
Ay, Corona – wars das 
jetzt?
Was Sie zum Stand der Pan-, Epi- und Endemie nun wissen 
sollten: 15 Fragen und Antworten.
Von Ronja Beck, Marie-José Kolly (Text) und Lisa Rock (Illustration), 16.02.2022

Schweden feierte kürzlich seinen «Freedom Day», Dänemark und England 
schon den zweiten, und auch Irland, die Niederlande und Österreich haben 
weitgehende Lockerungen beschlossen, ebenso wie Norwegen und Finn-
land. In der Schweiz gibt es keine Quarantäne mehr, und Homeo–ce ist 
freiwillig M und in immer mehr Schulen fällt die Baskenpvicht.

Nun will der Vundesrat, der einen «Freudentag» schon angekündigt hat-
, heute Bittwoch entscheiden, welche éon zwei ?arianten künjig gelten 
soll:

M Alle Bassnahmen fallen aufs Bal.
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M Die Bassnahmen fallen in zwei Schritten.

Wir rufen den Bann an, den wir an dieser Stelle immer anrufen, wenn sich 
unsere Stirn wieder besonders tief in Falten legt:

Wird das tatsächlich ein Freudentag, Barcel SalathZ2

«Aus meiner Perspektiée hatten wir unseren Freudentag schon längst: Da-
mals, als die Impfung zugelassen wurde», sagt der Epidemiologe. Aber er 
önde es schon richtig, über Lockerungen zu sprechen, Retzt, wo die mei-
sten Einwohner Uugang zu Impfung und Vooster gehabt hätten und wo man 
wisse, dass FFPC-Basken Rene, die den Schutz noch brauchen, sehr gut ab-
schirmen.

Es sei  nämlich gefährlich,  wenn Benschen angesichts komplizierter 
Bassnahmenkonstrukte und einer günstigeren epidemiologischen Lage 
plxtzlich anfangen, «Bassnahmen, Schmassnahmen» zu denken und da-
bei Dinge wie die Homeo–ce-Pvicht als Empfehlung zu betrachten. «Wenn 
man dann éielleicht im Herbst die Bassnahme wieder éerstärkt braucht, 
muss das ?ertrauen in sie noch bestehen.»

Sinnéoll sei es also, rasch zu reagieren M in beide Gichtungen. Das heisst: 
Bassnahmen schnell aufzuheben, wenn sich die epidemiologische Lage 
nachweislich éerbessert. Ond rasch wieder zu installieren, wenn sich eine 
?erschlechterung abzeichnet.

Das wars mit dem siebten (oéid-E!plainer der Gepublik. Danke für Ihr In-
teresse.

Ah, Sie haben noch Fragen. Sie trauen der Sache noch nicht so ganz2 Haben 
éon einer éierten Impfung gehxrt und fragen sich, was das soll2 Bxchten 
Ihre )rossmutter nicht ohne Baske besuchen, nur weil es Ihnen die Gegie-
rung erlaubt2 …der haben Veunruhigendes über Supermutanten T«Delta-
cron9»4 gelesen M und sehen das Land gerade zum !-ten Bal frxhlich in den 
nächsten Shutdown tanzen2

Nun denn, hier folgt, was unser ausgiebiges 0

M Wälzen éon wissenschajlichen Studien,

M Studieren éon Artikeln und

M Lxchern éon Fache!perten, namentlich die Bolekular-Epidemiologin 
Emma Hodcroj, den Infektiologen Nicolas Büller und, eben, den Epi-
demiologen Barcel SalathZ

ergeben hat, wie gewohnt als FAQ.

Ond wie gewohnt wurde es lang. Deshalb, für etwas …rientierung, die 3he-
men in grober )liederung:

1. Warum Sie sich entspannen sollten. Ond warum (oéid-1K deshalb noch 
lange keine )rippe ist. TFragen 1M‹4

C. Wie uns das ?irus noch überraschen kxnnte. Ond warum die Impfung 
so wichtig ist. TFragen 5M1›4

’. WANN HÖG3 DAS ALLES ENDLI(H AOF22 TFragen 11M1’4

‹. Was bleibt, im )uten wie im Schlechten. TFragen 1‹M154
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1. Ergibt es denn jetzt Sinn, die Massnahmen so schnell 
wie möglich aufzuheben?
Politisch gesehen mag ein «Freedom Day» seine Logik haben.

)esellschajlich betrachtet ist der VegriJ ungeschickt: «Die Situation ist 
éolatil und wir haben keine 8ristallkugel», sagt Emma Hodcroj. «Was, 
wenn man in drei Bonaten sagen muss: q…h, sorry, On-Freedom Day=2» 

Epidemiologisch gesehen wären schrittweise Lockerungen wohl sinnéoll: 
«Die einschneidendsten Bassnahmen zuerst», sagt Barcel SalathZ. Ond 
dann éielleicht so, dass man auch feststellen kann, was sich wie stark be-
währt: «Wenn man alles aufs Bal au7ebt, öndet man nicht heraus, dass 
éielleicht ein paar Dinge, etwa Basken, einen grossen Onterschied ma-
chen», sagt Hodcroj.

Ond es wäre fatal, die Infrastruktur zur Präéention abzubauen, sagt Sala-
thZ. «Don’t get me wrong: Ich feiere gern, dass wir eine Uwischenetappe er-
reicht haben, dass das ?irus weniger bedrohlich ist.» ?orbei sei es deswe-
gen noch nicht. Impfen, 3esten, 8ontaktnachéerfolgung, das müsse man 
schnell wieder hochfahren kxnnen.

