
Kommt jetzt Delta Pro 
Max 5G? Was Sie zum 
zweiten Covid-Sommer 
wissen müssen
Die Zahlen sinken, die Schweiz entspannt sich. Das hatten wir 
doch schon mal. Kommt es diesmal anders?
Von Ronja Beck, Oliver Fuchs, Marie-José Kolly (Text) und Martin Fengel (Illustration), 
02.07.2021

Der Schweizer Bundesrat. Man kann ihm in dieser Pandemie ja einiges vor-
werfen, aber nicht, dass er das Land gelangweilt hätte.

Mal stellt er detaillierte Pläne (mit Richtwerten!) auf, was er wann ge-
nau wieder erlauben will – nur um sie ein paar Wochen später über den 
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Haufen zu werfen. Dann lockert er so schnell, dass die Kantone verdattert 
hinterherstolpern. Und dann bleibt er wieder eisenhart, obwohl die Lobby-
verbände schon fast mit Mistgabel, Käsemesser und dem ergonomischen 
Medizinball vor dem Bundeshaus aufmarschieren.

Kurz vor den Sommerferien hat er mal wieder alle überrascht – und prak-
tisch alles erlaubt, was noch verboten war. Nach 16 Monaten des gefühl-
ten Ausnahmezustands versucht sich die Schweiz diesen Sommer in so was 
Ähnlichem wie dem, was man früher Normalität genannt hätte.

Gleichzeitig scheint die halbe Welt plötzlich Griechisch zu sprechen: Nach 
Alpha ist jetzt Delta unter uns, und Delta ist uns nicht gut gesinnt. Viele 
fragen sich: Kommt jetzt die grosse Crashlandung?

Wir tun, was wir seit März 2020 immer tun, wenn wir viele Fragen und zu 
wenig Antworten haben. Wir eröEnen ein Google-Dokument. Und rufen 
bei denjenigen an, die Antworten haben. Zum Beispiel beim épidemiologen 
Marcel Salath«.

I»ch glaube, wir haben in der Schweiz das Schlimmste hinter unsJ, sagt er. 
Wir sprechen noch eine Weile weiter. Und rufen Molekular-épidemiologin 
émma Hodcro4 an. Wir lesen Studien, hören Podcasts, wälzen amtliche 
Dokumente und schauen Pressekonferenzen. Wir wollen wissen, wie das 
mit Sars-CoV-2 so wird in den kommenden Wochen, Monaten, 5ahren. Das 
érgebnis sehen Sie hier, in gewohnter Frage-Antwort-Manier.

Die 1T Fragen sind in 7 3eile gegliedert:

1. Der Wasserstand. Und was Delta damit machen wird (Fragen 1–T)

2. Sommer! Wohin? Und was ist mit dem Herbst? (Fragen 7–8)

/. Das langfristige Ziel. Und die langfristigen Gefahren (Fragen 9–10)

T. Ganz praktisch: »mpfen, 3esten, Masken (Fragen 11Ü12)

7. Wie lange noch? (Fragen 1/Ü1T)

1. Zuerst: Wie steht die Schweiz heute da mit den 
Impfungen, den Fallzahlen, der Impfgeschwindigkeit?
Sie kennen sie, diese GraOk. Seit mehr als einem 5ahr taucht sie immer wie-
der irgendwo auf, wenn Sie im »nternet unterwegs sind. Vielleicht hängt sie 
»hnen unterdessen zum Hals heraus. Geben Sie sich die vermaledeite Kurve 
noch dieses eine Mal, denn sie hält gerade eine sehr gute Nachricht für uns 
bereit: Sie fällt so stark in Richtung Nulllinie ab, dass wir auf ihr baldiges 
Verschwinden hinter derselben hoEen können.
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Dasselbe gilt für eine weitere Kurve: és gibt immer weniger Menschen, die 
nach einer »nfektion mit Sars-CoV-2 so schwer krank werden, dass sie im 
Spital behandelt werden müssen.

Der éEekt wird mit dem »mpEortschritt stärker, denn die allermeisten 
Genesenen und Geimp4en werden von ihren »mmunsystemen vor einer 
schweren érkrankung geschützt. Vollständig geimp4 ist nun in der Schweiz 
mehr als ein Drittel der Bevölkerung. Mindestens eine »mpfdosis erhielten 
über die Häl4e der gut 9 Millionen, die hier leben. Mancherorts kann man 
nun zur »mpfung hineinspazieren, ohne sich vorher anzumelden. (Hätte das 
»hr Februar-»ch »hrem Heute-»ch geglaubt, wären Sie in der Zeit zurück-
gereist, um sich selber im dunklen Winter etwas Mut zu machen?)

Fast alles gut also?

Die epidemiologische Lage ertrage gerade viel, sagte der Zuger Kantons-
arzt Rudolf Hauri kürzlich an einer Medienkonferenz. ér stelle aber auch 
fest, dass die Menschen nachlässiger würden: weniger Distanz, mehr Um-
armungen. Um ganz sorglos werden zu können, sei aber die Durchimpfung 
noch zu tief. Die täglichen Covid-1’-3odesfälle streben zwar gegen null, das 
muss aber nicht zwingend so bleiben – Sars-CoV-2 kann noch weitere qber-
raschungen für uns bereithalten.

Wie ein Mahnmal verkündete vor knapp zwei Wochen eine Medien-
mitteilung des Bundesamts für Statistik einen traurigen Rekord: Noch nie 
waren in der Schweiz innert eines 5ahres so viele Menschen gestorben wie 
2020. Natürlich leben jetzt auch mehr Menschen, die potenziell sterben 
könnten, als 1’20. Aber auch im Vergleich zum Vorjahr starben 2020 sehr 
viel mehr Menschen – nämlich 12,T Prozent, also ein Achtel mehr.

2. Okay, viele Menschen sind gestorben. Aber wir 
impfen! Gleichzeitig sind die Bars und Strassen voller 
Fussballfans. Sollte mich das nervös machen?
Gute Frage. Grosse Frage. Beginnen wir doch mal mit drei guten Nachrich-
ten.

