Einreiseanmeldung nicht
vergessen
Eine weitere Sache sollten Reiserückkehrer fristgerecht beachten: die
Digitale Einreiseanmeldung (DEA), die
ausgefüllt werden muss, wenn man aus
einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet nach Deutschland einreist. Die
Registrierung müssen Reisende in elektronischer Form als PDF oder in Papierform bei der Einreise dabei haben.
Weil sich die Bestimmungen für die
Rückkehr nach Deutschland von Tag zu
Tag ändern können, sollten Reisende
diese vor ihrer Rückkehr zum Beispiel
auf den Seiten des Bundesgesundheitsministeriums aktuell nachlesen. Dpa/Tmn
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Selbsttest – aber richtig
Wie sich typische Anwendungsfehler zuhause vermeiden lassen

C

orona-Selbsttests sollen für zusätzliche Sicherheit sorgen –
zum Beispiel vor Treffen mit
Freunden, der Verwandtschaft oder
sonstigen Personen, die nicht im eigenen Haushalt leben. Doch trotz klar
formulierter Anleitungen bleibt bei
den Selbsttests aus Supermarkt, Drogerie oder Apotheke Raum für Fehler.
Eine Übersicht der häufigsten Anwendungsfehler – und wie man sie vermeidet.

Die Lagerung
Nicht zu kalt und nicht zu warm sollte die Verpackung mit den Tests in
der Wohnung lagern, also weder
im Gefrierschrank noch in der
Selbsttest
prallen Sonne. Studien deuten
sind einfach in
darauf hin, dass eine solche
der Handhabung,
Lagerung die Ergebnisse des
einige Dinge müssen
Tests verfälschen könnte. Bei
aber unbedingt bewelchen Temperaturen der
achtet werden.
Karton mit dem Test gelagert
werden darf, steht in der Regel
auf der Verpackung oder zumindest auf dem Beipackzettel. Wichtig
ist: Es gibt einen kleinen aber feinen
Unterschied zwischen Lagertemperatur und Anwendungstemperatur. Zum
Zeitpunkt der Anwendung sollten die
Wer mehrere Personen, zum BeiTests stets Raumtemperatur haben – spiel sich und seine Kinder, testet,
wer sie also an einem kühleren Ort kann die Teströhrchen nicht alle in
gelagert hat, sollte sie für ein gewisse der Hand halten. Der Tipp von HNOZeit auf der Arbeitsfläche liegen lassen Arzt Bernhard Junge-Hülsing aus
und nicht sofort benutzen.
Starnberg: Wäscheklammern verhin
dern das Umfallen. Die klemmt man
unten an die Röhrchen. Dort sind sie
Die Durchführung
quasi eine Stütze und sorgen dafür,
Hygiene ist elementar, um das Test dass die Röhrchen aufrecht stehen
ergebnis nicht zu verfälschen. Darum und man problemlos die Tests abnehsollte die Arbeitsfläche sauber sein, men kann.
und bevor man loslegt, wäscht man
sich gründlich die Hände – unter andeDer Abstrich
rem, weil man nach dem Rühren der
Tupferspitze in der Pufferlösung einen
In aller Regel ist für den Selbsttest
Verschluss mit Ausguss auf das Röhr- ein Nasenabstrich gefordert. Und zwar
in beiden Löchern. Es reiche nicht,
chen stecken muss.

Foto: PantherMedia / memorystockphoto

den Tupfer in nur eines zu stecken,
weil man so womöglich zu wenig
Sekret an den Tupfer bekomme, sagt
Junge-Hülsing.
Einen Anhaltspunkt dafür, dass vergleichsweise wenig Sekret am Tupfer
gelandet ist, liefert nach Angaben von
Junge-Hülsing die Farbe des Kontrollstrichs auf der Testkassette. „Ist dessen Farbe nur sehr blass, spricht das
für wenig Sekret.“ Dann steige das
Risiko eines falsch-negativen Ergebnisses, so der HNO-Arzt. Also, dass der
Test negativ ausfällt, obwohl man positiv ist.
Ansonsten gilt beim Umgang mit
dem Tupfer: Vorsicht und Gefühl. Bei
den Selbsttests muss der Tupfer nicht

bis in den Übergang von Nase zu Rachen geschoben werden. Zwei bis vier
Zentimeter tief ins Nasenloch genüge.
Und zwar flach nach hinten und nicht
schräg nach oben – dabei drohen Verletzungen.