2. Ich bin geboostert. Mein Umfeld ist grösstenteils 
geimpD. éie meisten Massnahmen, wenn nicht 
alle, sind bald passK. Pann ich mich jetzt endlich 
entspannen?
)rundsätzlich gilt es, erst einmal festzuhalten, dass es nie eine gute Idee ist, 
unentspannt durchs Leben zu gehen. Weder für Ihr eigenes Herz, noch für 
die Herzen der Benschen um Sie herum.

Also Ra, bitte, unbedingt: Entspannen Sie sich.

Nun fällt Ihnen entspannen, mit Vlick auf die Retzige Situation, gerade éiel-
leicht gar nicht so leicht. Der Vundesrat xJnet. Doch stecken sich Reden 
3ag Uehntausende Benschen mit dem ?irus an. Diese )leichzeitigkeit éon 
«Freudentag» und immer noch über 1›/››› Fällen täglich widerspricht éie-
lem, was uns die letzten zwei Yahre immer wieder eingetrichtert wurde. 
Das éerwirrt, macht unsicher. Wie soll man sich denn Retzt éerhalten2 …der 
eher: wie nicht2

?ielleicht fragen Sie sich ganz konkret:

8ann ich Retzt sorgenlos am Samstagabend in ein Gestaurant2 …der an eine 
Familienfeier2 Was ist mit Ferien2 Ist Geisen eine gute Idee2

Eine alleingültige Antwort auf diese Fragen kxnnen wir Ihnen nicht geben. 
Sorry. Aber wir kxnnen Ihnen dabei helfen, selber auf eine befriedigende 
Antwort zu kommen.

kun:t 1W üie gut ist Ihr Immunschutz?

Ist ihre dritte mGNA-Impfung über 15 Wochen her2 Dann kxnnte Ihr Schutz 
éor einer symptomatischen Erkrankung nur noch zwischen C5 und ‹› Pro-
zent liegen, wie Daten der O8 Health Security Agency zeigen. Sind Sie un-
geimpj, aber haben sich bereits mit …mikron inöziert2 Dann sind Sie ge-
mäss einer kleinen xsterreichischen Studie wahrscheinlich kaum éor an-
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deren ?arianten geschützt, und auch ihr Schutz éor einer erneuten …mi-
kron-Infektion ist schlechter als bei )eimpjen. 

kun:t 2W üie ungemVtlich :ann es fVr Sie oder Ihr Umfeld werden, falls 
das äirus Sie tats3chlich erwischt?

Falls Sie einer Gisikogruppe angehxren, ergibt es éielleicht Sinn, weiterhin 
éorsichtiger zu sein. 3reJen Sie sich lieber draussen statt drinnen mit an-
deren Benschen und tragen Sie lieber noch etwas länger eine FFPC-Bas-
ke. Dasselbe gilt, wenn Sie zum Veispiel mit einer Person zusammenleben, 
die eine …rgantransplantation hinter sich hat. Ond: «Wenn alle 8ontakt-
personen geimpj sind, ist das eine Art (ocooning», sagt Infektiologe Nico-
las Büller. «Ein Schutz in der Sippe sozusagen, wenn auch kein hundert-
prozentiger.»

Wenn Sie gar keinen Immunschutz haben, also weder geimpj oder ge-
nesen sind, kann eine Erkrankung für Sie mit hxherer Wahrscheinlich-
keit schwer éerlaufen. Eine Ontersuchung éon Daten aus den Schweizer 
Intensiéstationen zeigt, dass es )eimpjen mit hxchsten Gisikofaktoren im 
Spital besser geht als Ongeimpjen mit weniger Gisikofaktoren.

kun:t JW -ede Infe:tion mit SarsCRoäC2 birgt das visi:o Lon 4angzeitC
folgen, also 4ong RoLid.

«Es ist éxllig unklar, warum es die eine Person qtüpj= und die andere 
nicht», sagt Infektiologe Nicolas Büller. «Es hat Redenfalls nichts mit dem 
Schweregrad der Infektion zu tun.» Auch ein milder ?erlauf kxnnte bedeu-
ten, dass Sie während Bonaten oder Yahren noch mit Nachwirkungen einer 
Infektion zu kämpfen haben werden.

Ebenfalls nicht ganz klar ist, wie éiele Benschen es triÜ. Am Point de Pres-
se éom Ä. Februar meldeten Fache!pertinnen, dass in der Schweiz Reder 
Fünje (oéid-)enesene drei Bonate nach der Erkrankung noch an Nach-
wirkungen leidet. Also zum Veispiel an )eruchséerlust, Büdigkeit oder 
8urzatmigkeit. Schweizer 8ohortenstudien zufolge überdauern oder ent-
wickeln sich bei den meisten eher leichtere Long-(oéid-Symptome, bei 
einzelnen Redoch auch schwere.

Wer geimpj ist, scheint gemäss den wenigen Daten, die es dazu gibt, mit 
kleinerer Wahrscheinlichkeit Long (oéid zu entwickeln als Ongeimpje.

Langzeitfolgen éon éiralen Infekten sind grundsätzlich nichts Ausser-
gewxhnliches. Es gibt Redoch erste Hinweise, dass dies bei (oéid-1K häuöger 
der Fall sein kxnnte als beispielsweise bei der )rippe. Vetonung auf «Hin-
weise» M unter anderem, weil (oéid-Patientinnen im Boment wohl mit hx-
herer Wahrscheinlichkeit Symptome melden als )rippe-Inözierte, wie die 
Autoren einer Studie zum 3hema selber anmerken.

kun:t 5W üie stehts um die 4eute um Sie herum?