Erstens: Wir haben Sommer. Und Sars-CoV-2 ist, wie viele andere Vi-
ren, wahrscheinlich saisonal. Was bedeutet: Wäre jetzt Herbst oder Win-
ter, würde uns das Virus vermutlich etwas mehr beschä4igen. Diese Sai-
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sonalität kann mehrere Gründe haben. Zum Beispiel, dass UV-Licht das 
Virus schädigt oder wir im Sommer häuOger draussen statt drinnen sind. 
Die Frage ist jetzt, wie stark diese Saisonalität ist. Gemäss einer aktuellen 
(noch nicht peer-reviewten) Studie soll sich Rt – also die Anzahl Menschen, 
die eine inOzierte Person ansteckt – bei Sars-CoV-2 im Sommer im Durch-
schnitt um T2 Prozent verringern. Bisherige Schätzungen gingen bloss von 
rund 20 Prozent aus. Dennoch fügen die Studienautoren an, dass diese Re-
duktion immer noch zu klein sei, um komplett auf Massnahmen verzichten 
zu können, ohne Rt damit in die Höhe zu treiben.

Zweitens: Wir haben bald Schulferien. Was bedeutet: keine ungeimp4en 
Kinder in den Schulzimmern und weniger Menschen im Büro. Für ein Vi-
rus, das sich von Mensch zu Mensch verbreiten will, ist beides wiederum 
eine ausgesprochen schlechte Nachricht. 5etzt kommt es nur noch etwas 
darauf an, wie wir diese Sommerferien verbringen. Aber dazu später mehr.

Drittens und bestens: Wir haben wirksame Impfungen. »mpfungen sind 
der beste Schutz, den wir gegen eine »nfektion mit Covid-1’ haben. »n der 
Schweiz werden gar zwei der eEektivsten »mpfstoEe auf dem Markt ge-
spritzt. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass sie auch sehr gut gegen 
Varianten wirken, die es noch gar nicht gab, als die »mpfstoEe entwickelt 
wurden.

3. Aber was ist mit Delta?
Willkommen zum 3eil mit den nicht so guten Nachrichten.

Die Virusvariante Delta, die im Qktober 2020 erstmals in »ndien nachge-
wiesen wurde, ist zurzeit das grösste Sorgenkind in dieser Pandemie. War-
um? Nun:

– Delta (B.1.618.2) soll deutlich ansteckender oder IOtterJ sein als die Va-
riante Alpha (B.1.1.8), die in weiten 3eilen der Welt zuletzt die Qber-
hand hatte (und bereits wesentlich ansteckender ist als der ursprüngli-
che Wildtyp). Wissenscha4lerinnen gehen unterdessen davon aus, dass 
sie nochmals T0 bis 60 Prozent ansteckender ist als Alpha. Und damit 
wohl etwa doppelt so ansteckend wäre wie ihr Urgrossonkel aus Wuhan.

– Delta  könnte  viele  »nOzierte  kränker  machen.  Die  europäische 
Gesundheitsbehörde éCDC zögert zwar noch mit einer ganz klaren Aus-
sage dazu. érste Daten aus verschiedenen Ländern deuten jedoch rela-
tiv stark in diese Richtung. Unter anderem tut das eine kürzlich veröf-
fentlichte Studie aus Schottland mit fast 20…000 Covid-érkrankten. Wer 
sich gemäss dieser Studie mit der Delta-Variante inOzierte, hatte vergli-
chen mit Alpha ein doppelt so hohes Risiko, im Spital zu landen. Auch 
das deutsche Robert-Koch-»nstitut spricht von doppelt so vielen Klinik-
einweisungen bei érkrankten mit der Delta-Variante. 

– Delta kann Antikörpern besser entwischen, die wir dank »mpfung oder 
érkrankung gebildet haben. Und das wohl deutlich besser als Alpha, das 
dazu kaum fähig ist, wie Virologe Christian Drosten im Corona-Pod-
cast vom NDR kürzlich festhielt. éine Untersuchung der englischen 
Gesundheitsbehörde Public Health éngland (PHé) hat gezeigt, dass eine 
Spritze voller »mpfstoE von Astra Zeneca oder POzer nur zu // Prozent 
vor einer nachweisbaren Ansteckung mit der Delta-Variante schützen 
soll. Bei Alpha waren es noch 70 Prozent. Wie sich das mit der zweiten 
»mpfdosis verändert, zeigen wir gleich.

Wir halten fest: alles ziemlicher Mist. Aber möglicherweise in der Schweiz 
nicht so tragisch. Wir kommen noch dazu. 
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3a. Wo ist Delta?
Gemäss der Weltgesundheitsorganisation WHQ haben die Se;uenzier-
maschinen schon in über ’0 Ländern IDelta!J ausgespuckt. 

»n éuropa verbreitete sich Delta zuerst vor allem in Grossbritannien. Rei-
sende aus »ndien sollen die Variante mitgebracht haben, worauf es in xuar-
tieren mit niedriger »mpf;uote und in vielen Schulen zu Ausbrüchen kam. 
Die Fallzahlen gehen seit énde Mai wieder aufwärts, und dies, obwohl aus-
ser Malta niemand in éuropa bisher schneller geimp4 hat als die Briten. 
Schottland verzeichnete kürzlich so viele Positivbefunde wie noch nie in 
dieser Pandemie. qber ’0 Prozent aller se;uenzierte Fälle auf den Briti-
schen »nseln sollen inzwischen Delta sein. Den angekündigten freedom day, 
an dem praktisch alle Verbote und Massnahmen hätten wegfallen sollen, 
hat die Regierung darum Mitte 5uni um vier Wochen verschoben. Neu ist er 
für den 1’. 5uli geplant. (Und er heisst jetzt terminus date, also éndstations-
datum. Fragen Sie uns nicht, warum.)

Die europäische Gesundheitsbehörde éCDC geht unterdessen davon aus, 
dass bis énde August ’0 Prozent aller Fälle in éuropa durch die Delta-Va-
riante verursacht werden. éhrlich gesagt würde es uns nicht überraschen, 
wenn das schon deutlich früher so wäre. Die Virologin Sandra Ciesek sagte 
etwa diese Woche, dass Delta wohl jetzt schon in Deutschland dominiert. 
»n der Schweiz schätzt das Bundesamt für Gesundheit den Anteil von Delta 
an den érkrankungen auf /0 Prozent. 