Das Ergebnis
Hier lauert nach Einschätzung des
Mediziners die wohl größte Fehlerquelle. Viele halten nämlich einen Strich bei
C für ein positives Ergebnis. Dabei steht
C nicht für Corona, sondern für Control, also Kontrolle. „Wenn bei C kein
Strich ist, ist der Test nicht verwertbar.“
Das T steht für Test – das ist die relevante Stelle für die Frage, ob man positiv
oder negativ ist.
Konkret bedeutet das: Sind bei C
und T Striche zu sehen, ist der Test
positiv ausgefallen. Ist nur bei C ein
Strich zu sehen, ist der Test negativ. Ist
nur bei T ein Strich zu sehen, ist er ungültig – das gilt auch, wenn gar kein
Strich erscheint.

Das Verhalten

Das C auf der Testkassette steht nicht für „Corona“, sondern für „Control“ und zeigt an, ob der Test generell verwertbar ist. Bei einem Corona-positiven Ergebnis erscheint auch ein Strich beim Buchstaben T. Foto: PantherMedia / JoPanuwatD

Ist der Test positiv, sollte man Kontakte meiden und sich umgehend bei
einem Arzt, einer Ärztin oder in einem
Testzentrum um einen genaueren
PCR-Test bemühen, um das Ergebnis
des Selbsttests zu bestätigen.
Ein negativer Selbsttest wiederum
ist kein Freibrief. Nicht nur aufgrund
möglicher Anwendungsfehler bietet
er keine Garantie, dass man nicht
doch positiv und ansteckend ist.
Experten wie der Virologe Christian
Drosten weisen darauf hin, dass die
Tests gerade am Anfang der Infektion
oft noch negativ ausfallen – obwohl
man womöglich bereits genug Viren
in sich trägt, um andere anzustecken.

Dpa / Tmn
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Richtig getragen bieten
FFP2-Masken einen
hohen Schutz vor
einer CoronaInfektion.

Risiko im Promillebereich
FFP2-Masken sind extrem sicher – wenn sie richtig getragen werden und gut sitzen

F

FP2-Masken bieten selbst bei längerem Kontakt in Innenräumen einen extrem hohen Schutz vor einer
Corona-Infektion – sofern sie richtig
getragen werden.
Wenn sich ein infizierter und ein
gesunder Mensch in einem Raum auf
kurzer Distanz begegnen, liegt die
Ansteckungsgefahr demnach auch
nach 20 Minuten bei etwa einem
Promille (0,1 Prozent). Voraussetzung sei der korrekte Sitz der FFP2oder KN95-Maske, so das Team um
Eberhard Bodenschatz vom Göttinger
Max-Planck-Institut für Dynamik und
Selbstorganisation.
Bei schlecht sitzenden FFP2-Masken
liege das Infektionsrisiko im gleichen
Szenario bei rund vier Prozent. Für optimalen Schutz muss der Nasenbügel

Um sich selbst und andere gut zu schützen,
sollte man immer darauf achten, dass die
FFP2-Maske gut sitzt. Foto: dpa / Patrick Pleul

laut Bodenschatz zu einem „abgerundeten W“ geformt werden, sodass er
seitlich auf den Nasenflügeln und auch

auf den nach außen benachbarten
Arealen anliegt. „Dann gelangen die
ansteckenden Aerosolpartikel nicht
mehr an der Maske vorbei, und auch
Brillen beschlagen nicht mehr“, erläutert Institutsdirektor 
Bodenschatz.
OP-Masken mit guter Passform senken die Infektionsgefahr demnach auf
maximal zehn Prozent.
Die Forscherinnen und Forscher berechneten das Infektionsrisiko, indem
sie Faktoren wie etwa Partikelgrößen,
Physik beim Ausatmen und Risiko des
Einatmens von Coronaviren kombinierten. Zudem maßen sie, wie sehr Atempartikel an den Rändern unterschiedlich
gut sitzender Masken vorbeiströmen.
Die Forschenden wollten das Risiko
so konservativ wie möglich berechnen.
„Im täglichen Leben ist die tatsächliche