E!terne Faktoren kxnnen einen grossen Onterschied machen, was die eige-
nen Gisiken angeht. Sind die Benschen in Ihrem Omfeld gleich éorsichtig 
wie Sie2 …der ist ihnen (orona schnurz2 3reJen Sie sich immer mit den-
selben Leuten oder zirkulieren Sie in éerschiedenen )ruppen2 Ist das Ge-
staurant proppenéoll oder sind die meisten 3ische leer2

Auch wenn das Gisiko einer Ansteckung hoch ist, spricht nichts dagegen, 
es trotzdem éerringern zu wollen. Denn es ist keineswegs zwingend, dass 
man sich in diesen 3agen mit dem ?irus inöziert.
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kun:t AW Üuch ethische Oberlegungen sind wohl nicht das éVmmste.

Wenn Sie éerreisen zum Veispiel: Haben die Vewohnerinnen der Gegion, 
in die Sie reisen, Uugang zu einem ImpfstoJ2 Wie schlimm wäre es, wenn 
Sie das ?irus einschleppen2 Büssen Sie Ihren )rosséater im Seniorenheim 
besuchen, oder läge auch ein Spaziergang drin2 Ond kxnnte der 8inder-
geburtstag éielleicht im Park stattönden statt in der engen Stube zuhause2

Am Schluss gehts eigentlich éor allem darum, das zu tun, wobei Ihnen auch 
wirklich wohl ist. Wir Benschen nehmen die Situation sehr indiéiduell 
wahr. Wenn Sie noch éorsichtiger sein wollen, als es der Vundesrat oder Ihr 
Omfeld für richtig beöndet, dann seien Sie das. Ond wenn Sie mehr Ueit mit 
Ihren Freunden éerbringen wollen, dann tun Sie auch das.

J. Über was soll ich mit diesen Oberlegungen, Gmi:ron 
ist doch jetzt wie eine Frippe?
Der gute, alte )rippeéergleich. Vis éor kurzem haben ihn besonders (o-
rona-Skeptikerinnen gezogen, um die )efährlichkeit des ?irus herunter-
zuspielen und die Bassnahmen für unnxtig zu erklären. Doch inzwischen 
hxrt man die ?ergleiche auch éon serixsen Wissenschajlern. «Ich glaube, 
der ?ergleich ist legitimer geworden», sagt etwa der Epidemiologe Barcel 
SalathZ.

Wie kommt das2

Daten aus England, au ereitet éon der «Financial 3imes», zeigen: In Rün-
geren Altersgruppen sterben inzwischen sogar weniger Inözierte an einer 
(oéid-1K-Erkrankung, als das bei der )rippe der Fall ist. Ab 5› ist die infec-
tion fatality rate M also der Anteil der Inözierten, der an der Infektion stirbt-
 M ungefähr doppelt so hoch, aber doch sehr éiel tiefer als noch im Herbst 
C›C›.

Das sind ausgezeichnete Nachrichten.

Ond doch sind sie mit einem dicken 8orn Salz zu seréieren: England hat 
bei Sars-(o?-C eine sehr hohe Impf uote. Ond Ongeimpje haben ein éiel 
hxheres Gisiko, an (oéid-1K zu éersterben als )eimpje M das gilt auch bei 
…mikron Tdazu gleich mehr4. «Wir dürfen nicht éergessen», sagt der Infek-
tiologe Nicolas Büller: «Diesen éerbesserten Schweregrad éon (oéid-1K ha-
ben wir uns mit der Impfung erkauj.»

Uudem gibt es immer noch genug Punkte, in denen sich diese beiden ?iren 
grundlegend éoneinander unterscheiden:

M Sars-(o?-C ist deutlich ansteckender als Invuenza. Das war schon beim 
Wildtyp éon Anfang C›C› der Fall, éon …mikron wollen wir gar nicht 
erst anfangen. Die Gechnung daraus ist gnadenlos: ansteckender   mehr 
Infektionen   mehr 3odesfälle.

M «Das )rippeéirus mutiert in einem ziemlich stabilen Uyklus», sagt 
Emma Hodcroj. «Wir haben nicht in einem Yahr éier pandemische 
)rippen.» )anz anders bei Sars-(o?-C, das noch unberechenbar ist.

M Invuenza kennen wir seit Hunderten Yahren, Sars-(oé-C seit zwei. On-
sere 8xrper haben Erfahrung mit der )rippe. …b Yahre nach einer Infek-
tion mit dem (oronaéirus hingegen noch Spätfolgen aujreten kxnnten, 
weiss niemand.

«Das ist für mich ehrlich gesagt der grxsste Stressfaktor», sagt Barcel Sa-
lathZ. Während sich Benschen um die langfristigen Folgen éon Impfun-
gen sorgten M unbegründeterweise, so der Epidemiologe M sollte man sich 
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éiel eher um die Folgen éon éiralen Infekten )edanken machen. «Bit allen 
Erfahrungswerten, die wir haben, kennen wir bei ?iren sehr wohl länger-
fristige 8onse uenzen. Diese treten zum 3eil Yahrzehnte nach einer Infek-
tion auf.»

Veispiel: SSPE, eine fortschreitende Entzündung des )ehirns, die im 
Durchschnitt  Yahre nach einer Basernerkrankung aujreten kann und 
immer txdlich endet.

«Auch  die  )rippe  ist  übrigens  nichts  3olles»,  bemerkt  Bolekular-
epidemiologin Emma Hodcroj. «Sie hospitalisiert und txtet eine ziemlich 
signiökante Anzahl Benschen Redes Yahr.»

5. Bindet nicht sowieso die grosse éurchseuchung 
statt?
Sie meinen damit: Stecken sich Retzt alle an2 Ond wird die Impvücke damit 
geschlossen2 

8lar, in den letzten Bonaten haben sich in der Schweiz sehr, sehr éiele Ben-
schen inöziert. Ond es inözieren sich immer noch éiele. 

