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Tropfende Nase, ein Kratzen im Hals - ist das jetzt nur ein harmloser Infekt, die Grippe oder doch Covid-
19? Das ist nicht so leicht zu entscheiden, denn die Symptome fühlen sich recht ähnlich an. Trotzdem 
gibt es deutliche Unterschiede. 
Mit dem Herbst beginnt wieder die Infekt- und Grippezeit. Sie trifft in diesem Jahr auf die Corona-Pandemie. Wer Husten oder Halsschmerzen 
bekommt, stellt sich also unweigerlich die Frage: Habe ich mir eine ordentliche Erkältung eingefangen, bekomme ich eine Grippe oder bin ich 
mit dem Coronavirus infiziert? 
"Für Laien ist es in den ersten Tagen nicht möglich, zu unterscheiden, ob sie an Covid-19 oder einer Erkältung erkrankt sind", sagt der 
Infektiologe Bernd Salzburger der "Apothekenumschau". Die Symptome ähneln sich nicht nur sehr, sie können auch oft unspezifisch sein. 
Parallel-Infektionen möglich Grippe und Corona können "fatale" Mischung sein 
Häufigste Anzeichen für eine Covid-19-Infektion sind dem Robert-Koch-Institut zufolge Husten, Fieber und Schnupfen. Allerdings können alle 
diese Symptome auch durch eine normale Erkältungserkrankung ausgelöst werden. Auch der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn, der 
als typisch für eine Corona-Infektion gilt, taugt nur bedingt als Unterscheidungsmerkmal. Denn bei einer Erkältung können viele Menschen 
ebenfalls nicht richtig schmecken und riechen. 
Auch die weiteren Symptome treffen sowohl bei Erkältungen als auch bei Covid-19 zu: Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und 
Gliederschmerzen, außerdem Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall oder Erbrechen. Das alles kann auch auf eine Grippe zutreffen. 
Unterscheidung ist Herausforderung 
Als "einigermaßen sicheren Hinweis" für eine Grippe nennt Salzburger das "schlagartige Krankheitsgefühl". Betroffene fühlen sich "wie von 
einem Baum erschlagen, können nicht mehr aufstehen und fühlen sich von einer Minute auf die andere schwerkrank". Der Krankheitsverlauf 
bei einer Infektion mit Sars-CoV-2 scheine bei den meisten Patienten hingegen langsamer fortzuschreiten. Das liegt möglicherweise an der 
Inkubationszeit, die bei Grippe im Durchschnitt bei ein bis zwei Tagen liegt, beim Coronavirus aber bis zu 14 Tage erreichen kann. 
Welche Krankheit für den einzelnen Menschen gefährlicher ist, lässt sich nur schwer sagen. "Die Gefahr, an Covid-19 zu sterben, ist nämlich 
sehr stark altersabhängig", sagte die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek. "Insgesamt kann man festhalten, dass bei älteren Menschen Covid-
19 noch viel gefährlicher ist als Influenza." Die Corona-Pandemie müsse deshalb ernst genommen werden und sei nicht mit einer Grippewelle 
zu vergleichen. 
Die Unterscheidung von Erkältungskrankheiten und Covid-19 werde die Ärzte in diesem Jahr vor Herausforderungen stellen, meint Ciesek. 
Besonders zu Beginn lasse sich oft nicht eindeutig sagen, ob eine Grippe oder eine Infektion mit Sars-CoV-2 vorliege. Letztendlich bringt also 
nur ein Corona-Test Sicherheit. 
Der Test ist auch deshalb eine wichtige Maßnahme, weil Sars-Cov-2 erheblich ansteckender ist als Grippe. Ein Grippeinfizierter steckt im 
Schnitt einen anderen Menschen an. Doch ein Corona-Infizierter gibt die Infektion im Schnitt an zwei bis vier andere Personen weiter. 
Besonders tückisch ist dabei, dass die Personen, die andere mit dem Coronavirus anstecken, oft selbst noch gar keine Symptome haben. Das 
Grippevirus trifft zudem auf eine gewisse Grundimmunität innerhalb der Bevölkerung, die für das Coronavirus noch nicht gegeben ist. 
 