Infektionswahrscheinlichkeit sicherlich
zehn- bis hundertmal kleiner“, betont
Bodenschatz. Denn Atemluft, die an
den Rändern aus der Maske strömt,
werde verdünnt. „Wenn unter diesen
Bedingungen sogar das größte theoretische Risiko klein ist, ist man unter realen Bedingungen auf der ganz sicheren
Seite“, folgert er.
Ganz anders ist das Ergebnis bei
Begegnungen von zwei Personen
ohne Maske: Stehe dann ein gesunder Mensch mit drei Metern Abstand
wenige Minuten in der Atemluft eines
Infizierten, werde er sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit anstecken, so
die Forscher. Bodenschatz betont: „Unsere Ergebnisse zeigen noch einmal,
dass das Maske-Tragen an Schulen und
auch generell eine gute Idee ist.“  Dpa

Stiftung Warentest: FFP2-Masken für Kinder wenig geeignet
Die
Stiftung
Warentest
hält
FFP2-Masken im Schulalltag für Kinder für wenig geeignet. Der Atemwiderstand der getesteten Masken sei
zu hoch, der Komfort beim Atmen
gering, teilten die Verbraucherschützer mit. OP-Masken seien deshalb im
Schulalltag die bessere Wahl.
Sechs- bis zwölfjährige Kinder hätten eine weniger kräftige Atmung
als Erwachsene und etwa die Hälfte
von deren Lungenvolumen, hieß es

zur Begründung. Masken für Kinder
sollten deshalb einen hohen Atemkomfort bieten. Der Atemwiderstand liege jedoch bei den geprüften
Kindermasken im Bereich von Erwachsenenmasken oder sogar über
deren Grenzwerten, so die Stiftung
Warentest.
Getestet wurden den Angaben
zufolge 15 Masken, „die Kindereignung und einen FFP2-Schutz suggerieren“, sei es durch entsprechende

Ansprache oder durch verspielte
Optik. Außerdem sei die 3M-Maske
für Erwachsene auf Kindereignung
geprüft worden.
„Wo ein hohes Infektionsrisiko besteht, etwa im vollen Schulbus, können Kinder eine Erwachsenenmaske
von 3M kurzzeitig tragen“, hieß es
weiter. Für Kinder sei der Atemwiderstand der entsprechenden Maske
akzeptabel, ihre Filterwirkung hoch.
„Und sie passt auch kleinen Köp-

fen“, so die Warentester. Für lange
Einsätze sei die Maske hingegen
nicht die richtige.
Für den Schulalltag empfahlen die
Verbraucherschützer OP-Masken. „Sie
bieten zwar nur wenig Selbstschutz,
schützen aber andere“, hieß es. Auch
bei langem Tragen dieser Masken
drohten Kindern keine Schäden. Aus
Hygienegründen sollten diese Masken mindestens täglich gewechselt
werden.
Epd
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Die Corona-Situation kann für Freundschaften eine Belastungsprobe sein. Foto: PantherMedia / phovoir

„Krisen räumen Freundschaften auf“
Was tun bei Streit wegen Corona? Ein Interview mit Psychotherapeut Wolfgang Krüger
Das Thema Corona sorgt in der
Gesellschaft immer wieder für
Auseinandersetzungen. Von Coronaleugnern und Maskenverweigerern bis Menschen, die unwirsch
auf das Nicht-Einhalten der geltenden Regeln reagieren – die Bandbreite in der Bevölkerung ist groß.
Es gibt Vorsichtige und Ängstliche
ebenso wie Menschen, die auf Corona-Maßnahmen entspannt oder
aggressiv reagieren. Doch was geschieht, wenn es im Freundeskreis
oder in der Verwandtschaft völlig
konträre Sichtweisen gibt?

daher in Freundschaften besser
meiden?
Es kommt ganz drauf an. Bei Herzensfreundschaften – also sehr engen
Freundschaften, in denen ich eigentlich alles von mir erzählen kann – haben wir beim Thema Corona in der Regel nur geringfügige Konflikte. Denn
am Anfang einer Freundschaft achten
wir darauf, dass der andere ähnliche
Wertvorstellungen hat, ähnliche Sichtweisen vom Leben. In diesen Freundschaften können wir gerne auch über
Corona reden, weil sich der Standpunkt nicht wesentlich unterscheidet.

