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Paris – Ein gestörter Geruchssinn oder gar dessen vollständiger Verlust gehört zu den häufigsten 
Symptomen einer Infektion mit SARS-CoV-2. Besonders oft betroffen sind offenbar Patienten mit 
mildem Erkrankungsverlauf, … Während die meisten Erkrankten nach durchschnittlich 3 Wochen wieder 
riechen können, berichten einige noch Monate später von gestörten Sinneswahrnehmungen. 
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Abstract 
The SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7, now designated Variant of Concern 202012/01 (VOC) byPublic Health England, 
originated in the UK in late Summer to early Autumn 2020. We examineepidemiological evidence for this VOC having a 
transmission advantage from severalperspectives. First, whole genome sequence data collected from community-based 
diagnostictesting provides an indication of changing prevalence of different genetic variants through time.Phylodynamic 
modelling additionally indicates that genetic diversity of this lineage has changedin a manner consistent with 
exponential growth. Second, we find that changes in VOCfrequency inferred from genetic data correspond closely to 
changes inferred by S-gene targetfailures (SGTF) in community-based diagnostic PCR testing. Third, we examine growth 
trends inSGTF and non-SGTF case numbers at local area level across England, and show that the VOC 
has higher transmissibility than non-VOC lineages, even if the VOC has a different latent periodor generation time. 
Available SGTF data indicate a shift in the age composition of reportedcases, with a larger share of under 20 year olds 
among reported VOC than non-VOC cases.Fourth, we assess the association of VOC frequency with independent 
estimates of the overallSARS-CoV-2 reproduction number through time. Finally, we fit a semi-mechanistic modeldirectly 
to local VOC and non-VOC case incidence to estimate the reproduction numbers overtime for each. There is a consensus 
among all analyses that the VOC has a substantialtransmission advantage, with the estimated difference in reproduction 
numbers between VOCand non-VOC ranging between 0.4 and 0.7, and the ratio of reproduction numbers 
varyingbetween 1.4 and 1.8. We note that these estimates of transmission advantage apply to a periodwhere high 
levels of social distancing were in place in England; extrapolation to othertransmission contexts therefore requires 
caution 
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Zusammenfassung 



Seit Anfang Dezember ist ein erneuter starker Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Während der Feiertage ist die 
Anzahl der übermittelten Fälle zurückgegangen (s. Abbildung 3).  In den letzten Tagen sind die Fallzahlen wieder 
angestiegen. Ob sich dieser Trend, über die erwarteten Nachtestungen und Nachmeldungen hinaus, weiter fortsetzt, 
wird sich erst im Laufe der nächsten Tage zeigen.  
Der R-Wert liegt aktuell um 1. Aufgrund der nach wie vor sehr hohen Zahl an infizierten Personen in Deutschland 
bedeutet dies weiterhin eine hohe Zahl von täglichen Neuinfektionen. Noch immer kann es aufgrund der 
zurückliegenden Feiertage zu einer Verzögerung der Detektion, Erfassung und Übermittlung von COVID-19-Fällen 
kommen, so dass der R-Wert zudem ggf. unterschätzt wird. Bundesweit gibt es in verschiedenen Kreisen Ausbrüche, die 
nach den an das RKI übermittelten Daten aktuell vor allem in Zusammenhang mit Alten-  und Pflegeheimen sowie 
privaten Haushalten stehen. Zusätzlich findet in zahlreichen Kreisen eine diffuse Ausbreitung von SARS-CoV-2 -
Infektionen in der Bevölkerung statt, ohne dass Infektionsketten eindeutig nachvollziehbar sind. Das genaue 
Infektionsumfeld lässt sich häufig nicht ermitteln. 
Da ältere Personen häufiger von schweren Erkrankungsverläufen von COVID-19 betroffen sind, bewegt sich die Anzahl 
schwerer Fälle und Todesfälle weiterhin auf hohem Niveau. Diese können vermieden werden, wenn alle mit Hilfe der 
Infektionsschutzmaßnahmen die Ausbreitung des SARS-CoV-2 -Virus verlangsamen. Daher ist es weiterhin notwendig, 
dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert, z. B. indem sie Abstands-  und Hygieneregeln 
konsequent – auch im Freien – einhält, Innenräume lüftet und, wo geboten, eine Mund-Nasen-Bedeckung korrekt trägt. 
Menschenansammlungen – besonders in Innenräumen – sollten möglichst gemieden werden. 
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Wiesbaden – In der zweiten Dezemberwoche sind in Deutschland 23 Prozent mehr 
Menschen gestorben als im selben Zeitraum der vier Vorjahre. In der 50. Kalenderwoche 
vom 7. bis zum 13. Dezember starben mindestens 22.897 Menschen, wie das Statistische 
Bundesamt heute mitteilte. 
Das waren fast 4.300 Sterbefälle mehr als in den Jahren 2016 bis 2019. In Sachsen, wo die 
Differenz seit Oktober wöchentlich zunehme, sei die Entwicklung weiterhin „besonders 
auffällig“. 
Demnach lag die Zahl der Sterbefälle im betrachteten Zeitraum 88 Prozent über dem 
Durchschnitt der Vorjahre. Brandenburg und Thüringen hatten einen Anstieg um 34 Prozent 
beziehungsweise 35 Prozent zu verzeichnen. 
In der 50. Kalenderwoche starben laut Robert-Koch-Institut (RKI) bundesweit 3.595 
Menschen, die an COVID-19 erkrankt waren. Das entspricht 598 Fällen mehr als in der 
Vorwoche. 
Europaweit wurde den Statistikern zufolge eine außergewöhnlich hohe Übersterblichkeit 
für die Schweiz und Slowenien gemeldet. Eine sehr hohe oder hohe Übersterblichkeit 
verzeichneten Italien, Österreich und Portugal. © afp/aerzteblatt.de 
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Results 
 