Auch ausserhalb éuropas verbreitet sich Delta. Russland, wo 11 Prozent der 
Bevölkerung vollständig geimp4 sind, kämp4 wegen der aggressiven Vari-
ante gerade mit einer dritten Welle. Dasselbe in Südafrika, bei einer xuo-
te von vollständig Geimp4en von unter 2 Prozent. Das Land beOndet sich 
seit kurzem wieder im Lockdown. Und gemäss WHQ steigen in mindestens 
12 afrikanischen Staaten die Fallzahlen. Auch die 3odeszahlen sind im 5uni 
innerhalb einer Woche um T0 Prozent gestiegen.

Selbst  im  Schnellimpfer-Land  »srael  hat  die  Regierung  wieder  eine 
Maskenp icht in »nnenräumen erlassen, nachdem es (vor allem in Schulen) 
zu Ausbrüchen mit der Delta-Variante gekommen war.

4. Okay, das klingt übel. Fängt jetzt der ganze Mist 
wieder von vorne an?
Atmen Sie zuerst mal /0 Sekunden lang durch.

Fertig? Also 

Das war gerade viel »nformation. Und vieles davon macht Angst. és ist 
wichtig, sich bewusst zu sein, dass wir noch nicht back to normal sind und 
hier immer noch ein aggressives Virus umgeht. Aber genauso dürfen wir 
nicht vergessen: és ist nicht 2020. Wir sind weiter als damals. Um die beste 
der guten Nachrichten zu wiederholen: Wir haben wirksame »mpfungen. 

Nun haben Sie weiter oben gelesen, dass eine »mpfdosis gegen Delta deut-
lich weniger gut schützt, als dies bei anderen Varianten der Fall ist. Bei zwei 
»mpfdosen jedoch sieht die Rechnung sehr viel besser aus. 

Gemäss einer Studie der britischen Gesundheitsbehörde PHé zeigen zwei 
POzer-Dosen gegen Delta eine Wirksamkeit von 99 Prozent (statt ’/) ge-
gen eine symptomatische Krankheit. Zum StoE von Moderna, der ebenfalls 
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in der Schweiz verimp4 wird, gibt es noch keine richtig belastbaren Da-
ten. Das Preprint einer ersten (von der Herstellerin mitOnanzierten) Stu-
die deutet aber in dieselbe Richtung. Und noch einmal besser als gegen 
einigermassen harmlose Symptome wie Fieber oder Husten werden Sie 
beide »mpfstoEe vor der éinlieferung ins Spital schützen.

Daten aus den USA zu den 3odesfällen im Mai haben ausserdem gezeigt, 
dass ’’ Prozent der Verstorbenen nicht geimp4 waren.

Wichtige Anmerkung hierzu: »m Mai war Variante Delta in den USA wahr-
scheinlich noch kaum verbreitet. Doch auch der Blick ins Vereinigte König-
reich, wo Delta sehr stark verbreitet ist, stimmt zuversichtlich. Zwar stei-
gen die Fallzahlen seit über vier Wochen stark an, doch die Anzahl 3odes-
fälle bleibt bisher tief. IViel tiefer, als das vor einigen Monaten noch bei 
gleichbleibenden Fallzahlen passiert wäreJ, sagt Molekular-épidemiologin 
émma Hodcro4. »n Ländern mit niedriger »mpf;uote sieht das leider an-
ders aus.

5. Sommerferien. Verstreuen wir jetzt Delta und andere 
Varianten über den ganzen Globus?
Vor einem 5ahr ist genau das passiert.

Feriengäste haben Varianten in ganz éuropa herumgeschleppt. Passiert 
nun dasselbe in griechischen Buchstaben? Sprich: ansteckender und 
immunevasiver?

Vielleicht nicht, denn: IWir haben nun ein paar Dinge, die wir im vergange-
nen Sommer nicht hattenJ, sagt die Molekular-épidemiologin émma Hod-
cro4.

érstens: »mpfstoEe. Das heisst für Geimp4e: eine stark verringerte Wahr-
scheinlichkeit, Sars-CoV-2 zu erwischen oder zu übertragen. Und damit 
auch ein viel, viel niedrigeres Risiko, es ins Ausland mitzutragen oder heim-
zuschleppen.

Zweitens: 3esting. Das heisst für Reisende: éin 3est gehört für viele Routen 
einfach ins Reisemäppli, und manche Staaten übernehmen die Kosten da-
für. Man vergesse das o4, sagt Hodcro4, aber im vergangenen Sommer sei 
es noch ganz anders gewesen. Viele Rückkehrerinnen mussten testlos in 
xuarantäne. Qhne Symptome gab es in vielen Ländern keinen 3est – oder 
man musste ihn selber bezahlen.

Natürlich sei reges 3esten kein wasserdichter Schutz gegen die länder-
übergreifende Verbreitung von Varianten, sagt Hodcro4. Aber das System 
erwische eben doch viele Fälle. IUnd, you know: és ist für die Menschen 
schwieriger, sich an die xuarantäne zu halten, wenn sie sich gesund fühlen 
und gar nicht wissen, ob sie überhaupt Covid-1’ haben.J Wenn sie einen 
positiven 3est hätten, sei das etwas ganz anderes: Dann wolle man nicht aus 
dem Haus und andere inOzieren. Wer weiss, dass sie eine Virusmutante im 
Gepäck hat, hält sich eher an die xuarantänebestimmungen.

5a. Okay, man darf ins Ausland reisen. Aber soll man?
Für viele Menschen war es ein richtiges Mistjahr. Da wäre es hart, ihnen 
auch noch die Ferien zu nehmen, sagt Hodcro4. Ganz besonders den Fami-
lien – auch wenn die jüngeren Kinder noch nicht geimp4 werden können. 

