
Die zweite Dosis
Sie kennen Leute, die noch unsicher sind, ob sie sich wirklich 
gegen Covid-19 impfen lassen sollen? Oder Sie hegen selber 
noch Zweifel? Hier wird Ihnen geholfen. 
Von Ronja Beck (Text) und Martin Fengel (Illustration), 28.05.2021

Wenn man ganz still war, konnte man es fast hören: das kollektive Aufat-
men, das durch die Schweiz ging. 

Ahhhh …! 

In den letzten Wochen konnten viele Menschen im Land – junge, gesunde 
Menschen – ihre ImpBermine buchen oder kriegten ihre erste Spritze ver-
passt.

üis heute sind 3ber 0P Erozent der Dinwohnerinnen in der Schweiz und in 
Liechtenstein mindestens einmal gegen Covid-19 geimpB. 

Goch nicht alle Menschen atmen bei dieser Meldung auf. 
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äemUss eines wöchentlichen Monitorings der FniversitUt Z3rich zweifelt 
ein 53nBel der üefragten daran, ob sie sich impfen lassen sollen, oder lehnt 
die Impfung gleich ganz ab. Dine Fmfrage von Sotomo von Mitte MUrz zeig-
te, dass es mit der ImpJereitschaB in der Schweiz vor allem bei den unter 
0R-xUhrigen harzt.

53r gewisse Leute kommt die Spritze aus Erinzip nicht infrage. 53r ande-
re eigentlich schon. Sie haben eher situative Zweifel: Lief das mit den Co-
vid-Impfungen nicht alles etwas zu schnell und zu glatt?

Dnde xanuar hat die Nepublik versucht, mit einem grossen D/plainer die 
wichtigsten 5ragen zu den Impfungen zu beantworten. Aber wie bei einer 
Impfung braucht es auch bei Information manchmal eine AuTrischung. 
Dine, die nicht eine Million Zeichen lang ist. 

Geshalb: Din kleiner üooster in acht Schritten gegen das letzte üauchweh.

1. Warum ging es so schnell?
Wir alle kennen das Sprichwort: Was lange wUhrt, wird endlich gut. Was im 
Fmkehrschluss heisst: Was kurz wUhrt, wird endlich schlecht, oder?

Yes, but no.

Zuerst ganz grundsUtzlich: In der Schweiz werden zurzeit ausschliesslich 
die beiden mNKA-ImpfstoTe von EVzeryüiontech und Moderna gegen Co-
vid-19 gespritzt. Ds ist das erste Mal, dass ein derartiger ImpfstoT kommer-
ziell, also ausserhalb von Studien, Menschen verabreicht wird.

Giese mNKA-ImfpstoTe sind in der 2at ein medizinischer Gurchbruch. 
Din Gurchbruch, der allerdings auf einem sehr soliden 5undament gelang. 
Genn an dieser ImpBechnologie wird seit gut 1R xahren geforscht, und das 
auch an Menschen. Man darf also durchaus auch hier feststellen: Was lange 
wUhrt.

Ds mag auf den ersten ülick 3berraschen, dass der Gurchbruch dann doch 
genau jetzt gelang. Auf den zweiten ülick aber ist er die logische 5olge von 
sehr g3nstigen FmstUnden, die eine globale äesundheitskrise ironischer-
weise mit sich bringt und von denen alle ImpfstoTproduzenten proVtieren. 
Genn von zwei Zutaten, die f3r die Medizinalforschung essenziell sind, hat-
ten wir in sehr kurzer Zeit sehr viel. KUmlich: 

– äeld, von Staaten und Organisationen, die Milliarden in die Dntwick-
lung und Eroduktion der ImpfstoTe sch3tteten.

– Erobanden f3r die Studien, weil Eandemie. Sprich: Weil sich sehr viele 
Menschen in sehr kurzer Zeit ansteckten, wusste man schnell, ob die 
Impfung besser wirkte als die 6ochsalzlösung f3r die 6ontrollgruppe.