Tocilizumab and sarilumab both met the pre-defined triggers for efficacy. At thetime of full 
analysis 353 patients had been assigned to tocilizumab, 48 to sarilumab and 402 to control. 
Median organ support-freedays were 10 (interquartile range [IQR] -1, 16), 11 (IQR 0, 16) 
and 0 (IQR -1, 15)for tocilizumab, sarilumab and control, respectively. Relative to control, 
median adjusted odds ratios were 1.64(95% credible intervals [CrI] 1.25, 2.14) for 
tocilizumab and 1.76(95%CrI 1.17, 2.91) for sarilumab, yielding >99.9% and 99.5% posterior 
probabilities of superiority compared with control. Hospital mortality was28.0% (98/350) 
for tocilizumab, 22.2% (10/45) for sarilumab and 35.8% (142/397) for control. All secondary 
outcomes and analyses supported efficacy of theseIL-6 receptor antagonists. 
 
Conclusions 
 
In critically ill patients with Covid-19 receiving organ supportin intensive care,treatment 
with the IL-6 receptor antagonists, tocilizumab and sarilumab, improved outcome,including 
survival. 



Boston – Eine Infektion mit SARS-CoV-2 kann unbemerkt verlaufen, sie kann aber auch innerhalb weniger Tage zum Tod 
führen. Mathematiker stellen in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS 2021; DOI: 
10.1073/pnas.2021642118) Modelle vor, die die Infektion berechenbar machen und zeigen sollen, wann welche 
Medikamente den größten Nutzen haben. 
In der medikamentösen Behandlung von COVID-19 ist trotz mehrerer vielversprechender Ansätze ein Durchbruch 
ausgeblieben. Das Virustatikum Remdesivir, das in Laborexperimenten die Replikation des Virus zuverlässig verhindert, 
hat in klinischen Studien widersprüchliche Ergebnissen erzielt. … 
Auch antientzündliche Wirkstoffe, die gegen Interleukin 6 gerichtet sind wie Tocilizumab und Siltuximab, oder JAK1/2-
Inhibitoren wie Barcitinib konnten nicht überzeugen, obwohl sie die überschießende Immunantwort blockieren, die die 
Prognose der Patienten verschlechtert. Auch für den Einsatz von Antikoagulanzien, die die Mikrothromben in den 
Blutgefäßen verhindern oder entfernen sollen, wurde noch kein geeignetes Therapieschema gefunden. … 
Das Modell geht vom Eintreffen der Viren in den Lungen aus. Dort kommt es zur Vermehrung der Viren in den Zellen. Sie 
wird vom Renin-Angiotensin-System beeinflusst, da der ACE2-Rezeptor die Eintrittspforte in die Zellen ist. Die 
Replikation der Viren löst zunächst eine angeborene Immunantwort aus. Deren Akteure sind Makrophagen und 
neutrophile Granulozyten, die die Viren mit NETs („neutrophil extracellular traps“) einfangen und eine Immunreaktion 
auslösen, die von Interleukin 6 orchestriert wird. 
Die angeborene Immunabwehr wird später von einer adaptiven Immunantwort abgelöst, deren zentrale Akteure die T-
Zellen sind, die auch die Bildung der Antikörper durch die B-Zellen veranlassen. Zum Tod kommt es, wenn es nicht 
rechtzeitig gelingt, die Viren zu stoppen und diese nach Infektion der Endothelzellen überall im Körper die Bilddung von 
Mikrothromben provozieren, die die Durchblutung in den Organen zusammenbrechen lassen. 
Bei einem jüngeren gesunden Patienten kommt es selten so weit. Jain führt dies auf die rechtzeitige Aktivierung der T-
Zellen zurück, die die Viruslast verringern. Dadurch werde verhindert, dass die Viren die Blutgefäße angreifen und die 
angeborene Immunabwehr Amok laufe. Bei älteren Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes, Adipositas oder 
hohem Blutdruck bestehe bereits vor der Infektion eine erhöhte Entzündungsreaktion im Körper. 