VON CHRISTINA BACHMANN

Und in weniger engen Freundschaften?
In Alltagsfreundschaften gibt es weniger Nähe, aber die Abweichungen
bei verschiedenen Themen sind größer. Weichen die Ansichten bei einem
Thema sehr voneinander ab, kann ich
mich mit dem anderen kaum noch
darüber unterhalten. Dann geht es
schnell in die Richtung einer Ideologie.
Dann werden Gespräche schwierig.

Wenn die Ansichten in Sachen Corona zu sehr auseinanderklaffen, kann
dies im Freundeskreis zu Spannungen
führen. Dann stellt sich die Frage: Das
Thema meiden oder offen drüber reden? Je nach Situation kann beides
sinnvoll sein, sagt der Psychotherapeut
Wolfgang Krüger. Als Autor eines Buches über Freundschaften weiß er aber
auch: Menschen suchen instinktiv die
Nähe von Gesinnungsgenossen wie er
im Interview erklärt.
Herr Krüger, das Thema Corona
und der Umgang damit kann die
Gemüter erhitzen. Sollte man es

Wie kann man eine Freundschaft
retten, wenn sie durch Auseinandersetzungen zum Thema Corona
kriselt?
Es läuft oft darauf hinaus: Jeder will
den anderen überzeugen, aber keiner
will überzeugt werden. Das macht ir-

gendwann keinen Sinn mehr. Gehen
die Ansichten zu sehr auseinander,
geht auch die Freundschaft meist
auseinander. Sind die Abweichungen
nicht so groß, sollte man einfach aufhören, über das Thema Corona zu reden. Stattdessen kann man gute Gespräche über wesentliche Fragen des
Lebens führen, etwa: Wann bist du
im Leben glücklich? Wie bist du durch
Krisen gekommen? Welche Ziele hast
du? Darin kann ich dem anderen
nahe
kommen und komme weg von
der Ebene der Ideologie.
Zeigen
Auseinandersetzungen
über Corona vielleicht auch, dass
man eine Freundschaft ruhig aufgeben kann?
Das ist immer so. Alle Krisen räumen
Freundschaften auf und strukturieren
sie neu. Krisen verdeutlichen, wer der
andere ist. Wir sind in allen Krisenzeiten erschrocken und ernüchtert, wenn
wir mitbekommen, wie der andere
handelt und denkt. Wenn Corona
einmal vorbei ist, werden wir uns vermutlich von etlichen Freundschaften
verabschieden. Krisen können Freundschaften stärken, weil man sich aufeinander verlassen kann, oder sie bringen Freundschaften auseinander.
Kann vielleicht auch etwas Gelassenheit helfen?

Das kommt ganz darauf an. Ich
habe Freunde, die in Bezug auf Corona
durchaus vorsichtig sind, sich aber die
Frage stellen, ob sie sich wirklich impfen lassen wollen. Damit gehe ich tolerant um. Da muss jeder letztlich wissen, wie weit seine Toleranz geht und
wann ein gewisser Grad überschritten
ist. Das hängt bei Corona vielleicht
auch davon ab, wie alt man ist und wie
stark das eigene Immunsystem ist.
Kinder können die Leidtragenden
bei unterschiedlichen Ansichten
der Eltern sein. Kann man seinem
Kind zum Beispiel deswegen den
Umgang mit Freunden verbieten?
Es gibt eine Grundregel: Das Kind
muss selbst entscheiden können, wen
es besucht und mit wem es befreundet ist. Wenn sich mein Kind woanders wohlfühlt, habe ich mich als
Elternteil meines Erachtens herauszuhalten. Das Kind muss seinen eigenen
Weg finden. Wenn ich konkrete Gefahren sehe, dass die Gesundheit oder
das Leben des Kindes gefährdet sind,
schreite ich natürlich ein.
Dpa/Tmn
Wolfgang Krüger
ist Buchautor und
Psychotherapeut in
Berlin. Foto: dpa/Gerald
Wesolowski
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Spannung zuhause?
Wie Eltern die Quarantäne mit ihren Kindern meistern