Das heisst aber weder, dass es keine Benschen mehr gibt, die sich nicht in-
öziert haben. «Ich hatte noch nie (oéid-1K und kenne genug Benschen, de-
nen es gleich geht», sagt zum Veispiel die Bolekular-Epidemiologin Emma 
Hodcroj.

Noch heisst es, dass es eine gute Idee ist, eine Impvücke mit Infektionen 
schliessen zu wollen. Weil eine Infektion besonders für Ongeimpje ge-
fährlich sein kann. Ond weil sie bei …mikron, und hier triÜ es Ongeimpje 
wieder härter, wahrscheinlich nur einen schlechten Immunschutz bedeu-
tet Tdazu gleich mehr4. Ond weil sich die Lücke auf diesem Weg gar nicht 
schliessen lässt.

Die Idee, dass man das ?irus einfach durch die Veéxlkerung ziehen las-
sen soll, ist so alt wie die Pandemie selbst. Ond auch wenn …mikron we-
niger Benschen ins Spital schickt und Vundesrat und 8antone deshalb die 
Schutzmassnahmen kippen, ist sie nicht weniger problematisch geworden. 

A. -etzt gibts doch neue antiLirale Medi:amente. Pann 
man 4eute ohne Immunschutz damit gut behandeln? 
6rauchts dann die Impfung Vberhaupt noch?
Ond wie es sie braucht.

Noch sind die neuen Bedikamente Nirmatreléir Gitonaéir und Bolnupi-
raéir éon Pözer und Berck in der Schweiz nicht zugelassen. Diese neuen 
Bedikamente sollen M früh eingesetzt, also nicht erst im Spital M das Gisiko 
eines schweren bis txdlichen ?erlaufs gemäss Hersteller merklich T’› Pro-
zent4 bis massié Tfast K› Prozent4 reduzieren.

Diese  Ankündigung  ist  éor  allem  für  Benschen  mit  unterdrücktem 
Immunsystem, etwa 8rebspatientinnen, eine sehr gute Nachricht. …der für 
Benschen, deren Immunsystem nicht auf die Impfung reagiert. …der für 
Ongeimpje. «Irgendwann im Bärz werden diese Bedikamente hoJentlich 
kommen», sagt Infektiologe Nicolas Büller. 
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Doch auch wenn sie dann da sind: Die Pillen sind kein Ersatz für eine éoll-
ständige Impfung, darin sind sich die befragten E!perten einig. Einer Er-
krankung éorzubeugen, ist immer der bessere Weg, als auf eine Erkrankung 
reagieren zu müssen. «Ond wenn man erkrankt und diese Bedikamente 
benxtigt», sagt die Bolekular-Epidemiologin Emma Hodcroj, «dann will 
man Rede einzelne WaJe gegen das ?irus bereit haben. Dazu zählt auch das 
Immunsystem, das besser arbeiten kann, wenn man geimpj ist.» TOnd falls 
Sie sich um Nebenwirkungen der Impfung sorgen: Auch Bedikamente ha-
ben Nebenwirkungen.4

7. üie gut wir:en nun diese Impfungen? Irgendwie bin 
ich entt3uscht.
Sagen Sie das bitte nicht9 Denn die Impfungen, auch wenn das manchmal 
anders scheinen mag, leisten immer noch einen éerdammt guten Yob.

Sie leisten genau das, worauf wir zu Veginn alle hoÜen, dass sie es würden: 
Sie éerringern das Gisiko, wegen (oéid-1K in ein Spital eingeliefert zu wer-
den oder daran zu éersterben M und zwar enorm.

In den letzten Bonaten ist nun eingetreten, woéon Barcel SalathZ der Ge-
publik im Sommer sagte, dass es eintreten würde: Immer mehr )eimpje 
stecken sich an. Weil ihr Immunschutz über die Ueit abgenommen hat. Ond 
weil …mikron die gemeine Fähigkeit besitzt, sich noch besser an unserem 
Immunsystem éorbeischleichen zu kxnnen als die Delta-?ariante.

«Es gibt Impfungen, die eine Infektion éerhindern kxnnen», sagt SalathZ. 
«Aber es ist eher selten. Ban kann es also nicht erwarten.»

Ond auch wenn sich )eimpje wie Ongeimpje inözieren kxnnen, ist es 
doch nicht dasselbe. «Das zu behaupten, wäre wie zu sagen: Albert Einstein 
und ich, wir kxnnen beide rechnen», sagt Emma Hodcroj.

Uum einen ist da, eben, das deutlich geringere Gisiko eines schweren ?er-
laufs.

Uum anderen treibt eine Impfung in der Gegel die Antikxrper doch für meh-
rere Wochen bis Bonate ordentlich hoch und éerringert damit auch Ihr In-
fektionsrisiko.

«?ielleicht noch wichtiger: Studien haben uns gezeigt, dass )eimpje das 
?irus schneller beseitigen als Ongeimpje. Ond dass die Benge an ?irus bei 
ihnen geringer ist», sagt Emma Hodcroj. Ond wer weniger Tund weniger 
lang4 ?irus in sich hat, pustet auch weniger Tund weniger lang4 ?irus aus 
und steckt damit weniger Benschen an.

Eine dieser Studien ist ein noch nicht wissenschajlich begutachtetes Pre-
print aus Dänemark, für das sich Forscherinnen über Ä5›› dänische Haus-
halte angeschaut haben, in denen es zu einem Ausbruch kam. Die Autoren 
kommen zum Schluss, dass )eimpje und )eboosterte, die sich mit …mi-
kron inözierten, weniger ansteckend waren als ihre ungeimpjen Bitbür-
gerinnen.