Gazu kam das sogenannte rollende «erfahren, bei welchem mehrere Stufen 
eines Dntwicklungsprozesses s»nchron ablaufen. Gas Drgebnis: ein wirksa-
mer ImpfstoT zum richtigen Zeitpunkt. 

2. Wie stehts um die Nebenwirkungen?
Auch dazu haben wir in unserem D/plainer bereits ausgef3hrt: Sie m3ssen 
nach der Impfung mit einem schmerzenden Arm, mit Schlappheit, 5ieber 
und weiteren Fnannehmlichkeiten rechnen. üei Menschen, die weder sehr 
alt noch sehr krank sind, sind solche KebeneTekte nat3rlich unerfreulich. 
Lebensbedrohlich sind sie nur in den allerseltensten 5Ullen. 
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Inzwischen sind aber einige Monate vergangen seit dem Impfstart, 3ber 
eine Milliarde Menschen weltweit haben eine Spritze gegen Covid-19 erhal-
ten. Hat sich die Lage geUndert? Gie Zulassungsstelle Swissmedic berichtet 
in ihrem letzten ürieVng vom 81. Mai zur Situation in der Schweiz von 8849-
 Meldungen zu sogenannten (vermuteten unerw3nschten Arzneimittel-
wirkungen) bei den Covid-Impfungen. üei 3ber 1,8 Millionen vollstUndig 
geimpBen Eersonen im Land.

’q Eersonen, durchschnittlich ’8 xahre alt, sind nach der Impfung verstor-
ben. Swissmedic hUlt fest, dass in allen bisherigen 5Ullen nicht die Impfung 
zum 2od f3hrte, sondern schwerwiegende 7«or-YDrkrankungen.

Gie Zulassungsstelle hUlt in ihrem neunten ürieVng zu den Kebenwirkun-
gen fest: (Netrospektiv zeigt sich in den letzten Wochen eine etwas r3ck-
lUuVge Melderate, die von einer Meldung auf P,’ Meldungen pro 1PPP ver-
impBen Gosen gesunken ist.)

Gas ist eine sehr kleine Zahl, selbst wenn man noch Naum lUsst f3r eine 
GunkelziTer. Gas Kutzen-Nisiko-EroVl der Impfungen bleibe deshalb, so 
die Swissmedic, unverUndert.

2a. Und was ist mit den Thrombosen?
üei den ImpfstoTen von Astra Zeneca und xohnson and xohnson – der er-
ste hUngt in der Schweiz noch im Zulassungsverfahren, den anderen hat die 
Schweiz nicht eingekauB – traten bei den breitÜUchigen Impfungen selte-
ne Arten von ülutgerinnseln auf, auch Sinusvenen-2hrombosen genannt. 
Giese können tödlich verlaufen.

Gie europUische Arzneimittelbehörde DMA hUlt jedoch fest, dass solche 
2hrombosen nach den Impfungen sehr selten sind. üei Astra Zeneca soll 
sie lediglich bei 1 von 1PPÄPPP geimpBen Eersonen auBreten.

Zudem deuten erste Gaten von 5orschern der FniversitUt O/ford darauf hin, 
dass das Nisiko einer derartigen 2hrombose auch mit einer Covid-Drkran-
kung steigt. Fnd das stUrker als nach einer Impfung. Gie Gaten sind jedoch 
mit «orsicht zu geniessen: Ds handelt sich hierbei um einen Ereprint, der 
noch von weiteren WissenschaBlerinnen 3berpr3B werden muss.

Zu schwerwiegenden KebeneTekten kann es auch bei den mNKA-Impfstof-
fen von EVzer und Moderna kommen. So vermeldete Israel, dass bei ei-
nigen Gutzend äeimpBen Dntz3ndungen des Herzmuskels auBraten. Aber 
wichtig: Auch hier sind die Zahlen und damit das Nisiko verschwindend 
klein: Ds sind einige Gutzend, bei mehreren Millionen äeimpBen. Fnd auch 
hier weisen mehrere Studien darauf hin, dass solche Dntz3ndungen auch 
als 5olge einer Covid-19-Infektion eintreten können.