Das Immunsystem reagiere dann mit einer vermehrten angeborenen Immunantwort, während die adaptive 
Immunantwort der T-Zellen abgeschwächt sei. Die erhöhte Anfälligkeit von Männern auf einen schweren 
Krankheitsverlauf führt Jain auf die geringe Bildung von TMPRSS2 bei Frauen zurück. Das Protein beschleunigt den 
Eintritt der Viren in die Zellen. Die Viren könnten sich deshalb in Männern besser vermehren. 
 
Jain schlägt aufgrund seiner Analysen bei älteren Patienten einen frühzeitigen Einsatz von Antikoagulanzien wie 
Heparin vor, am besten in Kombination mit Biologika gegen Interleukin 6 oder andere Checkpoint-Inhibitoren, die eine 
Überreaktion der angeborenen Immunantwort hemmen. 
 
Immunsupprimiende Mittel wie Dexamethason sollten auf spätere Krankheitsstadien beschränkt sein. Dies 
entspreche den Erfahrungen aus der RECOVERY-Studie, in der Dexamethason die besten Ergebnisse in späten Stadien 
erzielte. Einen Einsatz von Steroiden im Frühstadium hält Jain für gefährlich, da dies die erwünschte Reaktion der T-
Zellen bremsen würde. 
 
Auch der Einsatz von Medikamenten, die das Renin-Angiotensin-System hemmen, könnte nach Ansicht von Jain bei 
älteren Patienten mit Vorerkrankungen sinnvoll sein, da diese Mittel eine abnormale Blutdruckreaktion und eine 
zusätzliche Behinderung der Durchblutung verhindern könnten. 
 
Die Modellüberlegungen von Jain dürften keinen unmittelbaren Einfluss auf ärztliche Entscheidungen haben. Sie 
könnten allerdings Anregungen für klinische Studien liefern. Dort muss sich zeigen, ob der Nutzen der Behandlung 
größer ist als die Risiken. Sinnvolle theoretische Konzepte scheitern in der Medizin häufig an nicht vorhergesehenen 
Komplikationen. © rme/aerzteblatt.de 



Abstract 
Understanding the underlying mechanisms of COVID-19 progression 
and the impact of various pharmaceutical interventions is crucial for 
the clinical management of the disease. We developed a 
comprehensive mathematical framework based on the known 
mechanisms of the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) infection, incorporating the renin−angiotensin system 
and ACE2, which the virus exploits for cellular entry, key elements of 
the innate and adaptive immune responses, the role of inflammatory 
cytokines, and the coagulation cascade for thrombus formation. The 
model predicts the evolution of viral load, immune cells, cytokines, 
thrombosis, and oxygen saturation based on patient baseline condition 
and the presence of comorbidities. Model predictions were validated 
with clinical data from healthy people and COVID-19 patients, and the 
results were used to gain insight into identified risk factors of disease 
progression including older age; comorbidities such as obesity, 
diabetes, and hypertension; and dysregulated immune response. We 
then simulated treatment with various drug classes to identify optimal 
therapeutic protocols. We found that the outcome of any treatment 
depends on the sustained response rate of activated CD8+ T cells and 
sufficient control of the innate immune response. Furthermore, the 
best treatment—or combination of treatments—depends on the 
preinfection health status of the patient. Our mathematical framework 
provides important insight into SARS-CoV-2 pathogenesis and could be 
used as the basis for personalized, optimal management of COVID-19. 
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