W

o Kinder die Köpfe zusammenstecken, bleibt es nicht
aus: Erkältete Kita- oder
Schulkinder mit Husten, Schnupfen und
laufenden Nasen – und immer schwingt
der Verdacht auf Corona mit. Wer bei
Symptomen keinen negativen Test vorlegen kann, muss zu Hause bleiben
und für diejenigen, die sich tatsächlich
mit Corona infiziert haben, geht es sogar in Quarantäne – und für die Eltern
oft gleich mit. Kranke Kinder lässt man
schließlich ungern allein zuhause.
Dabei könne auch der Frust wachsen, sagt Dana Mundt von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung
(bke-beratung.de). „Nur dass dabei
der Akku bei den meisten nicht mehr
so voll ist wie vor Corona.“ Wichtig
sei dabei, trotzdem positiv zu bleiben,
auch und gerade im Gespräch mit
dem Kind. Wenn man etwa mit einer
Vierjährigen spricht, warum sie schon
wieder nicht in die Kita kann, dann
sollte man ihr das kindgerecht erklären. Hilfreich hierbei können auch Kinderbücher zum Thema sein.
Vielleicht redet man über den blöden
Schnupfen, der so ansteckend ist, dass
man jetzt halt zu Hause bleibt, um niemanden anzustecken. Im Idealfall
findet man direkt noch positive
WeihnachtsSeiten. Etwa, dass man sich es
plätzchen backen
jetzt zusammen schön kuoder Karten basteln
schelig und passend zur Jahkönnen eine schöne
reszeit gemütlich machen
Ablenkung vom
kann. Wo es draußen ohCorona-Frust in der
nehin grau und kalt ist, hat
werden – perfekt für
man nun zusammen endlich
Rollenspiele rund um
Familie sein.
mal mehr Zeit zum Plätzchen
Pferde oder Einhörner,
backen oder Weihnachtskarten
Feuerwehr oder anderen
basteln aus altem Geschenkpapier.
bei den Kleinen angesagten
„Ablenken und es sich gut gehen las- Themenwelten. Vielleicht kann man
sen, so gut es nur geht“, so lautet die dazu noch einen Stopptanz kreieren.
Wenn die Musik stoppt, müssen alle
Devise der Sozialpädagogin.
ihre Bewegung „einfrieren“, wer noch
zappelt scheidet aus. Gewonnen hat,
Rollenspiele für kleine
wer übrig bleibt.
Pferde- oder Feuerwehrfans
„Oder erklären Sie doch die QuaUm den Frust auch bei den Kleinen rantänetage
zu
Märchentagen“,
rauszulassen, überlegen sich Eltern: schlägt Dana Mundt Eltern vor. Dazu
Was geht an Bewegung? „Das wür- könne man etwa aus Möbelstücken
de ich verbinden mit dem aktuellen wie Tisch und Stühlen sowie Kissen
Lieblingsthema der Kleinen“, so Erzie- und Decken eine Höhle mitten im
hungsberaterin Mundt. Sind es P ferde? Wohnzimmer bauen und darin kuDie Feuerwehr oder Dinos? Dann scheln und zusammen lesen. Kinder
kann daheim ein Parcours aufgebaut liebten es, Höhlen zu bauen, versichert

Foto: dpa / Mascha Brichta

die Erziehungsberaterin.

Camping im
Wohnzimmer
Die Höhle könne dann ruhig mal zum
Mittelpunkt der Wohnung werden – um
etwa Hörbücher zu hören oder andere
Miniprojekte zu starten, wie Puppentheater. „Dafür einfach ein paar alte Eisstiele nehmen und Pferdeköpfchen oder
Dinos ankleben. Das regt die kindliche
Kreativität an“, sagt Mundt. Die Höhle
könne auch gerne über Nacht stehen
blieben – zum übernachten. Das sei
dann eben Camping im Wohnzimmer.
„Man kann die Höhle auch noch mit
Lichterketten dekorieren – die hat man
aktuell ja meist ohnehin bei der Hand.“
Denkbar wäre beispielsweise auch
Möbelrücken, um es aussehen zu

lassen wie in einem Kinosaal. Dazu
macht man sich Popcorn im Topf
und bastelt Tütchen, aus denen es
dann gegessen werden kann, so
Mundts Idee. „Daran erinnern sich
Kinder noch Jahre später und man
schafft sich als Familie, trotz der
Einschränkungen im Außen, schöne
gemeinsame Momente in der Quarantäne.“
Die Sozialpädagogin sieht noch
einen Aspekt, den Eltern bedenken
sollten: Kleine Kinder im Alter von
zwei bis fünf Jahren, die das erste Mal
in Quarantäne gehen, können auch
anfangen zu klammern. „Sie wollen
sich dadurch rückversichern und suchen Sicherheit und Geborgenheit.
Ich kann Eltern nur raten, das dann
geduldig auszuhalten.“
Dpa / Tmn