Quelle: ntv.de, ksi/sba 









The current COVID-19 pandemic has been officially linked to thedeaths 
of hundreds of thousands of people across the globe in justa few 
months. It is particularly lethal for the elderly in general, aswell as for 
populations residing in long-term stay facilities. By thistime, those 
working and caring for high-risk populations havebeen exposed to very 
intense and sudden levels of physical andpsychological strain. The 
situation has taken a particularlytragic turn in residential nursing and 
care homes (NCH), whichwere hit hard by the pandemic. In residential 
NCH, neitherresidents nor workers tend to have immediate access to 
thesame expertise, medication and equipment as in hospitals,which 
exacerbates an already tense situation. Among themental health 
conditions related to exposure to potentiallytraumatic events, post-
traumatic stress disorder and anxietyare the most prevalent and 
scientifically recognized. In thissurvey-based epidemiological study, we 
test the prevalence ofanxiety  and  post-traumatic  symptomatology  in  
residentialnursing and care home workers—a group of individuals 
thathas been largely neglected but who nonetheless plays a 
veryimportant and sensitive role in our society. We do this byfocusing on 
the North of Italy, the most affected region duringthe first COVID-19 
outbreak in Italy. Using a single-stagecluster design, our study returns an 
estimate for the prevalencof moderate-to-severe anxiety and/or post-
traumatic symptomatology of 43% (s.e. = 3.09; 95% CI [37–49]), with an 
18% (s.e. = 1.83; 95% CI [14–22]) prevalence of comorbidity among 
workers of NorthernItalian NCH between 15 June and 25 July 2020 (i.e. 
12–52 days after the end of national lockdown).Women and workers 
who had recently been in contact with COVID-19-positive 
patients/colleagues are more likely to report moderate-to-severe 
symptoms, with odds ratios of 2.2 and 1.7,respectively.e  
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Berkeley/Kalifornien – Die weltweit größte Studie zu Kontaktuntersuchungen bei SARS-CoV-
2, die ein Forscherteam in Indien durchgeführt hat, zeigt, dass die meisten Infektionen von 
wenigen Personen übertragen werden, wobei Kinder nach der Publikation in Science (2020; 
DOI: 10.1126/science.abd7672) eine größere Rolle spielen als bisher angenommen. 
… 
Dort waren in den vergangenen Monaten zehntausende von Mitarbeitern unterwegs, um 
die Kontaktpersonen von Infizierten aufzuspüren. Diese wurden über 2 Wochen täglich 
aufgesucht und nach Symptomen befragt. Zu den Maßnahmen gehörte eine „Sicherheits-
zone“ von 5 km im Umkreis jedes Infizierten. 
Einem Team um den Epidemiologen Joseph Lewnard von der Universität von Berkeley in 
Kalifornien standen für die Analysen Daten zu 575.071 Kontaktpersonen von 84.965 be-
stätigten Fällen von SARS-CoV-2 zur Verfügung. Die Ergebnisse deuten auf einige Beson-
derheiten für Indien und vergleichbare ressourcenärmere Länder, andere Erkenntnisse 
könnten auch für Länder mit hohem Einkommen wichtig sein. 



Eine Besonderheit für Indien ist sicherlich, dass der Anteil der Todesfälle in der Altersgruppe von 50 bis 64 Jahren am höchsten war und 
im höheren Alter wieder abnahm. In den USA (und anderen westlichen Ländern) treten die meisten Todesfälle jenseits des 60. 
Lebensjahres auf. 
 
Die höhere Sterblichkeit im erwerbstätigen Alter hängt laut Lewnard einmal damit zusammen, dass die Lebenserwartung in Indien etwa 10 
Jahre niedriger ist. Ein hohes Alter erreichen zudem nur wirtschaftlich besser gestellte Personen, die besser vor Infektionen geschützt sind. 
In den unteren Schichten ist die Bevölkerung härteren Lebens- und Arbeitsbedingungen ausgesetzt. 
 
Typisch für Indien dürfte auch der raschere Verlauf der Erkrankung sein. Bis zum Tod vergingen median 6 Tage gegenüber 13 Tagen in den 
USA. Die Kliniken verfügen häufig nicht über Beatmungsgeräte und andere Mittel, um die Patienten länger am Leben zu halten. 
Wie in anderen Ländern auch treten tödliche Verläufe häufiger bei komorbiden Patienten auf: 63 % der Verstorbenen hatten mindestens 
eine Begleiterkrankung, bei 36 % waren es zwei oder mehr. Etwa 45 % der Verstorbenen waren Diabetiker. 
 

Von allgemeinem Interesse ist, dass die Infektionen nicht gleichmäßig erfolgten. Das Risiko einer Übertragung von einem Indexfall 
auf einen engen Kontakt betrug in der Familie 9,0 %. 
 
Außerhalb des Haushalts lag sie nur bei 2,6 % und im Gesundheitsbereich nur bei 1,2 %. Das Infektionsrisiko hing davon ab, wie intensiv 
die Kontakte sind. Besonders hoch war es mit 10,7 % bei Personen, die Kontakt mit Personen ohne Mundschutz hatten. 
 
Anders als vielfach angenommen, gehörten Kinder zu den Personen, die sich am häufigsten ansteckten, vor allem, wenn die Index-
Patienten das gleiche Alter hatten. Inwieweit hier Besonderheiten in Indien eine Rolle spielen, ist laut Lewnard unklar. 
 