REPUBLIK 6 / 15

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.449914v1.full
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.449914v1.full
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-health-941fcf43d9731c76c16e7354f5d5e187
https://www.bbc.com/news/uk-51768274
https://www.bbc.com/news/uk-51768274
https://twitter.com/EricTopol/status/1409161095227400199?s=20
https://twitter.com/EricTopol/status/1409161095227400199?s=20
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.25.20219063v3
https://academic.oup.com/ofid/advance-article/doi/10.1093/ofid/ofab259/6278371
https://academic.oup.com/ofid/advance-article/doi/10.1093/ofid/ofab259/6278371


Vielleicht könnte man also, wie die Molekular-épidemiologin vorschlägt, 
mit Common Sense an die Sache herangehen:

1. Vor den Ferien möglichst zweimal impfen, wenn man nicht sowieso 
schon immun ist.

2. Den Ferienort gezielt nach niedrigen Fallzahlen und seriösen Schutz-
massnahmen auswählen. Vielleicht Ferienmodelle meiden, bei denen 
Horden von Kindern aus ganz éuropa im selben Sandkasten oder 
Planschbecken zusammenkommen und Rotz austauschen.

/. Dort viel im Freien sein: am Strand, im Wald, auf dem Velo, auf dem 
Berg.

T. IUnd  wenn  vor  dem  Museum  oder  der  Sehenswürdigkeit  schon 
eine grosse, maskenlose Menge steht: vielleicht morgen früh wieder-
kommenJ, sagt Hodcro4. éinfach so, dass Sie sich möglichst sicher füh-
len.

Der épidemiologe Marcel Salath« sagt, er selber würde nicht in ein Land 
reisen, wo die Viruslast sehr hoch ist. éinerseits aus éigenschutz: Wo die 
Fallzahlen hoch sind, ist auch die Wahrscheinlichkeit grösser, dass man mit 
vielen »nOzierten in Kontakt kommt. Andererseits, weil so ein Land gerade 
genügend eigene Sorgen habe. IDa muss ich nicht auch noch eine poten-
zielle Last für ihr Gesundheitssystem seinJ, sagt Salath«. Dann doch lieber 
Ferien an einem Qrt, wo bisher erst wenige geimp4 sind, aber die épidemie 
unter Kontrolle ist.

Wie der Rotz-Austausch im Planschbecken ist leider übrigens auch 3rin-
ken und 3anzen mit nicht immunen Leuten aus aller Welt keine beson-
ders pandemietaugliche »dee. Gerade mussten sich 7000 Personen in xua-
rantäne begeben, nachdem in den vergangenen Wochen Studentinnen aus 
verschiedenen spanischen Regionen auf Mallorca das énde der Prüfungen 
gefeiert hatten.

6. Letztes Jahr freuten wir uns über den unbeschwerten 
Sommer, dann kam im Herbst der Hammer. Droht uns 
das erneut?
Wir wiederholen uns ein bisschen, aber es muss nochmals gesagt sein: 
és gibt hochwirksame »mpfungen. Und jede erwachsene Person in der 
Schweiz, die eine möchte, hat bis dann zwei Dosen im Qberarm. Damit ist 
das Allerschlimmste vorbei. 

Aber Achtung: Das heisst nicht, dass die Situation nicht wieder deutlich 
mühsamer werden kann. Nur hat sich der Brennpunkt, verglichen mit letz-
tem 5ahr, doch deutlich verschoben. Weg von den Risikogruppen, hin zu 
den Ungeimp4en.

Keine oder kaum noch Massnahmen, kein Sommer, keine Schulferien und 
eine aggressivere Variante – wenn da die »mmunität fehlt, wirds gefährlich.

IUm die Geimp4en mache ich mir mit Blick auf den Herbst keine grossen 
SorgenJ, sagt Marcel Salath«, Ieher um das Gesundheitspersonal.J ér rech-
net vor: Wenn bis im Herbst 60 Prozent der Schweizerinnen doppelt ge-
imp4 seien und weitere 10 Prozent genesen, wären immer noch /0 Prozent 
immunologisch naiv. IUnd das ist viel.J

Qb es für unsere Spitäler zu viel ist, kommt einerseits darauf an, inwiefern 
wir das Virus im Herbst im GriE haben. Und andererseits darauf, wie sich 
die »mpfungen im Land verteilen. IWir müssen nicht nur hohe »mpfzah-
len erreichen, sie müssen so gleichmässig verteilt sein wie möglichJ, sagt 
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Molekular-épidemiologin émma Hodcro4. IWir dürfen keine ganze Stadt 
oder Bevölkerungsgruppe ungeschützt lassen.J

6a. Was ist mit dem Impfen? Müssen wir bald ein drittes 
Mal ran? Und dann der jährliche Familienaus7ug ins 
Impfzentrum?
éine neue Studie zu den mRNA-»mpfstoEen von POzer und Moderna gibt 
HoEnung, dass eine erneute Spritze vielleicht erst nach 5ahren notwendig 
werden könnte. 

Wann Sie sich nochmals impfen müssen, hängt mitunter davon ab:

– wann Sie »hre ersten beiden Spritzen erhalten haben – logischerweise  

– wie Ot »hr »mmunsystem ist 

– und ob die Zukun4 eine Covid-Variante für uns bereithält, die sich noch 
besser an Antikörpern vorbeischleichen kann. (qbrigens: Falls Sie zu-
erst an Covid-1’ erkrankt sind und sich danach haben impfen lassen, 
könnten Sie in diesem Punkt einen erheblichen Vorteil haben.)

Das Bundesamt für Gesundheit und die eidgenössische »mp ommission 
gehen zurzeit von AuErischimpfungen Ifrühestens ab Winter 2021Ü2022J 
aus. Viele »mp ersteller sorgen derweil vor und sind schon seit Monaten 
daran, die »mpfrezepte an Varianten anzupassen.

«. Ich habe von »Delta plus8 gehört. Das hat mir nicht 
gefallen
Verständlich. IPlusJ bei Namen von Virensträngen ist ja ganz intuitiv etwas, 
das man lieber nicht hören möchte. Denn wenn Delta schon schlimm ist – 
wie schlimm ist dann erst Delta plus?

Aber keine Panik. Die ist hier nämlich nicht angebracht. 

»n die Schlagzeilen geraten ist Delta plus wegen einer Mutation namens 
KT18N. Das ist eine Veränderung im Spike-Protein von Sars-CoV-2, also an 
dem 3eil, mit dem das Virus an unsere Zellen andockt. Diese Mutation zeig-
te sich bisher bei zwei Varianten, die als besonders immunevasiv gelten, 
unser »mmunsystem so austricksen können. Und nun zeigt sie sich also 
auch bei Delta.