Corona-Auszeit: Vergünstigter Urlaub für Familien
Haushalt, Job, Kinderbetreuung: In
der Corona-Pandemie war der Alltag
vieler Familien besonders stressig. Gut
wäre ein Urlaub. Aber was, wenn das
Geld knapp ist? Dann hilft der Bund.
„Corona-Auszeit“ nennt sich das
Programm, mit dem die Bundesregierung Familien mit kleinen und mittleren Einkommen einen vergünstigten
Urlaub ermöglichen möchte. 50 Millionen Euro stehen dafür bis Ende des
Jahres 2022 bereit.

Zwischen 63 gemeinnützigen Familienferienstätten in ganz Deutschland können Interessierte wählen.
Maximal sieben zusammenhängende Übernachtungen können Berechtigte buchen. Zahlen müssen
sie nur einen Eigenanteil von zehn
Prozent für die Übernachtungs- und
Verpflegungskosten, sofern diese
im Preis inbegriffen sind. Den Rest
übernimmt der Bund. Kosten für Anund Abreise sowie Kurtaxe kommen
obendrauf.

Teilnehmen können Familien, die
bestimmte Einkommensgrenzen nicht
überschreiten. Bei einem alleinerziehenden Elternteil mit einem Kind unter
sechs Jahren liegt diese zum Beispiel
bei 40 344 Euro. Bei einem Ehepaar
mit Kind unter sechs Jahren liegt sie
bei 52 080 Euro. Je nach Anzahl und
Alter der Kinder variiert der Wert.
Zum Einkommen zählen sämtliche
Einkommensarten aller im Haushalt
lebenden Personen – auch Kinder-

geld, Rente und Unterhalt. Wichtig ist
zudem, dass die Familie ihren Hauptwohnsitz in Deutschland hat und ein
Kindergeldanspruch besteht. Wer sich
unsicher ist, ob seine Familie die Kriterien erfüllt, kann dies direkt auf der
Webseite prüfen. 
Dpa / Tmn
Mehr Informationen unter
www.bmfsfj.de/bmfsfj/
service/corona-auszeitunterkunft-finden
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Forschung auf Hochtouren
Wie die Corona-Impfstoffentwicklung vor neuen Pandemien retten könnte

I

n Deutschland kennt man vor allem
die Covid-19-Impfstoffe von Astrazeneca, Biontech / Pfizer, Moderna
und Johnson & Johnson. Doch
der Markt ist viel größer:
Die WeltgesundheitsorWeltweit
ganisation (WHO) hat
arbeiten
Wisbereits sieben Impfsenschaftlerinnen
stoffe als effektiv und
und Wissenschaftler
sicher anerkannt und
an der Entwicklung
prüft noch weitere.
wirksamer ImpfWeltweit sind derstoffe.
zeit rund zwei Dutzend
Impfstoffe im Einsatz,
auch aus dem Iran, Kuba und
China. Und die Forschung läuft
auf Hochtouren. Nach Angaben der
WHO werden mehr als 130 Corona-
Impfstoffe schon klinisch getestet, fast
200 weitere seien in der vorklinischen
Entwicklung. Braucht man wirklich so
viele?
„Nein“, ist die klare Antwort von
Tropenmediziner Jakob Cramer, Leiter für klinische Entwicklung bei Cepi,
einer Koalition aus Regierungen,
WHO, Impfstoffherstellern und Stiftungen, die die Erforschung neuer
Impfstoffe fördert. Cepi hat rund ein
Dutzend Corona-Impfstoffe mitfinanziert, darunter die von Moderna und
Astrazeneca. Die Forschung sei aber
wichtig, sagt Cramer, denn: „In der
Impfforschung bleiben meist 90 Prozent der Kandidaten auf der Strecke.“