Die Studie bestätigt zudem die Bedeutung von Superspreadern: Insgesamt 70 % der Index-Personen infizierten keinen einzigen ihrer 
Kontakte, während 8 % der Index-Personen für 60 % der beobachteten Neuinfektionen verantwortlich waren. © rme/aerzteblatt.de 
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Nützliches Werkzeug, Erfolg oder gar Rockstar: Die Bewertung der deutschen Corona-Warn-App 
fällt für die Bundesregierung und die beiden beteiligten Unternehmen 100 Tage nach Vorstellung 
der Anwendung positiv aus. So geht die Regierung davon aus, dass etwa 5 000 SARS-CoV-2-
Infizierte ihre Kontaktpersonen über die Handy-Anwendung gewarnt haben. „Das ist viel, aber es 
reicht uns nicht“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Mitte September. Denn nur 
etwa die Hälfte der App-Nutzer sende nach einer positiven Diagnose eine Warnung an die 
Kontaktpersonen, sagte der Minister. Bei Nutzern der Telefonhotline seien es 90 Prozent, die 
nach einem Anruf dort ihr positives Ergebnis in der App teilten. Die Amtsärzte in Deutschland 
sehen die App allerdings als „keine große Unterstützung an“, da die Daten nicht automatisch an 
die Gesundheitsämter geleitet werden. Laut Verbandsvorsitzender Dr. med. Ute Teichert komme 
es „äußert selten“ vor, dass App-Nutzer sich aufgrund einer App-Warnung meldeten. 



Berlin – Ein gemeinsames Positionspapier zu grundlegenden Handlungsbedarfen in der ambulanten vertragsärztlichen 
und vertragszahnärztlichen Versorgung vor dem Hintergrund der andauernden Coronapandemie haben 
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) vorgelegt. 
 
Ziel des konzeptionellen Vorstoßes der beiden Bundeskörperschaften ist es, Erfahrungen und Erkenntnisse der 
vergangenen Monate zu nutzen, um die Krisenreaktionsfähigkeit des ambulanten Versorgungssektors in seiner 
Gesamtheit zu festigen und weiterzuentwickeln, wie es hieß. 
 
Dazu gehören aus Sicht von KBV und KZBV mehrere zentrale Punkte. So müsse die Fortschreibung der 
Gesamtvergütungen bei einer krisenbedingten Abnahme von Leistungsinanspruchnahmen „verzerrungsfrei“ erfolgen. 
Krisenbedingte Verwerfungen dürften nicht zur Grundlage für die prognostizierte Leistungsmenge des Folgejahres 
gemacht werden – dies solle gesetzlich klargestellt werden. 
 
KBV und KZBV fordern zudem, dass der in der Coronapandemie eingeführte Schutzschirm für die Vertragsärzte mit 
finanziellen Ausgleichszahlungen durch die Krankenkassen zu einem regel- und dauerhaften Instrument für den 
ambulanten Versorgungssektor weiterentwickelt und damit auch für den zahnärztlichen Versorgungsbereich 
vorgesehen wird. 
 
Für die Zukunft müsse auch sichergestellt sein, dass eine ausreichende Menge an persönlicher Schutzausrüstung für 
niedergelassene Ärzte und Zahnärzte für den Pandemiefall vorgehalten wird und deren Finanzierung gesichert ist. 
 
Um die Praxen bei der fortschreitenden Digitalisierung einschließlich der IT-Sicherheit und den damit verbundenen 
erheblichen Investitionskosten und laufenden Kosten zu entlasten, brauche auch der ambulante Versorgungssektor, 
analog zu den Krankenhäusern, „adäquate finanzielle Ausgleichsmechanismen“. 
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Berlin – Die nationale Teststrategie muss in der Coronakrise laufend aktualisiert werden. 
Das mahnten Experten heute in einem Fachgespräch auf dem Kongress der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung (KBV) an. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat eine Ak-
tualisierung der Strategie bereits für den 15. Oktober angekündigt. 
 
„Testkriterien und Teststrategie müssen immer wieder angepasst werden. Das ist ausge-
sprochen wichtig“, sagte Tim Eckmanns, Leiter des Fachbereichs für nosokomiale Infek-
tionen beim Robert-Koch-Institut (RKI). Denn in den kommenden kalten Monaten werde es 
wahrscheinlich unmöglich, alle Menschen, die respiratorische Symptome zeigen, auf SARS-
CoV-2 zu testen. 
 
Deshalb entwickle das RKI derzeit neue Testkriterien: Wer, wo und wie dann genau getestet 
werden soll, erläuterte Eckmanns nicht. Diese Details würde das BMG mit der KBV, den 
Laboren und Fachgesellschaften abstimmen. 
 
Die Kapazitäten seien zwar mit rund einer Million wöchentlicher Tests in den Laboren des 
Interessenverbands nicht ausgeschöpft, ergänzte Michael Müller, Vorstandsvorsitzender der 
akkreditierten medizinischen Labore in Deutschland (ALM). Die Strategie müsse aber 
bleiben, gezielt zu testen. 