Ds ist ps»chologisch verstUndlich, dass uns selbst seltene Kebenwirkun-
gen einer Impfung oB mehr beunruhigen als die Nisiken, die beispielsweise 
eine Drkrankung mit sich bringt. Dine 6rankheit ist sehr akut und kann 
sich bedrohlich anf3hlen. Impfen lUsst man sich hingegen oB, wenn man 
sich eigentlich völlig gesund f3hlt. Gas verUndert die Wahrnehmung. 2rotz-
dem kann es helfen, sich bewusst zu machen, dass eine Covid-Infektion 
f3r viel mehr Menschen viel stUrkere 5olgen hat als die Impfung. Zum üei-
spiel anhaltender äeruchsverlust, ürain 5og, chronische M3digkeit, Haar-
ausfall, 6urzatmigkeit, Gepressionen, EIMS, Organ- und KervenschUden. 
äenau darum empfehlen äesundheitsbehörden wie das üAä die Impfung 
nicht nur als üeitrag f3r eine bessere Situation f3r alle – sondern eben auch 
als ganz persönlichen Schutz.
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2b. Kann mich eine Impfung unfruchtbar machen?
Giese 5rage haben wir im «orfeld dieses 2e/tes erstaunlich hUuVg gehört. 
Gie Antwort lautet: KDIK, in ärossbuchstaben. Genn es handelt sich hier 
um eine ziemlich Vese 5alschmeldung. 

Ihren Frsprung hat sie in einer Abfolge von vier AminosUuren. Gie Vndet 
sich beim Spike-Erotein, das an der Aussenseite von Sars-Co«-8 sitzt, wie 
auch bei S»nc»tin-1, einem Erotein, das f3r den AuJau der Elazenta verant-
wortlich ist. Giese Se uenz f3hrte bei Impfskeptikern zum Schluss, dass die 
durch die Impfung entstandenen Antikörper nicht nur das Spike-Erotein 
attackieren w3rden, sondern auch das Elazenta-Erotein. Fnd 5rauen somit 
unfruchtbar w3rden. 

Din 5ehlschluss, wie äenetikerinnen festhalten. Zwar gibt es diesen DTekt 
im menschlichen 6örper durchaus, beispielsweise bei 6reuzallergien. Gie 
Abfolge von vier AminosUuren, die sich 3brigens vielfach im menschlichen 
äenom Vndet, reiche daf3r aber bei weitem nicht aus. Zumal sich die Ela-
zenta erst nach der Dinnistung der Dizelle bildet, biologisch gesehen also 
5ruchtbarkeit voraussetzt.

Fnd sowieso: W3rden 5rauen nach einer Covid-19-Impfung tatsUchlich un-
fruchtbar, w3rden sie es auch nach einer Covid-19-Drkrankung, da unser 
6örper ja auch bei einer Infektion Antikörper bildet. Goch auch hierf3r gibt 
es trotz zig Millionen Corona-5Ullen weltweit keine Hinweise. 

3. Was ist mit Spätfolgen?
Hier hat sich seit unserem D/plainer von Anfang xahr nichts verUndert: Wir 
können es noch immer nicht genau sagen, weil noch immer zu wenig Zeit 
vergangen ist. Aber wir wissen aus Drfahrung mit vorherigen ImpfstoTen 
und aufgrund der Art und Weise, wie ImpfstoTe in unseren 6örpern wir-
ken, dass sich die allermeisten Kebenwirkungen innerhalb der ersten Stun-
den oder Wochen nach der Injektion zeigen.