Möglichst viele
Menschenleben retten
Der Bedarf an weiteren Corona-
Impfstoffen ist noch groß. Ärmere
Länder brauchen zum Beispiel M
 ittel,
die anders als die Impfstoffe von
Biontech / Pfizer und Moderna auch
ohne Tiefkühlung lange haltbar sind.
Unter anderem deshalb ermuntert die
WHO Firmen, weiter zu forschen und
Anträge auf Notfallzulassung zu stellen. „Unser Job ist es, so viele Menschenleben wie möglich zu retten“,
sagt WHO-Impfexperte Bruce Aylward. Geforscht wird in Deutschland,
China, den USA, Indien, aber auch in
der Türkei, Vietnam, Thailand und anderen Ländern.
Selbst für mit Impfstoff heute gut
versorgte Länder wie Deutschland ist
weitere Forschung wichtig. Vielleicht
gebe es 2022 schon einen Impfstoff,
der Geimpfte anders als heute auch
davor schützt, das Virus zu übertragen, so Cramer. Geforscht wird
ebenfalls, wie immungeschwächte
Menschen besser geschützt werden
können, oder an Impfstoffen, die als
Nasenspray verabreicht werden können. So etwas gibt es in manchen
Ländern als Grippeimpfung.
2022 ist die Ausgangslage anders
als bei der Entwicklung der ersten
Covid-19-Impfstoffe. Dann dürfte ein
großer Teil der Erdbewohner durch
Impfung oder Infektion Antikörper
gegen das Coronavirus Sars-CoV-2
haben. Man müsse prüfen, ob Auffrischimpfungen in geringerer Dosierung ausreichten, sagt Cramer. Ein
Schwerpunkt von Cepi sei es auch,

Foto: PantherMedia / lightpoet

einen Impfstoff zu finden, der umfassend vor Sars-CoV-2 und weiteren
sogenannten Betacoronaviren gleichzeitig schützt.
Denn allen ist klar: Die nächste Pandemie kommt bestimmt, vermutlich
mit einem anderen Atemwegsvirus.
Die WHO führt eine Liste mit rund einem Dutzend Krankheitserregern, die
bedrohlich werden könnten.

Schnelle
Reaktionszeiten
Der US-amerikanische Corona-Impfstoffhersteller Moderna erforsche die
Eigenschaften fast aller dieser Virenfamilien und führe schon Studien durch,
sagt Hamilton Bennett, Direktorin für
Impfstoffzugang bei Moderna. „Wenn
innerhalb der Familie dann ein gefährlicher Virenstamm auftaucht, können

Die Covid-19-Impfstoffe von Astrazeneca, Biontech / Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson
sind hierzulande bekannt. Es gibt aber noch einige weitere. Foto: dpa / Marcus Brandt

wir sehr schnell sein.“ Dann könne in
100 Tagen oder sogar weniger ein einsatzbereiter Impfstoff fertig sein.
Möglich sei das dank der bei einigen Covid-19-Impfstoffen erstmals
eingesetzten mRNA-Technologie, sagt
Bennett. Diese nutzt auch das Mainzer
Unternehmen Biontech. Bei der Impfung erhalten Körperzellen den nach
kurzer Zeit wieder verfallenden Bauplan für einen kleinen Bestandteil des
Virus. Dieses sogenannte Spike-Protein produzieren die Zellen dann
selbst, w
 oraufhin das Immunsystem
Antikörper gegen den Krankheitserreger bildet. Im Falle eines anderen Virus
würde ein anderer Bauplan verwendet, das Verfahren bliebe aber gleich,
so Bennett. Wenn Regulierungsbehörden das Verfahren an sich als sicher anerkennen und sich bei neuen
Pathogenen nur der Bauplan ändere, seien keine langwierigen Studien
mehr nötig, erklärt sie.
Cramer hält Vakzine mit der
mRNA-Technologie ebenfalls für ei
nen Wendepunkt im Impfgeschäft.
„Es ist spektakulär, was die leisten
können“, sagt er. „Sie können sehr
schnell angepasst werden, sollten
neue Varianten auftreten. Ich glaube,
da steckt noch extrem viel Potenzial
drin.“
Dpa
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