Durch die weltweit hohe Nachfrage nach Reagenzien seien die PCR-Kapazitäten auch in 
Deutschland begrenzt. Deshalb halte er es für sinnvoll, Antigen-Tests ergänzend in die 
Teststrategie einzubeziehen. 
Tests zeigen nur Erfolg oder Misserfolg der AHA-Regeln 
Insgesamt seien bereits mehr als 13,5 Millionen PCR-Tests durchgeführt worden. Hinzu 
kämen rund eine Million Antikörper-Tests sowie in deutlich kleinerem Maße Antigen-Tes-
tungen, sagte Müller. 
Alle Tests würden jedoch nichts nützen, wenn sich die Menschen nicht an die AHA-Regeln 
(Abstand halten, Hände waschen, Alltagsmaske tragen) halten würden. „Tests können uns 
nur zeigen, wie erfolgreich wir damit waren“, sagte der Labormediziner. Darüber hinaus 
bleibe die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter und die Corona-Warn-App 
weiterhin wichtig. 
Aber auch Strukturen wie die KBV und die Landes-KVen hätten eine wichtige Rolle im 
bisherigen Erfolgskonzept gespielt, sagte Andreas Bobrowski, Vorstandsvorsitzender des 
Berufsverbands Deutscher Laborärzte (BDL). 
 
Diese Organisationsstruktur sei „international eine Seltenheit“. Die Vertragsärzte hätten so 
sechs von sieben Patienten versorgen können und waren damit „so erfolgreich, dass viele 
Kliniken in Kurzarbeit gegangen sind“, meinte der BDL-Vorstand. © jff/aerzteblatt.de 
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Berlin – Das Robert-Koch-Institut (RKI) startet eine neue große Antikörperstudie zur Ver-
breitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Deutschland. Die Studie, an der 34.000 Erwachse-
ne teilnehmen sollen, erhebt bis Ende Dezember Proben und Forschungsdaten, wie das RKI 
heute mitteilte. Damit würden erstmals aussagekräftige Ergebnisse zum Antikörperstatus 
für ganz Deutschland vorliegen. 
 
Die Studie soll untersuchen, wie viele Menschen bereits eine Infektion mit SARS-CoV-2 
durchmachten und wie hoch die Dunkelziffer bei den Infektionen ist. Zudem erhoffen sich 
die Forscher Antworten auf die Frage, welche Menschen häufiger von einer Coronainfek-
tion betroffen sind. Die Untersuchungen führt das RKI gemeinsam mit dem Sozio-ökono-
mischen Panel (SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) durch. 
 
„Die Studie wird unser Bild zum bisherigen SARS-CoV-2-Geschehen in Deutschland weiter 
vervollständigen“, erklärte RKI-Präsident Lothar Wieler. Die Studie ermögliche auch „eine 
Einschätzung, wie soziale Lage und Lebensbedingungen der Menschen und das SARS-CoV-
2-Infektionsrisiko zusammenhängen“. 



Die Teilnahme an der Studie „Leben in Deutschland – Corona-Monitoring“ ist freiwillig. 
34.000 Menschen wurden dazu eingeladen. Sie erhalten Testmaterialien für einen Mund-
Nasen-Abstrich und die Entnahme einer kleinen Blutmenge aus dem Finger, zudem sollen 
sie einen Fragebogen unter anderem zu klinischen Symptomen, Vorerkrankungen und 
Gesundheitsverhalten ausfüllen. 
 
Das RKI brachte bereits eine Reihe von Studien zur Verbreitung des Coronavirus in der 
Bevölkerung auf den Weg – unter anderem in vier Gemeinden, in denen es früher relativ 
starke Corona-Ausbrüche gab. Zudem ist das RKI an weiteren entsprechenden Großstudien 
beteiligt, etwa zum Infektionsgeschehen in Kitas. Dazu kommen ähnliche Untersuchungen 
anderer Institutionen. © afp/aerzteblatt.de 
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Um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen und Covid-19 besser behandeln zu können, ist es wichtig zu wissen, 
wie das Immunsystem auf Sars-CoV-2 reagiert. Sogenannte T-Zellen werden deshalb genauer unter die Lupe 
genommen. 
 
T-Zellen sind wichtige Bestandteile des Immunsystems. Die weißen Blutkörperchen erkennen körperfremde Strukturen 
und bekämpfen diese. Außerdem können sie die Bildung von B-Zellen ankurbeln. Diese wiederum sind in der Lage, 
Virus-neutralisierende Antikörper zu bilden. In Zeiten der Coronavirus-Pandemie ist es deshalb wichtig zu wissen, wie 
die einzelnen Bestandteile des Immunsystems bei mit Sars-CoV-2 infizierten Personen zusammenspielen. Einem 
Forscherteam um Juliane Walz vom Universitätsklinikum Tübingen ist es gelungen, die zellulären Strukturen von Sars-
CoV-2 zu identifizieren, auf die die körpereigenen T-Zellen anspringen. … 
Keine Sars-CoV-2-Immunität 
 