8. üann :ommt der 6ooster gegen Gmi:ron?
Bxglicherweise schon im Frühsommer M sofern die Gesultate aus klini-
schen Studien wie geplant in den kommenden Bonaten eintreJen und die 
Uulassungsstelle Swissmedic diesen Vooster überhaupt, und zeitig, zulässt. 
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Sowohl die Boderna- als auch die Pözer-Impfung werden seit Yanuar C›CC 
in omikronspeziöscher ?ariante an Benschen getestet.

Die éielleicht sogar wichtigere Frage ist aber:

Ist ein omi:ronspezi9scher 6ooster Vberhaupt noch sinnLoll?

Sein oJensichtlichster Nutzen läge bei einem stärkeren und längeren 
Infektionsschutz: Om die Uahl Rener zu senken, die mit Symptomen da-
heim, éielleicht gar im Vett, éerharren müssen, und um Ansteckungen zu 
éermeiden. So ein Schutz wäre éor allem praktisch, Ra, Sie ahnen es: Retzt, 
oder besser noch: éor zwei Bonaten. 

Aber im Bärz2 Im April2 Ist die …mikron-Welle hoJentlich schon stark ab-
geklungen. Im allerallerschlimmsten Fall Tbitte, bitte nicht4 hat dann schon 
eine andere ?ariante übernommen, deren Stachelprotein noch einmal ganz 
anders daherkommt als Renes, mit dem …mikron unsere Uellwände knackt.

«?ermutlich ist es keine supergute Strategie, künjig éariantenspeziösche 
Vooster zu entwickeln, während uns ebenRene ?arianten überrollen M es 
wird einfach nicht schnell genug gehen», sagt die Bolekular-Epidemiolo-
gin Emma Hodcroj.

Interessanter sei ein anderer )edanke: Die bisherigen besorgniserregenden 
?arianten M Alpha, Veta, Delta, …mikron M seien alle unabhängig éoneinan-
der entstanden, keine sei ein Nachkomme einer anderen. «Die nächste ?a-
riante kxnnte éon …mikron kommen. Sie kxnnte éon Delta kommen. …der 
sie kxnnte, wie die bisherigen, éon irgendwoher kommen.» Nun kxnnte 
man zwar keine Impfung herstellen für eine ?ariante, die noch gar nicht 
e!istiert. Aber Alpha, Veta und Delta lägen hinsichtlich ihrer Berkmale 
recht nah zusammen, sagt Hodcroj, und …mikron weit daéon entfernt. Ein 
omikronspeziöscher Vooster würde éielleicht gegen …mikron nicht mehr 
so éiel bringen, dafür aber gegen ?arianten, die künjig in seiner Nachbar-
schaj aujauchen. Ond er kxnnte ganz generell unsere Immunität éerbrei-
tern «indem wir einfach ein grxsseres Stück der 8arte abdecken», sagt Hod-
croj.

Z. -etzt reden wir schon Lon der Lierten Impfung. üas 
soll das? 6rauche ich jetzt jedes -ahr eine Spritze?
Es ist nicht die freundlichste Antwort, aber lassen Sie uns das zunächst in 
den Worten der Soziologin Ueynep 3ufekci beantworten, die kürzlich mit 
der «New ork 3imes» gesprochen hat: «Wenn das Ihr 8lagelied ist, dann 
bringen Sie die kleinste ?ioline mit, die Sie önden kxnnen.»

Denn dass überhaupt so wirksame Impfungen gegen Sars-(o?-C entwickelt 
werden konnten, ist eine riesige Errungenschaj. Uugang dazu zu haben, 
ist ebenfalls nicht selbstéerständlich M éiele Benschen auf der Welt haben 
noch kein Impfangebot, geschweige denn ein zweites oder drittes erhalten.

Die etwas freundlichere Antwort: Selbstéerständlich waren die 3age nach 
den Spritzen für manche Benschen besonders unangenehm, die Neben-
wirkungen besonders stark, lang anhaltend oder stressig. Ond nicht Reder 
konnte damit einfach heim und ins Vett: Banche hatten Arbeit zu éerrich-
ten, 8inder zu betreuen. 

Die gute News: ?ermutlich brauchen Sie keine Rährliche Spritze Tund auch 
keine ?ioline4. «Ich glaube nicht, dass die meisten éon uns bis zum Lebens-
ende Redes Yahr geimpj zu werden brauchen», sagt die Bolekular-Epide-
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miologin Emma Hodcroj. Bxglicherweise werde so ein Szenario sinnéoll 
sein für Rene, die das ?irus kränker macht, ähnlich wie bei der )rippe-Imp-
fung.

Vei allen ganz und gar ungünstigen 8apriolen, die Sars-(o?-C noch machen 
kxnnte, wenn es blxd läuj: Die Erfahrung mit anderen (oronaéiren zeige, 
sagte der ?irologe (hristian Drosten Anfang Februar zum Norddeutschen 
Gundfunk, dass eéolutionäre Sprünge M anders als bei Invuenzaéiren M 
tendenziell in eine bestimmte Gichtung erfolgen. Dass also eine auf …mi-
kron zugeschnittene Vooster-Impfung éielleicht nicht nur einen zusätz-
lichen Vereich der Immunitätskarte abdecken, sondern auch gleich eine 
Vrücke bauen kxnnte zu einer künjigen ?ariante, die aus …mikron entste-
hen kxnnte Taber nicht muss4. 

In so einem Szenario lohnten sich mxglicherweise regelmässige AuJrisch-
impfungen in den nächsten paar Yahren, und dann in weiteren Abständen M 
und dann gar nicht mehr, weil das regelmässig zirkulierende ?irus, wenn 
es denn nicht allzu grosse Sprünge macht, die Impf-Immunität sozusagen 
updatet.