Goch dass sich viele Monate oder gar xahre nach Ihrer Impfung plötz-
lich ein neuer KebeneTekt zeigt? Sehr unwahrscheinlich. Zudem darf man 
SpUtfolgen nicht mit seltenen Kebenwirkungen verwechseln: Kur weil ein 
DTekt erst Monate nach der Impfung von den üehörden zugeordnet werden 
kann, heisst das nicht, dass der DTekt bei den äeimpBen erst nach Monaten 
eingesetzt hat. 

4. Schützen die ImpfstoMe gegen die 5utationen?
Hier wirds etwas trick».

Zurzeit 3berwachen die üehörden in der Schweiz sieben verschiedene «i-
rusvarianten, die im Land zirkulieren. Gas 5eld beherrscht ü.1.1. ., auch bri-
tische «ariante genannt. Sie verursacht zurzeit fast alle Covid-Infektionen 
in der Schweiz.

Hierzu gleich die guten Keuigkeiten: Gie ImpfstoTe von EVzer und Moder-
na, das hat unter anderem eine Studie aus dem Schnellimpfer-Land Israel 
gezeigt, sch3tzen gegen ü.1.1. .

Aber was ist mit den restlichen «arianten? Ger s3dafrikanischen, der bra-
silianischen, der indischen?
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Hier ist der Kebel noch etwas dicker. Gaten aus 6atar zur s3dafrikani-
schen «ariante sind vielversprechend und zeigen eine noch immer hohe Df-
fektivitUt des EVzer-ImpfstoTs. Auch gegen die indische «ariante ü.1.41 .8 
soll er – zwei Wochen nach der zweiten Gosis – zu sehr guten ’’ Ero-
zent wirksam sein, wie eine k3rzlich veröTentlichte Studie der britischen 
äesundheitsbehörde Eublic Health Dngland zeigt. üei Astra Zeneca liegt die 
Wirksamkeit gemUss Studie bei 4P Erozent. 

Gass sich das «irus Sars-Co«-8 mit der Zeit verUndert, ist nat3rlich auch den 
Impfsto erstellern bewusst. EVzer und Moderna sind schon seit Monaten 
daran, sogenannte üooster zu entwickeln und zu testen. üooster sind zu-
sUtzliche, teilweise modiVzierte Impfungen, die die ImmunitUt bei den äe-
impBen erhöhen und neuen «arianten standhalten sollen. Drste Zwischen-
resultate von Moderna von Anfang Mai sehen gut aus.

C. Kann ich nach der Impfung noch an vo-id916 
erkranken?
Sie können. Aber Sie werden es wahrscheinlich so schnell nicht.

üereits in den grossen Ehase-0-Studien von letztem xahr sind einzelne Ero-
bandinnen trotz Impfung an Covid-19 erkrankt, denn: Gie Impfungen bie-
ten keinen 1PP-prozentigen-Schutz. Gazu kommt die Sache mit den eben 
beschriebenen «arianten: xe hUuVger das «irus mutiert, desto eher laufen 
wir äefahr, dass es äeimpBe inVzieren kann. 

Gas üAä hat bisher 189 sogenannte Impfdurchbr3che verzeichnet, also ge-
impBe Menschen, die auch zwei Wochen nach der zweiten Injektion an Co-
vid-19 erkrankt sind. 

Gie Zahlen sind sehr klein, und so gilt weiter: Wer sich impfen lUsst, hat ein 
wesentlich kleineres Nisiko, an Covid-19 zu erkranken oder zu sterben.

,. Ich hatte vo-id bereits. Soll ich mich überhaupt noch 
impfen7 um geschützt zu sein?
Sie sollten. Gie 5rage ist nur, wann.

Gie Didgenössische 6ommission f3r ImpTragen D6I5 empVehlt, sich fr3-
hestens 4 Monate nach einer bestUtigten Covid-Drkrankung impfen zu las-
sen. Oder nach 0 Monaten, falls man zu den besonders gefUhrdeten Eerso-
nen zUhlt. 