Diese kreuzreaktive T-Zell-Erkennung sei jedoch nicht gleichzusetzen mit einer Immunität gegen Sars-CoV-2, schreiben 
die Forscher. "Wie sich diese kreuzreaktive T-Zell-Erkennung in 81 Prozent der Bevölkerung auf eine Infektion mit Sars-
CoV-2 sowie auf die Schwere der Erkrankung auswirkt, werden wir in weiteren Studien prospektiv untersuchen", 
erklärt Walz zu dem Ergebnis. In einer bisher unveröffentlichten Folge-Untersuchung der Probanden ließen sich auch 
sechs Monate nach der Infektion immer noch starke T-Zellantworten gegen Sars-CoV-2 nachweisen. Die 
Antikörperantworten insbesondere gegen das sogenannte Spike-Protein, über das das Virus in eine Zelle eindringen 
kann, waren dagegen bereits deutlich abgefallen. 
 
Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse haben Forscher aus Tübingen einen Ansatz für einen Impfstoff gegen Sars-CoV-2 
entwickelt. Dieser besteht aus den identifizierten T-Zell-Epitopen und wird aktuell in einer klinischen Studie getestet. 
 
Quelle: ntv.de, jaz 
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Berlin – Ein neuer Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus geht in Deutschland in die klinische Erprobung und wird auf Sicherheit, 
Verträglichkeit und seine spezifische Immunantwort bezüglich des Coronavirus untersucht. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), Bundesinstitut 
für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, hat erste klinische Tests mit dem Impfstoff MVA-SARS-2-S gegen COVID-19 genehmigt. 
 
Bei der Genehmigung handele es sich um eine Phase-1-Prüfung mit insgesamt 30 gesunden erwachsenen Probanden im Alter von 18 bis 
55 Jahren, teilte heute Klaus Cichutek, Präsident des PEI, mit. 
 
Antragsteller waren das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF), dabei speziell die Ludwig-Maximilians-Universität München, die 
Philipps-Universität Marburg und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, sowie das Pharmaunternehmen IDT Biologika aus Dessau-
Roßlau. 
 
Bei dem neuen Impfstoff handelt es sich um einen an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) entwickelten Vektorimpfstoff, 
bei dem die genetische Information für ein Oberflächenprotein von SARS-CoV-2 in ein inaktives Pockenvirus (MVA) eingebaut ist. 
 
Die eingeschleuste DNA des SARS-CoV-2-Spikeproteins wird im Körper zum Bau des Spikeproteins benutzt. Das Immunsystem soll das 
fremde Spikeprotein erkennen und eine Immunantwort auslösen, so das Ziel. 
 
Der Impfstoff basiere auf dem vor mehr als 30 Jahren an der LMU entwickelten und zugelassenen Pockenimpfstoff Imvanex, der bereits 
erfolgreich für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das MERS-Coronavirus verwendet wurde und nun als Blaupause fungiere, 
berichtete Gerd Sutter von der LMU. Der virale Vektor habe exzellente Stabilitäts- und Wachstumseigenschaften, könne sich aber nicht 
vermehren. Impfungen von Mäusen seien erfolgreich gewesen. 
 
Sie hätten bereits gezeigt, dass die eingeschleuste DNA-Sequenz des SARS-CoV-2-Virus eine Infektion simulieren und die Produktion von 
Antikörpern sowie eine T-Zell-Antwort auslösen könne. Auch eine Schutzwirkung der Impfung konnte bereits in präklinischen Modellen 
der Universitäten Marburg und München nachgewiesen werden, sagte Sutter. 
 
Die IDT Biologika GmbH, ein Unternehmen, das biotechnologische Impfstoffe und Pharmazeutika herstellt, hat deshalb jetzt ein Verfahren 

zur großtechnischen Produktion von hochreinen MVA-Vektorimpfstoffen in einer Zelllinie entwickelt. 



Atlanta –Der Impfstoff mRNA-1273, der als einer der ersten klinisch an jüngeren 
Erwachsenen getestet wurde, hat sich in einer Phase-1-Studie auch bei älteren Menschen als 
sicher erwiesen und laut der Publikation im New England Journal of Medicine (2020; DOI: 
10.1056/NEJMoa2028436) eine vergleichbare Immunantwort erzielt wie bei den jüngeren 
Probanden. 
Infektionen mit SARS-CoV-2 sind vor allem für ältere Menschen (mit Begleiterkrankungen) 
gefährlich. Senioren dürften deshalb zu den ersten Zielgruppen für eine Impfung zählen. 
Neue Impfstoffe werden aus Sicherheitsgründen jedoch grundsätzlich zunächst an jüngeren 
Menschen erprobt. Es ist deshalb unklar, ob eine SARS-CoV-2-Vakzine auch bei älteren 
Menschen eine Schutzwirkung erzielen würde. 
Das US-National Institute of Allergy and Infectious Diseases hat jetzt erstmals einen Impfstoff 
gezielt an älteren Menschen untersuchen lassen. Zum Einsatz kam die Vakzine mRNA-1273 
des Herstellers Moderna. Der Firma aus Cambridge/Massachusetts war es im Frühjahr in 
Rekordzeit gelungen, in der Gensequenz von SARS-CoV-2 eine geeignete Stelle für eine RNA-
Vakzine zu identifizieren. Der Impfstoff besteht aus einer Boten-RNA. 
Sie wird nach einer intramuskulären Injektion von menschlichen Zellen aufgenommen. Dort 
werden dann die Virusproteine hergestellt, gegen die das Immunsystem Antikörper bildet 
und T-Zellen aktiviert. 