Die indische Gesundheitsbehörde hat Delta plus in mehreren Dutzend Pro-
ben entdeckt und die Untervariante gleich als variant of concern eingestu4, 
also unter Beobachtung gestellt. Iés ist natürlich realistisch, KT18N als red 
ga’ zu sehen und zu sagen: Hey, lasst uns hier ganz genau hinschauenJ, 
sagt Molekular-épidemiologin émma Hodcro4. IBei Sars-CoV-2 wissen wir 
aber inzwischen, dass wir nicht einfach die Mutationen zusammenzählen 
können und das Virus entsprechend gefährlicher wird. So einfach ist das 
nicht.J

émma Hodcro4 sagt, ausserhalb von »ndien gebe es bisher zwei Del-
ta-plus-Cluster, also Häufungen von »nfektionen: eine vor allem in éuropa 
und eine in den USA. Iéin paar hundert Se;uenzen. Die Cluster sind nicht 
wirklich grossJ, sagt die épidemiologin. és gebe schlicht noch nicht genü-
gend Daten, um klar zu sagen, ob Delta plus nun gefährlicher sei oder nicht.

Die Virologin Sandra Ciesek weist im Corona-Podcast des NDR zudem dar-
auf hin, dass wir ja schon bei Alpha von einer Alpha-plus-Untervariante 
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gesprochen hätten. Diese verfügt über éT9TK, eine weitere Mutation im 
Spike-Protein, die ebenfalls mit »mmunevasion in Verbindung gebracht 
wird. IBisher geht von der Alpha-plus-T9T-Mutation kein grosses Problem 
aus, sodass das im besten Fall hier genauso sein kannJ, sagt Ciesek.

–. Erreichen wir jetzt bald diese Herdenimmunität?
Machen wir doch erst einmal einen Schritt zurück. és sieht nämlich so aus, 
dass im vergangenen 5ahr sehr viele über Herdenimmunität gesprochen 
oder geschrieben haben – aber nicht alle haben dasselbe damit gemeint.

Der Virologe Christian Drosten sagte im »nterview mit der Republik Fol-
gendes:

Wir: Haben wir bald Herdenimmunität?Er: Erklären Sie, was Sie damit meinen.

Wenn sich, je nach Quelle, 70 oder 80 oder 90 Prozent haben impfen lassen 
oder immun geworden sind durch Krankheit und dann das Virus nicht weiter 
zirkulieren kann. Somit sind dann auch die Nichtgeimpften geschützt.Ja – das 
wird hier nicht funktionieren.

Wie man am Wort selber leicht erkennen kann, kommt der BegriE aus der 
Veterinärmedizin. ér bezeichnet den Zustand einer Herde von – sagen wir 
mal – Kühen, nachdem so viele 3iere gegen einen Krankheitserreger ge-
imp4 sind, dass dieser nicht mehr zirkulieren kann. Weil er beim Ausbre-
chen immer wieder durch immune 3iere geblockt wird – und irgendwann 
durch einen Zaun.

Nun leben Menschen ganz anders als Kühe. Nicht in abgeschlossenen 
Gruppen hinter Zäunen. Sondern in Netzwerken, deren Kontaktketten 
locker einmal rund um den Globus reichen. Und deren Kontaktintensität 
sich lokal häu4: Mit wem wir zum KaEee oder Bier abmachen, ist nicht zu-
fällig. Wir haben mehr Kontakt zu Menschen, die nahe bei uns leben, die 
ähnlich alt sind, ähnliche »nteressen haben, ähnliche éinstellungen, ähnli-
che Ängste. Ähnliche Haltungen zu »mpfungen.

Das bedeutet, dass das Virus in Menschen, auch wenn sehr viele von ih-
nen geimp4 sind, weniger leicht zu bremsen ist als in Kühen, von denen 
sehr viele geimp4 sind. és stösst erstens nicht an natürliche Grenzen wie 
Zäune. Und zweitens sind die Blocker – die Geimp4en – nicht gleichmässig 
auf die Bevölkerung verteilt. »n einem Freundeskreis von nicht immunen 
Menschen hat das Proteinhäufchen auch dann freie Bahn, wenn rundher-
um ’0 Prozent der éinwohnerinnen eines Landes geimp4 sind.

Dieses Virus wird unter uns bleiben. Deshalb sagte der Zuger Kantonsarzt 
kürzlich an einer Medienkonferenz in Bern, es gebe für den éinzelnen im 
Prinzip zwei Wege: »mpfung oder Ansteckung. Und deshalb sagte Christian 
Drosten im Republik-»nterview: IAlle, die sich nicht impfen lassen, werden 
sich mit Sars-2 inOzieren.J 

–a. Okay 9 taugt also die Idee der Herdenimmunität bei 
Menschen gar nicht?
Doch. Sie taugt dann, wenn man sie als Spiel mit Wahrscheinlichkeiten ver-
steht und nicht als hundertprozentigen Schutz für nicht immune Personen. 
Das grei4 heute schon: Mit steigendem Anteil jener, die gegen das Virus 
immun sind, sinkt die Wahrscheinlichkeit einer »nfektion für die anderen.
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Man könne sich den »mmunschutz wie eine doppelte Schutzwand vorstel-
len, sagt die Molekular-épidemiologin émma Hodcro4. Mit einer Schicht, 
die Sie direkt schützt – »mmunität durch »mpfung oder »nfektion. Und mit 
einer Schicht, die Sie durch die »mmunität »hrer Mitmenschen schützt. Be-
sonders wichtig ist diese für Menschen, die beim »mpfen eine schwächere 
»mmunantwort produzieren, oder jene, die sich nicht impfen lassen kön-
nen.

5e mehr Löcher – sprich: Nichtimmune – diese zweite Schutzwand aber hat, 
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine ungeschützte Person auf 
eine Viruswolke tri . Die »dee der zweiten Schutzwand falle also in sich 
zusammen, wenn zu viele Leute auf sie vertrauten und sich nicht impfen 
liessen, sagt Hodcro4.