Nach der unmittelbaren 8risensituation, für welche die bisherigen Impf-
strategien entstanden sind, werden Forschende auch mehr über die idealen 
Impfmuster lernen: «?ielleicht öndet man zum Veispiel heraus, dass weiter 
auseinanderliegende Vooster längerfristige Immunität bieten, ähnlich wie 
bei manchen 8inderimpfungen», sagt Emma Hodcroj. …der éielleicht wer-
den multiéalente ImpfstoJe entwickelt, die etwa die Berkmale éerschiede-
ner ?arianten in derselben Spritze éereinen und auf einen Schlag éiel 3er-
rain auf der Immunitätskarte abdecken kxnnen.

Natürlich wird Rede selber über ihre Vooster-Strategie entscheiden kxn-
nen, sofern Vooster auch künjig éerfügbar sind. Ban kann auf wiederholte 
Spritzen éerzichten.

…der wie Emma Hodcroj über die Sache nachdenken: «Ich mag es sehr, 
nicht krank zu sein.»

0. Über wird das äirus mit der eit nicht zwangsl3u9g 
milder?
Bit ?erlaub, das ist leider Quatsch.

«Für die Idee eines immer milder werdenden 8rankheitserregers M das ist 
relatié gut untersucht M gibt es keine eéolutionsbiologische Vasis», sagt 
Barcel SalathZ, promoéierter Eéolutionsbiologe.

Wird das ?irus milder2 Wird es aggressiéer2 3atsächlich ist beides mxglich.

SalathZ spricht éon «éielen Veispielen» éon ?iren und Vakterien, die über 
die Ueit nicht milder geworden sind, teilweise eben gar im )egenteil. «Veim 
?irus ist im Boment noch sehr éiel Spiel an eéolutionsbiologischem Uufal-
l», sagte kürzlich auch ?irologe (hristian Drosten in einem Interéiew.

?or allem bei ?iren, die sich in éerschiedenen Spezies éerbreiten, wie eben 
Sars-(o?-C, ist eine neue, wieder gefährlichere ?ariante keineswegs ein ab-
wegiger )edanke.

Barcel SalathZ: «Im Prinzip kann ein ?irus so mutieren, dass es sich in ei-
nem Wirt e!trem gut fortpvanzen kann, während es in einem anderen Wirt 
M wegen genau dieser Butationen M éiel aggressiéer wird.»
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Das ist auch der )rund, warum Forscherinnen gerade mit Sorge auf inözier-
te Hirsche in New ork blicken. Sollte sich das ?irus weiter unter den 3ieren 
éerbreiten, «kxnnte das in der Eéolution und dem Au ommen einer kom-
plett neuen ?ariante gipfeln, die den Schutz durch die Retzigen Impfungen 
mxglicherweise untergraben kxnnte», sagt Suresh 8uchipudi, ?eterinär-
éirologe und (o-Autor der Hirsch-Studie. Weil die im 3ier mutierten ?iren 
wieder auf die Benschen zurückspringen kxnnten. Ein Fakt, der C›C› die 
dänische Gegierung dazu bewegte, 1  Billionen Nerze txten zu lassen.

(hinesische Forscher éermuten, dass …mikron genau durch diese soge-
nannte reéerse Uoonose entstand: Bäuse, die sich bei Benschen inöziert 
hatten, sollen das in ihnen stark mutierte ?irus an die Benschen zurück-
gegeben haben. Noch handelt es sich hierbei aber um eine 3heorie.

Aber auch ohne reéerse Uoonose ist nicht ausgeschlossen, dass das ?irus 
weiter in eine ungünstige Gichtung mutiert und sich künjig beispielsweise 
noch besser an unseren Antikxrpern éorbeischleichen kann.

Eine weitere akute )efahr bei Sars-(o?-C ist die Gekombination éon ?ari-
anten. Eine )efahr, die Fachpersonen momentan bei Delta und …mikron 
sehen. Inöziert sich ein Bensch mit beiden ?arianten, kxnnen sich die-
se zusammenschliessen. Im schlimmsten Fall kxnnte daraus eine ?ariante 
entstehen, die die stärksten Eigenschajen éon Delta und …mikron éereint-
 M sich also einfacher am Immunsystem éorbeischleicht und sich im Wirt 
stärker repliziert, uns also wieder kränker machen kxnnte.

Im Yanuar gab es bereits Beldungen zu «Deltacron». Diese stellten sich aber 
zum )lück als falsch heraus. Was aber nicht heisst, dass eine solche Ge-
kombination nicht mxglich ist. «Ban muss im Boment befürchten, dass 
so etwas passieren kxnnte», sagt ?irologe (hristian Drosten.

1 . Bolgt auch :VnDig äariante auf äariante? Gder 
werden sich éeltaC und Gmi:ronC und weitere üellen 
Vberlagern?
«Veides kann passieren», sagt der Epidemiologe Barcel SalathZ: Bit gleich-
zeitig zirkulierenden ?arianten müsse man auf Reden Fall rechnen, das sei 
in der Epidemiologie courant normal.

Wenn die ?arianten einander so schnell ablxsten wie éor einem Yahr Alpha 
den Wildtyp, wie im éergangenen Frühsommer Delta wiederum Alpha oder 
wie Retzt, wo …mikron Delta éom Spielfeld kickt, habe das immer damit zu 
tun, dass die neue ?ariante einen enormen Ansteckungséorteil habe gegen-
über der alten. Die Frage werde also sein, ob Sars-(o?-C uns auch künjig so 
andersartige ?arianten beschert, dass sie dem Immunsystem ein Schnipp-
chen schlagen kxnnen, sagt SalathZ.

11. üird es dann egal sein, ob wir immun sind oder 
nicht?
Nein, das wird es nicht. Denn auch wenn das ?irus Sars-(o?-C nicht zwin-
gend milder wird, so wird die Erkrankung, also (oéid-1K, uns in Uukunj 
wahrscheinlich nicht mehr so hart treJen wie bisher.