Bereits Mitte März stand genügend Impfstoff für eine Phase-1-Studie zur Verfügung. Erste 
Ergebnisse wurden Mitte Mai vorgestellt. Sie zeigten, dass mRNA-1273 offenbar keine 
ernsthaften Komplikationen auslöst und die Bildung von Antikörpern anregt, die in 
Laborexperimenten die Infektion von Zellen durch SARS-CoV-2 verhindern konnten. Der 
Impfstoff wird derzeit in einer Phase 3-Studie untersucht. 
In der aktuellen Studie wurden seit dem 16. April 40 ältere gesunde Probanden geimpft: 20 
Teilnehmer waren zwischen 56 und 70 Jahre alt. Die anderen 20 Probanden hatten ein Alter 
von 71 Jahren oder mehr erreicht. In beiden Gruppen erhielten jeweils 10 Personen eine 
niedrigere Dosis von 25 µg. Die anderen 20 wurden mit einer Dosis von 100 µg geimpft. Alle 
Teilnehmer erhielten nach 4 Wochen eine zweite Dosis. 
Nach den von Evan Anderson von der Emory Universität in Atlanta und Mitarbeitern 
vorgestellten Ergebnissen haben beide Altersgruppen die Impfung gut vertragen. Es gab 
keine schweren Komplikationen, die einen Abbruch der Studie notwendig gemacht hätten. 
Die häufigsten Nebenwirkungen waren Kopfschmerzen, Müdigkeit, Myalgie, Schüttelfrost 
und Schmerzen an der Injektionsstelle, die jedoch meist leicht waren. 
Bei 2 Patienten kam es zu systemischen Reaktionen vom Schweregrad 3: Ein Patient aus der 
jüngeren Teilnehmergruppe reagierte auf die zweite 25 µg-Dosis mit Fieber. Im zweiten Fall 
klagte ein älterer Teilnehmer nach der zweiten 100 µg-Dosis über eine vermehrte 
Abgeschlagenheit. 



Die Tests zur Immunität fielen vielversprechend aus. Bereits nach der 1. Impfung kam es zu 
einem dosisabhängigen Anstieg der Antikörperkonzentrationen, der sich nach der 2. Impf-
dosis weiter verstärkte. Die Antikörper-Titer erreichten laut Anderson Werte, wie sie bei 
Patienten nach einer überstandenen COVID-19 beobachtet wurden. 
 
Die neutralisierende Wirkung der Antikörper konnte gleich durch mehrere Methoden 
bestätigt werden. Die Antikörper waren dabei auch in der Lage, die Variante D614G 
auszuschalten, die sich derzeit weltweit ausbreitet. In einem Assay reagierten T-Zellen mit 
einer laut Anderson starken Freisetzung von CD4-Zytokinen, was auf eine effektive zelluläre 
Immunreaktion schließen lässt. 
 
Bei einer Teilnehmerzahl von nur 40 Probanden bleibt die Aussagekraft begrenzt. Der 
Hersteller sieht sich durch die Ergebnisse in der Entscheidung bekräftigt, in der Phase 3-
Studie die höhere Dosis von 100 µg einzusetzen. © rme/aerzteblatt.de 
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Berlin – Beschäftigte des Gesundheitswesens, Ältere und Kranke könnten in Deutschland als Erste zentral in 
Messehallen gegen eine Coronainfektion geimpft werden, wenn es eine Impfung gibt. Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) sagte heute in Berlin, er glaube, dass am Anfang in Impfzentren gestartet werden müsse. „Das sind 
aus meiner Sicht eher keine Turnhallen, sondern eher Messehallen“, sagte Spahn. „Da sind wir jetzt in der Diskussion 
auch mit den Ländern.“ 
 
Da es wohl anfangs nicht für alle Menschen Impfstoffe gebe, entstehe voraussichtlich die Notwendigkeit einer 
Priorisierung, sagte Spahn. Zur Frage, wer zuerst geimpft wird, nannte er als Beispiele die Beschäftigten des 
Gesundheitswesens oder bestimmte Risikogruppen. 
 
Zu den Kriterien einer solchen Prioritätensetzung habe er den Deutschen Ethikrat, die Nationale Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina und die am Robert-Koch-Institut (RKI) angesiedelte Ständige Impfkommission um 
Vorschläge bis Ende Oktober gebeten. 
 