5e mehr »mmune die zweite Schutzwand stellten, desto näher kämen wir 
an einen Zustand, in dem der Reproduktionswert des Virus ganz natürlich 
unter 1 bleibe, sagt der épidemiologe Marcel Salath«. IAlso ohne irgend-
welche Massnahmen – rein durch den »mmunschutz in der Bevölkerung.J 
Auch das schliesse aber lokale Ausbrüche nicht aus. Und es wisse schlicht 
noch niemand, sagt Salath«, ob sich lokale Ausbrüche auch zu einem gros-
sen, das Gesundheitssystem bedrohenden Ausbruch entwickeln könnten.

Die Frage nach einem bestimmten Zielwert – 80, 97, ’0 Prozent »mmune – 
ist vielleicht gar nicht so wichtig: weil Geimp4e sich eben nicht gleichmäs-
sig auf die Bevölkerung verteilen. Und weil ein Zielwert nicht festzunageln 
ist. éine ansteckendere Variante, schwindende Antikörper oder ein trüber 
Herbst würden ihn immer wieder verändern. 

Der sinnvollste Zielwert: so viel wie irgendwie möglich Prozent.

0. Delta war ja kaum die letzte Mutation 9 wie 
gefährlich sind die nächsten?
Das Horrorszenario einer Supermutante, die sich durch zweifach geimpf-
te »mmunsysteme frisst und im Spätherbst die »ntensivstationen mit ge-
schützt geglaubten Menschen füllt: és ist nicht komplett auszuschliessen. 
Die Natur kennt kein Nullrisikospiel. 

Aber es ist sehr unwahrscheinlich.

Denn es gibt virologische Gründe, anzunehmen, dass dieses kleine Protein-
häufchen nicht mehr allzu viele KniEe zwischen seinen Stacheln versteckt 
hat. Das Repertoire der für Menschen ungünstigen Mutationen, die es bis-
her produzierte, ist – etwa im Vergleich zu den viel wandlungsfähigeren »n-

uenzaviren – nicht enorm. Und auch wenn die Antikörper von vollständig 
geimp4en oder genesenen Personen abklingen, ein mutiertes Virus wie-
der éingang in ihre Atemwege Ondet und milde Covid-1’-Symptome verur-
sacht, auch dann ist noch lange nicht alles verloren: Unser »mmunsystem 
kann mehr als Antikörper. Seine 3-Zellen etwa, die uns vor schwerer Krank-
heit schützen, würden das Virus an vielen verschiedenen Stellen erkennen, 
erklärte der Virologe Christian Drosten im erwähnten Republik-Gespräch. 
IDa kann das Virus ruhig ein paar seiner Merkmale durch Mutationen ver-
lieren.J

éin schon einmal immunisiertes »mmunsystem ist dem Virus gegenüber 
also nicht mehr InaivJ. So sehe man auch bei Virusvarianten, die man-
che »mpfungen teilweise umgehen können, dass die »mpfung immer noch 
viel mehr leiste als nichts, sagt die Molekular-épidemiologin émma Hod-
cro4. éine Virusvariante, die den gesamten »mmunschutz umgehen könn-
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te, würde ein ziemliches Kunststück hinkriegen, sagt sie. Zudem seien die 
mRNA-»mpfstoEe (etwa die von POzer und Moderna) bisher robust gegen 
Virusvarianten, die das »mmunsystem zu umgehen lernten.

Wenn also tatsächlich irgendwo eine Variante au4auche, die auch die 
Wirksamkeit von mRNA-»mpfstoEen massiv reduziere: IAuch dann wären 
wir nicht zurück auf Feld einsJ, sagt auch der épidemiologe Marcel Salath«. 
IAber natürlich macht uns so etwas Sorgen.J Deshalb sei es wichtig, viele 
Viren zu se;uenzieren und so die éntstehung und Verbreitung neuer Vari-
anten zu überwachen. Und sie dann allenfalls einzudämmen.

Vorhersagen sind schwierig. Gerade in der evolutionären Biologie, sagt 
Hodcro4, verändere sich nicht nur ein Virus, sondern auch die Landscha4 
rundherum. Das heute Otteste Virus ist in der immuneren Landscha4 von 
morgen nicht mehr besonders Ot. Das morgen Otteste Virus ist in der viel-
leicht noch stärker immunisierten Bevölkerung von übermorgen wieder-
um nicht die beste Version seiner selbst. So schaEen es vielleicht andere 
Varianten mit breiterem Mutationenrepertoire an die Qber äche.

I»st das, was wir jetzt sehen, das Beste, was dieses Virus tun kann?J, fragt 
Hodcro4. So etwas könne man als Wissenscha4lerin einfach nie mit Si-
cherheit beantworten. Wissenscha4ler müssten sich bei aller HoEnung 
und bei aller Unwahrscheinlichkeit darauf vorbereiten, dass noch mehr 
kommen könnte. 

Sie als Laie können sich aber fürs érste entspannen.

1P. Für wen wird es in dieser Nandemie schwierig 
bleiben?
»n der Schweiz bleibt es wohl anstrengend für alle, die sich nicht impfen 
lassen können oder wollen, und für die, bei denen die »mpfungen schlecht 
wirken.

Weiterhin gefährdet sind die Kinder. Seit kurzem können sich in der 
Schweiz zwar auch 12- bis 17-5ährige impfen. Alle, die jünger sind, müs-
sen jedoch auf ihre Spritze warten. Die Rolle der Kinder und der Schulen in 
der Pandemie ist seit jeher eine der umstrittensten Fragen. Fakt ist: Kinder 
können sich mit Sars-CoV-2 inOzieren, sie können Long Covid oder ande-
re Folgeerkrankungen erleiden und sie können andere mit dem Virus an-
stecken. Qb sie Letzteres weniger stark tun als érwachsene, ist bis heute 
nicht wirklich geklärt.

»n Grossbritannien oder »srael sieht man dieser 3age, wie gefährdet die un-
geimp4en Kinder trotz der hohen »mpfraten der érwachsenen sind. »n »sra-
el machen sie die Häl4e aller Fälle aus. Noch nicht peer-reviewte Daten vom 
britischen »mperial College zeigen, dass das Virus bei Kindern und jungen 
érwachsenen inzwischen fünfmal häuOger nachgewiesen wird als bei den 
über 67-5ährigen. Weiter weisen Daten der britischen Gesundheitsbehörde 
gemäss Wissenscha4lerinnen darauf hin, dass die Schulen zurzeit zu den 
grössten 3reibern zählen.