Das gilt eben, ganz wichtig, für die )eimpjen.

Wer keine Immunität hat und auf eine gefährlichere ?ariante triÜ, dem 
gehts damit mit hoher Wahrscheinlichkeit schlechter. Ond auch wer unge-
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impj ist, aber sich bereits inöziert hat M Sie haben es oben Tsiehe Frage C.14 
gelesen M kann leider nicht mit einem Immunschutz éor neuen ?arianten 
rechnen. Dasselbe gilt für Benschen, deren Immunsystem aus éerschiede-
nen )ründen keinen Schutz au auen kann.

Der Immunschutz ist es eben, der (oéid-1K mit hxherer Wahrscheinlichkeit 
milder macht beziehungsweise gemacht hat. Dank den aktiéierten 3-Uel-
len, die selbst ein mutiertes ?irus, das sich an unseren Antikxrpern éorbei-
schleicht, éiel besser kennen und erkennen kxnnen als ebenRene Antikxr-
per. Ond nicht, weil das ?irus an sich milder wird.

Den umfangreichsten Schutz haben all Rene, die éollständig geimpj sind 
und mehrere Infektionen durchgemacht haben. Habe die Veéxlkerung eine 
solche Immunität aufgebaut, sei es gemäss (hristian Drosten «praktisch 
indiskutabel, dass wir noch mal eine sehr schwere ?ariante der 8rankheit 
bekommen». 

12. üas ist eigentlich diese endemische khase, Lon der 
alle reden?
Endemisch M aus dem Altgriechischen en demos M heisst: Eine Infektions-
krankheit zirkuliert langfristig «im ?olk». «…kay, cool», denken Sie Retzt 
éielleicht, «aber hatten wir das nicht schon2» Yaah M einfach in etwas heji-
ger. Das En- steht nämlich der Epi- und der Pan-demie gegenüber, bei wel-
chen die 8rankheit «auf dem» oder «überall im» ?olk zirkuliert. Nun fragen 
Sie sich éielleicht, zu Gecht, was diese Nuancen taugen. 

Ehrlich gesagt: Bässig éiel, önden wir. Ond auch der Epidemiologe Bar-
cel SalathZ sagt, die VegriJe würden primär politisch éerwendet und eine 
naturwissenschajliche Deönition, etwa über Inzidenzen oder deren Ent-
wicklung, gebe es nicht.

Das wirklich Interessante kriegt man heraus, wenn man ihn und andere 
Wissenschajlerinnen etwas länger lxchert. Also:

Bit Endemie meinen E!perten, dass ein 8rankheitserreger zwar zirkuliert, 
aber nicht mehr diese massiée Vedrohung éerursacht, weil sich )esellschaj 
und )esundheitssystem daran gewxhnt und darauf eingestellt haben. Was 
er tut, ist berechenbarer. «Das ist das endgame, das wir wollen», sagt die Bo-
lekular-Epidemiologin Emma Hodcroj. Was wir aber nicht wüssten, sei: «Is 
it the end of the game? Wie éiele ansteckendere, immuneéasiéere, gefährli-
chere ?arianten wird uns Sars-(o?-C noch anwerfen, beéor sich das ?er-
hältnis zwischen dem ?irus und unseren Immunsystemen stabilisiert2» 

Den Veginn einer Endemie kann man nur rückblickend bestimmen.

Ond dann müssen wir Sie gleich nochmals enttäuschen: Verechenbar heisst 
leider nicht harmlos. «Balaria ist endemisch», sagt Hodcroj. «Polio war éor 
seiner weitestgehenden Ausrottung endemisch, Pocken waren endemisch. 
Das waren diese 8rankheiten, die man erwischen konnte und an denen 
man eben auch sterben konnte, und kämen sie zurück, wären sie genauso 
gefährlich wie damals.»

Sars-(o?-C kxnnte endemisch und harmlos werden. Es muss aber nicht.
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1J. üann ist die kandemie Lorbei?
Wenn die Endemie da ist.

…kay, Scherz beiseite: Wie die En-demie ist natürlich auch die Pan-demie 
mindestens ebenso sehr ein politisches oder soziologisches wie ein natur-
wissenschajliches 8onstrukt. Im Bärz C›C›, éielleicht erinnern Sie sich 
noch, hat nach längerem Uxgern die Weltgesundheitsorganisation TWH…4 
die Pandemie ausgerufen. Ond ab da war dann eben Pandemie.

Demnach kxnnen Sie éerschiedene Perspektiéen einnehmen. Ond das 
Ende der Pandemie ansetzen auf:

M wenn die WH… ihr Ende ausruj. 

M wenn der Vundesrat sagt, es gebe keinerlei Bassnahmen mehr. 

M wenn all Ihre Freundinnen, ?erwandten und Arbeitskollegen so leben, 
als hätte es Sars-(o?-C nie gegeben. 

M wenn das ?irus berechenbar geworden ist und das )esundheitssystem 
die 8rankheitslast, die es éerursacht, bewältigen kann.

…der Sie halten sich an den ?irologen (hristian Drosten, der kürzlich 
zum Norddeutschen Gundfunk sagte: «Die Pandemie ist dann zu Ende, 
wenn wir es zusätzlich zu dem 8rankheitsschutz auch geschaÜ haben, ei-
nen bertragungsschutz in der Veéxlkerung aufzubauen.» Wenn also dank 
breiter Immunisierung nicht nur keine berlastung der gesundheitlichen 
?ersorgung  mehr droht, sondern auch die Veéxlkerungsmehrheit so gut 
gegen Sars-(o?-C immunisiert ist, dass sich die meisten gar nicht mehr an-
stecken. Wenn also Wellen im Ausmass Rener, die wir Retzt erleben, passZ 
sind Tsofern keine )amechanger-?ariante aujaucht4.