Zu Personengruppen, die nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für einen schweren COVID-19-
Krankheitsverlauf haben, zählt das RKI unter anderem Ältere ab 50 bis 60 Jahren, Menschen mit 
Herzkreislauferkrankungen, mit Diabetes oder Erkrankungen des Atmungssystems sowie Patienten mit unterdrücktem 
Immunsystem – vor allem wenn mehrere dieser Merkmale gemeinsam zutreffen. 
 
Zuletzt hatte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) dafür plädiert, dass Lehrer zu den Ersten gehören, denen 
eine Impfung angeboten werde. Spahn hatte in einem Interview Mitte September gesagt: „Ich bin optimistisch, dass 
wir nach einigen Monaten genügend Impfstoff für alle haben.“ 



Als weiteren Grund dafür, dass wahrscheinlich große Impfzentren eingerichtet werden, nannte Spahn die Beschaffenheit der erwarteten 
Stoffe. „Die Impfstoffe werden wahrscheinlich (...) bei Minusgraden – und zwar nicht bei minus 2, sondern eher bei minus 20 bis minus 
70 Grad – transportiert werden und gelagert werden müssen. Sie werden wahrscheinlich in größeren Gebinden kommen.“ 
 
Spahn nannte „Dezember, Januar, Februar, März“ als möglichen Zeitraum. Das RKI hatte bereits Ende August die Erwartung mitgeteilt, 
„dass bis Anfang 2021 ein oder mehrere COVID-19-Impfstoff(e) in der Europäischen Union zugelassen und erste Produktionschargen 
verteilt und vertrieben werden könnten“. Bisher ist kein Impfstoffkandidat abschließend getestet und zugelassen. Bei den verschiedenen 
Herstellern ist der Stand sehr unterschiedlich. 
Der Minister sprach sich dafür aus, die Impfstoffe aus Steuermitteln zu finanzieren. Denn unnötig aufwendig wäre es, stattdessen zunächst 
eine unterschiedliche Bezahlung etwa für gesetzlich und privat Krankenversicherte zu organisieren – vor allem wenn die Ausgaben 
hinterher ohnehin über einen höheren Bundeszuschuss ausglichen würden. Coronaimpfstoffe könnten nach Aussagen des Europäischen 
Pharmaverbands (EFPIA) pro Einheit zwischen 5 und 15 Euro kosten. 
 
Spahn sprach sich weiter dafür aus, die Kosten für die Infrastruktur der Massenimpfungen zwischen öffentlichem Gesundheitsdienst und 
Krankenkassen aufzuteilen. Deutsche Alleingänge bei den weltweit herbeigesehnten Impfstoffen lehnte Spahn ab. So wären etwa Verträge 
mit Herstellern von Deutschland oder auch Frankreich alleine nicht „europäisch gedacht“. 
 
„Wir verhandeln für alle 27“, sagte er mit Blick auf die EU-Mitgliedstaaten. Ferner würden „internationale Anstrengungen“ unterstützt. Laut 
EFPIA würden knapp acht Milliarden Impfdosen zur Impfung der Hälfte der Weltbevölkerung benötigt. Der Verband geht von zwei nötigen 
Impfungen pro Person aus. Die globale Kapazität zur Herstellung aller Impfstoffe liegt demnach bei fünf Milliarden Dosen pro Jahr. 
 
Sicherheit hat laut Spahn obere Priorität. „Wir verlangen Phase-3-Studien“, bekräftigte er. Dabei werden Wirkstoffe an vielen Menschen 
erprobt. „Dieser Impfstoff braucht sehr hohes Vertrauen.“ Eine Impfpflicht lehnte Spahn erneut ab: „Nein, es wird ein Impfangebot.“ © 
dpa/bee/aerzteblatt.de 
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Ergebnisse 
24 von 26 Probanden durchliefen alle Bedingungen und konnten mit vollständigen Daten eingeschlossen werden. Zwei 
Probanden mussten die Untersuchung unabhängig von der verwendeten Maske auf Grund muskulärer Erschöpfung 
beziehungsweise Gelenkbeschwerden vorzeitig abbrechen. Anhand der Probandencharakteristika (Alter 44,7 ± 11,7 
Jahre; 46 % männlich; BMI 25,4 ± 4,3; 26,9 % Raucher; 19,2 % Hypertoniker; FEV1/FVC 101,6 ± 7,4 %) sowie vielfältiger 
Tätigkeitsbereiche und Fitnesslevel kann von einem guten Querschnitt durch die Krankenhausbelegschaft ausgegangen 
werden. 
Unter Belastung stieg der PtcCO2 (entspricht arteriellem CO2-Partialdruck) bei allen drei Maskentypen im Vergleich 
zur Belastung ohne Maske deutlich stärker an (100 Watt: Faktor 2,7 mit FFP2-Maske; Faktor 2,2 mit chirurgischer 
MNS; Faktor 1,8 mit Stoffmaske; p jeweils < 0,001). Bei 100 Watt fiel die SpO2 unter der FFP2-Maske stärker ab als 
bei Belastung ohne Maske (−1,54 % versus −0,71 %, p = 0,005) (Tabelle). Für die Veränderung der Vitalparameter 
ergaben sich keine maskenspezifischen Unterschiede. Das subjektive Belastungsempfinden war unter der FFP2-
Maske durchschnittlich am höchsten (14,6 Punkte auf Borg-Skala), ohne Maske am geringsten (11,9 Punkte). Ein 
hohes Belastungsempfinden korrelierte über alle Maskentypen (FFP2/chirurgische MNS/Stoffmaske) hinweg mit einer 
höheren Herzfrequenz (r = 0,737/0,752/0,641; p = < 0,001/< 0,001/0,002) und Atemfrequenz (r = 0,463/0,510/0,503; p 
= 0,023/0,011/ 0,012), jedoch nicht mit der Höhe des CO2-Anstiegs (r = −,026/−0,260/−0,380; p = 0,903/0,220/0,080). 
Relevante Korrelationen zu den klinischen Charakteristika beziehungsweise zur Ruhespirometrie ergaben sich nicht. 
Während der Fahrradergometrie beklagten 14 von 24 Probanden maskenspezifische Beschwerden (n = 11 Dyspnoe, n 
= 4 Kopfschmerzen, n = 2 Hitzegefühl, n = 1 Schwindel); 13 dieser 18 Beschwerdeangaben (72 %) betrafen FFP2-
Masken. 