IWir werden mit der Saisonalität des Virus im Herbst mehr Probleme ha-
ben. »n so einer Situation ist das 3esten in Schulen von zentraler Bedeutun-
gJ, sagte auch Bundesrat Alain Berset an der Pressekonferenz vom /0. 5uni.

ébenfalls zu den Gefährdeten gehören die »mmunsupprimierten. Also 
Menschen, die Medikamente einnehmen, die ihr »mmunsystem unter-
drücken. Um beispielsweise zu verhindern, dass es ein transplantiertes Qr-
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gan abstösst. Für »mmunsupprimierte sind »mpfungen erfahrungsgemäss 
deutlich weniger wirksam. Sie sind selbst mit »mpfung einer grösseren Ge-
fahr ausgesetzt, an Covid-1’ zu erkranken.

Ähnliches gilt für alte Menschen. Mit zunehmendem Alter nimmt die 
Zahl der Abwehrzellen ab, und das »mmunsystem wird schwächer. ént-
sprechend wirken »mpfungen bei älteren Menschen – bei den Grippe-
impfungen wohl ab 60 aufwärts – häuOg deutlich schlechter als bei jünge-
ren. Sie werden schneller wieder krank. Vielleicht haben Sie kürzlich gele-
sen, dass in Grossbritannien doppelt geimp4e Menschen an Covid verstor-
ben sind? Alle waren über 70. 

Wie stark die Wirkung von zwei Covid-»mpfungen bei älteren Menschen 
über die Zeit nachlässt, muss noch genauer untersucht werden. éine gerade 
erst veröEentlichte Studie der Universität Cambridge zeigt, dass eine erste 
POzer-Dosis bei über 90-5ährigen deutlich schlechter wirkt als bei jüngeren 
Menschen. 

11. Ich gehöre zu denen, die sich nicht impfen lassen 
können oder wollen. Gibt es für mich irgendwelche 
Cachteile?
érstens: Sie sind, sofern Sie auch nicht als Genesene immun sind, nicht ge-
gen Covid-1’ und seine teilweise wirklich hässlichen Nachspiele geschützt. 
Und Sars-CoV-2 geht mit »mmunen ganz anders um als mit Nichtimmu-
nen. éin Beispiel: »n den USA sind im Mai noch fast 20…000 Menschen an 
den Folgen einer »nfektion mit Sars-CoV-2 gestorben, dabei gingen mehr als 
’’ Prozent der 3odesfälle auf ungeimp4e Personen zurück. Aus welchem 
Grund auch immer Sie (noch) ungeschützt sind: Für Sie lohnt es sich umso 
mehr, vorsichtig zu bleiben.

Zweitens: Sie müssen nach wie vor in xuarantäne, falls Sie Kontakt mit 
inOzierten Mitmenschen hatten oder aus einem sogenannten Risikoland 
zurückreisen, in dem gerade eine IbesorgniserregendeJ Virusvariante um 
sich schlägt. (Geimp4e und genesene Personen sind während 12 bezie-
hungsweise 6 Monaten von der xuarantäne ausgenommen.)

Ansonsten: nicht wirklich. Sie kommen überallhin, wo Sie auch als nach-
weislich »mmunisierte hinkämen, manches wird für Sie aber etwas auf-
wendiger, weil Sie sich für bestimmte Aktivitäten testen lassen müssen-
. étwa wenn Sie per Flugzeug von irgendwoher einreisen, auch aus dem 
Schengen-Raum. Qder wenn Sie in einen Club oder an ein Konzert möch-
ten, das ein Covid-ZertiOkat verlangt. Wenn Sie mehrmals pro Woche an 
so einen Qrt möchten, kein Problem: Der Bund bezahlt einen 3est pro 3ag. 
Wie lange er die Kosten übernehmen wird, Ikann zum heutigen Zeitpunkt 
noch nicht beantwortet werdenJ, schreibt das Bundesamt für Gesundheit 
auf Anfrage.

qbrigens: Falls Sie Kinder haben (oder eines sind): Wer jünger als 16 5ahre 
ist, hat auch ohne Covid-ZertiOkat denselben Zugang wie geimp4e, genese-
ne oder kürzlich getestete Personen. Bei Auslandreisen verlangen manche 
Länder bei der éinreise für Kinder ein negatives 3estresultat, andere tun das 
nicht. és lohnt sich also, sich vor der Reise bei der Botscha4 des jeweiligen 
Landes in der Schweiz über die aktuellen Regeln zu informieren.
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12. Apropos Bestimmungen: Wann fällt jetzt eigentlich 
diese Maskenp7icht?
Wenn der Bundesrat und die Kantone sie nicht mehr wollen.

12a. Das wars?
Qkay, etwas ausführlicher. Zuerst eine kurze grundsätzliche Anmerkung zu 
den Masken, um die seit 3ag eins dieser Pandemie gestritten wird: Viele 
Wissenscha4lerinnen sind sich einig, dass Sie mit einer Maske das Risiko 
einer Covid-érkrankung für sich selber und für andere mindern können. 
Und das nicht nur da, wo kein Abstand möglich ist – Stichwort Aerosole. 
Wie stark Masken das tun, hängt davon ab, welche getragen wird und wie 
sie getragen wird, also ob sie sitzt oder nicht.

Aber was, wenn man geimp4 ist? Warum sollte man da noch Maske tragen? 
»n den USA hat die Regierung die Maskenp icht für zweifach Geimp4e im 
Mai aufgehoben. Das Problem dabei: Wie soll man kontrollieren, wer ge-
imp4 ist und wer nicht? Iépidemiologisch gesehen ist der éntscheid na-
türlich richtigJ, sagt Marcel Salath«. IAber eine Maskenp icht ergibt nur 
Sinn für alle oder für keinen.J

»n der Schweiz ging man bisher so weit, die Maskenp icht im Freien und in 
gewissen Umgebungen zu lockern: auf der Restaurantterrasse, im Club (für 
Geimp4e, Genesene oder Getestete) oder am Arbeitsplatz, wenn der Arbeit-
geber denn will.