Andere LUnder machen das anders. Gas amerikanische CGC 7unser üAä in 
sehr grossY zum üeispiel sieht eine derartige Zeitspanne f3r äenesene nicht 
vor. Ds sei denn, man wurde mit Antikörpern oder ülutplasma behandelt.

Wie die WHO in einem ürieVng von Mitte Mai festhUlt, waren in mehre-
ren Studien ein ärossteil der Erobandinnen 4 bis ’ Monate nach ihrer äe-
nesung noch gegen eine Infektion gesch3tzt. Auch bei milden S»mptomen 
soll eine ImmunitUt f3r mindestens R Monate bestehen, wie eine Kew or-
ker Studie mit 3ber 0PÄPPP Erobanden zeigte.

Goch was ist mit den «arianten? 6önnen diese uns schneller erneut krank 
machen? «or allem der (5all Manaus) wirB hier 5ragen auf. WissenschaB-
lerinnen hatten hochgerechnet, dass gut drei «iertel der üewohner der bra-
silianischen Stadt 8P8P an Covid-19 erkrankt waren. Goch bereits gegen 
Dnde des xahres schnellten die 5allzahlen wieder so hoch wie nie zuvor. D/-
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pertinnen stellten schliesslich fest, dass die neue «ariante E.1 in der Stadt 
grassierte. Ob die Hochrechnung nicht stimmte, die «ariante verantwort-
lich war oder beides ein bisschen: Man weiss es noch nicht.

WissenschaBlerinnen vermuten, dass sich gewisse «arianten an den Anti-
körpern vorbeimogeln und uns erneut inVzieren können. Wie stark und 
hUuVg sie das tun, muss jedoch noch weiter untersucht werden. 

j. Kann ich emanden anstecken7 auch wenn ich 
geimp  bin?
xetzt, da in Duropa gelockert wird, als wUre es xuli 8P8P, ist das eine der 
meistdiskutierten 5ragen. Drste Studien dazu aus den FSA, ärossbritanni-
en und Israel geben eine vorsichtige, aber ermutigende Antwort.

So soll bereits ein Shot von den ImpfstoTen von EVzer und Astra Zene-
ca eine bertragung an KichtgeimpBe um bis zu q9 Erozent verringern. In 
Israel haben Fntersuchungen an äeimpBen, die positiv auf Covid-19 ge-
testet wurden, gezeigt, dass die «iruslast bei ihnen deutlich tiefer war als 
bei ungeimpBen Drkrankten. Fnd wer weniger «iren in sich hat, das wis-
sen wir aus vorangehender 5orschung, ist wahrscheinlich auch weniger an-
steckend.

2rotz dieser Drgebnisse lohnt sich Fmsicht. Genn nur, weil man weniger an-
steckend ist, heisst das nicht, dass man gar nicht mehr ansteckend ist. 

So weit der aktuelle Stand der Ginge. Fnser 5azit bleibt nach wie vor: Ds 
d3rBe sich f3r die allermeisten Menschen lohnen, sich impfen zu lassen – 
auch wegen des persönlichen Schutzes, der wieder ein viel unbeschwerte-
res Leben ermöglicht. 5alls Sie immer noch Zweifel haben, fragen Sie Ihre 

rztin. Oder Ihre geimpBen 6ollegen. «iele werden Ihnen bestUtigen: Ds 
fUllt doch eine ziemliche Last von den Schultern.

In einer früheren Version haben wir eine zu tiefe Zahl der Erstgeimpften in der Schweiz 
angegeben. Wir entschuldigen uns für den Fehler.

REPUBLIK republik.ch/2021/05/28/die-zweite-dosis (PDF generiert: 22.05.2023 10:38) 6 / 6

https://www.bbc.com/news/health-56904993
https://www.bbc.com/news/health-56904993
https://www.bbc.com/news/health-56904993
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01316-7
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01316-7
https://www.republik.ch/2021/05/28/die-zweite-dosis