Eine Identifizierung von Risikogruppen, auf die das Tragen einer Maske im Arbeitsalltag besonders nachteilige Auswirkungen hätte, ist auf 
Basis unserer Daten nicht möglich. Dennoch erscheint es für Personen mit chronischen Atemwegserkrankungen sinnvoll, FFP2-Masken mit 
Vorsicht zu verwenden, da bei diesen unter Maskeneinwirkung klinisch bedeutsame Veränderungen der pO2- und pCO2-Werte beschrieben 
sind (3). Insbesondere weniger trainierte Personen (starker Herzfrequenzanstieg) scheinen unter allen Maskentypen, vor allem unter der 
FFP2-Maske, mitunter bereits bei geringerer Belastung, Symptome wie Dyspnoe, Kopfschmerzen, Hitzegefühl oder Schwindel zu verspüren. 
Anhand des aufgezeigten Zusammenhangs zwischen dem Belastungsempfinden und der Dichtigkeit einer Maske ist nicht auszuschließen, 
dass der gemessene Anstieg des PtcCO2 unter der FFP2-Maske ursächlich für die hohe gefühlte Belastung und subjektive Beschwerden ist, 
wobei unklar bleibt, inwiefern somatische oder psychische Faktoren eine Rolle spielen. Nur die Akzeptanz von Schutzmaßnahmen führt zu 
einer ausreichenden Umsetzung in Belegschaft und Bevölkerung, was Berücksichtigung in den Planungen der Maskenkonzepte der 
Krankenhäuser finden sollte. 
 

Zusammenfassend scheint eine kurzfristige hohe Arbeitsbelastung unter gängigen im Krankenhaus 
eingesetzten Maskentypen einen messbaren, jedoch klinisch nicht relevanten Einfluss auf die Blutgase 
und Vitalparameter bei Menschen im arbeitsfähigen Alter ohne bekannte kardiopulmonale 
Grunderkrankung zu haben. Unmittelbare Auswirkungen des CO2-Anstiegs auf beschriebene Symptome 
beziehungsweise Gesundheitsrisiken durch das längerfristige Tragen der Masken sind nicht 
auszuschließen, aber bei den beschriebenen Zusammenhängen eher unwahrscheinlich. 

Diskussion 
Der Einsatz gängiger Gesichtsmasken führte zu einer messbaren, aber 
klinisch nicht relevanten Veränderung der Blutgase im Vergleich zur 
maskenfreien Belastung. Die maskenspezifischen absoluten 
Differenzen für PtcCO2/SpO2 waren gering (maximal 4,3 mmHg/−1,54 
% unter FFP2-Maske). Zudem korrelierten beschriebene Symptome 
über alle Masken hinweg nicht mit der Höhe des belastungsbedingten 
CO2-Anstiegs oder SpO2-Abfalls, sondern mit dem Anstieg von Atem- 
und Herzfrequenz. Ein kritisches Maß für eine klinisch bedeutsame 
Hyperkapnie/Hypoxie ist interindividuell sehr verschieden, vom 
jeweiligen Ausgangswert abhängig und in aktuellen Leitlinien nicht klar 
definiert. Generell sind Bewusstseinsveränderungen bei Gesunden erst 
ab PaCO2-Werten > 60 mmHg zu erwarten (5), wobei bereits geringere 
Anstiege des PaCO2 über eine cerebrale Vasodilatation Kopfschmerzen 
verursachen können. 
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