Mit Auge auf Delta wäre es wohl nicht verkehrt, es in öEentlichen Räumen 
bis auf weiteres im »stzustand zu belassen. »n Grossbritannien hat die Re-
gierung Mitte Mai die Maskenp icht für Schüler aufgehoben, im Nachgang 
wohl nicht der gescheiteste éntscheid. »n »srael derweil hat die Regierung 
wegen Delta gerade erst Masken in allen »nnenräumen ausserhalb der ei-
genen vier Wände wieder für obligatorisch erklärt. 

»n der Schweiz ist es den Kantonen seit dem 26. 5uni selber überlassen, 
ob sie eine Maskenp icht an Mittel- und Berufsschulen noch wollen oder 
nicht. Der Kanton Zürich beispielsweise hat sich gegen die Masken ent-
schieden. 

»n gewissen Situationen werden wir Masken dafür wohl noch länger antref-
fen, zum Beispiel im Flugzeug. Qder beim Besuch im P egeheim.

13. Wann ist diese Nandemie endlich vorbei?
Sobald die WHQ sagt, dass sie vorbei ist.

13a. ome on 9 gebt euch Mühe!
és ist wirklich so. Ganz o ziell. Doch das wollten Sie nicht hören. Sie wol-
len hören, wann dieser Mist hier ein énde hat. Wann wir uns nicht mehr 
vor rasant steigenden Fallzahlen fürchten müssen. Wann wir keine Mass-
nahmen mehr brauchen. Wann alles wieder so wird wie früher.

5etzt kommts darauf an, wie Sie IéndeJ deOnieren. 

IDas Virus ist auf der ganzen Welt verstreut, und es wird bleibenJ, sagt 
Marcel Salath«. 
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Heisst das jetzt, dieser Mist endet niemals? Natürlich nicht.

Salath« ergänzt: Iéin Virus, das zwar zirkuliert, aber keine grossen Ausbrü-
che oder Wellen mehr verursacht, interessiert nur ein paar é perten.J éine 
Pandemie wird dann zur éndemie. Das Virus streunt zwar umher, aber es 
bringt unser Gesundheitssystem nicht mehr an den Anschlag. 

Salath« sagt: IFür éuropa ist die Pandemie nach dem Herbst oder Winter 
fürs érste erledigt.J Also doch ein énde in Sicht. Für éuropa.

Das Ding ist nur, und das weiss natürlich auch Marcel Salath«: éine Pande-
mie entsteht weltweit – und sie endet weltweit.

IWir müssen dringend auf die Frage fokussieren: Wie helfen wir dem Rest 
der Welt?J, sagt émma Hodcro4. I»n vielen Ländern lässt die Delta-Varian-
te die Fallzahlen steigen. Doch sie haben keine »mpfungen und, was mich 
am meisten besorgt, sie haben nicht die Gesundheitssysteme, die wir hier 
im Westen haben.J

Von allen »mpfdosen, die bisher global gespritzt wurden, gingen verschwin-
dend kleine 0,/ Prozent an einkommensschwache Länder. Afrika ist mit 
/,6 »mpfungen pro 100 Personen der Kontinent mit der tiefsten »mpfrate 
(zum Vergleich: in éuropa sind es 66 auf 100 Personen).

Die internationale éinkaufsgemeinscha4 Cova  sollte hier eigentlich für 
Abhilfe sorgen und die Verteilung der »mpfstoEe verbessern. Doch das Pro-
gramm, das schleppend anlief, stockt bis heute, und die bis auf énde 5ahr 
versprochenen »mpfdosen reichen lediglich für 20 Prozent der Bevölkerung 
in den Zielländern.

Was wir hier nicht vergessen sollten: éuropa ist nicht abgekapselt vom Rest 
der Welt. IWir haben gelernt: Wo das Virus zirkuliert, tauchen neue Varian-
ten auf. Varianten, die auch Länder im Westen mit hohen »mpfraten Sorge 
bereiten könnenJ, sagt émma Hodcro4. IWir müssen dieses Virus überall 
austreten und alle beschützen. Qder wir werden noch jahrelang in dieser 
Pandemie festsitzen.J

14. Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, weil ich 
nun geschützt bin, in vielen anderen Ländern aber 
Impfsto  schmerzlich fehlt?
Falls Sie als é ekutivpolitikerin oder als Pharmamanager um »mpfstoE ver-
handelt haben: vielleicht. Vielleicht nicht. Das müssen Sie mit sich selber 
ausmachen.

Andernfalls: nein. 

és wäre übrigens auch sinnlos, auf »hre »mpfung zu verzichten. Sie ist ge-
kau4, sie ist hier, sie wird vermutlich so oder so aufgetaut. IAuch wenn sie 
nicht in »hren Arm gespritzt wird – sie wird nicht in ein Flugzeug geladen, 
und sie wird nicht an eine Person gegeben werden, die sie nötiger hätteJ, 
sagt die Molekular-épidemiologin émma Hodcro4. Verzichten wäre un-
nütz, und verzichten wäre auch ungünstig: Wenn Sie als »ndividuum »hren 
3eil zum énde der Pandemie beitragen möchten, lassen Sie sich impfen, 
wenn Sie können.

Aber es spricht nichts dagegen, sich als Bürgerin dafür einzusetzen, dass 
reiche Länder wie die Schweiz mehr über den 3ellerrand schauen. Und 
mehr tun, um diese Pandemie zu beenden. étwa indem sie »mpfstoE-qber-
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schüsse schnell an die Cova -»nitiative weitergeben, die daran arbeitet, ei-
nen weltweiten »mpfzugang zu schaEen. Qder indem sie als 3eil der in-
ternationalen Gemeinscha4 Gelder für »mpfstoEe und logistische Unter-
stützung zur Verfügung stellen.

éinerseits:  damit  in Ländern,  die bisher kaum »mpfstoE hatten,  das 
Schlimmste verhindert werden kann.

Und andererseits, weil wir wissen: 5e weniger Virus auf der Welt zirkuliert, 
desto weniger Virus wird kün4ig vor unserer Haustür sein. IWir dürfen 
nicht glauben, wir lebten in einer BlaseJ, sagt émma Hodcro4.

Viel zu lange habe die Welt nach China geschaut und gedacht: IQh, schau 
mal, was dort passiert – isnht t»at terrible.  
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