Sie sehen schon: Die naturwissenschajliche Gealität wird immer komple-
!er sein als irgendwelche Deklarationen. 

Bit Vlick auf die Natur ist es nicht éerkehrt, bescheiden zu bleiben, sagt 
Emma Hodcroj: «Es gab im Sommer C›C› Leute, die überzeugt deklarier-
ten, die Pandemie sei éorbei. Es gab im Frühling C›C1 Leute, die über-
zeugt deklarierten, die Pandemie sei éorbei. Es gab Leute, die sagten, Delta 
würde die letzte ?ariante sein. ?iele Leute haben zuéersichtlich Uukunjs-
prognosen für Sars-(o?-C éerkündet. Visher lagen sie alle falsch.»

15. üas wird Vbrig bleiben an mVhsamen éingen?
Das hängt auch éon Ihnen ab. Banche Einschränkungen werden Sie 
mxglicherweise freiwillig beibehalten wollen: Baske im xJentlichen ?er-
kehr,  gerade  wenn  Sie  einen  Schnupfen  haben2  ?ielleicht  lästig  Ra, 
aber sinn- und respektéoll. Händewaschen2 ?ermeidet gerade éiele Ba-
gen-Darm-)rippen bei 8indern. Daheim arbeiten bei Symptomen2 Weni-
ger Erkältungen für uns alle.

«HoJentlich pendelt sich eine Art )leichgewicht ein», sagt Emma Hod-
croj: So, dass wir beibehalten, was ganz gut éerkrajbar ist und éon dem 
wir wissen, dass es nützt. Ond wir dafür éielleicht Dinge wie die Baske am 
Arbeitsplatz kippen: Weil es anstrengender ist, sie ganztags aufzuhaben als 
kurz im Vus. Ond man seine 8olleginnen Ra informieren kann, wenn man 
sich krank fühlt und mxglicherweise am ?ortag unbemerkt ansteckend 
war. Im kommenden Herbst und Winter dann kxnnten Basken in allen 
Innenräumen wieder eine gute Idee sein: Die Impvücke in der Schweiz ist 
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wahrscheinlich zu gross, als dass wir ganz entspannt durch die kalte Saison 
kommen werden.

Abgesehen daéon2 «Im Idealfall ist das alles. ?ielleicht, Re nach Gisikoproöl, 
der gelegentliche Vooster», sagt Epidemiologe Barcel SalathZ. Er sieht die 
gesellschajliche und politische ?erarbeitung der letzten zwei schwierigen 
Yahre als grxsste Vaustelle.

Ond: Spitäler müssen …perationen nachholen. Benschen müssen endlich 
mit coronaunabhängigen Leiden zum Arzt kxnnen, die bisher noch nie-
mand diagnostiziert hat. ?iele leiden unter langfristigen Folgen einer (o-
éid-1K-Infektion, und éermutlich werden éiele weitere eine Form éon Long 
(oéid erst noch entwickeln. Das wird Veéxlkerung und )esundheitssystem 
langfristig belasten, ein System, in dem éiele rztinnen und Pvegende seit 
zwei Yahren an der Velastungsgrenze arbeiten.

Das war das Szenario für den best case.

Im worst case, Sie wissen es, bremst uns Sars-(o?-C wieder ein paar unange-
nehme Butationen rein. Das würde wieder mühsam, keine Frage, aber wir 
sind zumindest theoretisch ganz gut gewappnet, um so etwas zu bewälti-
gen.

1A. Und werden wir auch gute éinge mitnehmen?
Die (oéid-1K-Pandemie hat der Wissenschaj grosse Sprünge erlaubt M den-
ken Sie an das gesteigerte 3empo, in welchem heute Wissenschajler ihre 
Gesultate xJentlich éerfügbar machen, diskutieren, allenfalls éerwerfen M 
oder begutachten und publizieren lassen. …der die mGNA-Impfungen, die 
bald gegen andere 8rankheiten eingesetzt werden kxnnten. Sowie die ge-
steigerte Aufmerksamkeit für chronische 8rankheiten. 

Ond die Echtzeitüberwachung der Epidemie über ?irusse uenzen: «In der 
?ergangenheit erhielten wir diese genetische Information so spät, dass wir 
nur zurückschauen und für die Uukunj lernen konnten», sagt die Bole-
kular-Epidemiologin Emma Hodcroj. Heute hilj diese Forschung bei im-
minenten politischen Entscheiden. Die Schweiz habe hier nebst )rossbri-
tannien und Dänemark eine ?orreiterrolle eingenommen M auch weil die 
ÖJentlichkeit diese Se uenzierungen önanziere. Diese Forschung «kxnnte 
komplett umkrempeln, wie wir künjig mit 8rankheitserregern umgehen», 
sagt die Forscherin.

«Ich hoJe, dass public health als Forschungsfeld nicht nur an Oniéersitä-
ten, sondern auch in der Administration sein Schattendasein éerlässt», sagt 
Barcel SalathZ. Wir bräuchten eine éiel bessere langfristige Infrastruk-
tur, müssten Dinge wie 3esting und (ontact 3racing so aufstellen, dass 
sie Rederzeit hochgefahren werden kxnnen. Wir brauchen Lujölter- und 
?entilationssysteme, welche für die Luj, die wir atmen, dieselben Stan-
dards garantieren wie für das Wasser, das wir trinken Tund das früher un-
trinkbar aus dem Hahn voss, so wie heute die Luj in éielen Gäumen éirus-
belastet herumsteht.4

…b das gelingt2 Wir kxnnten Redenfalls nicht einfach darauf hoJen, sagt 
SalathZ: «Für das müssen wir die rmel hochkrempeln.»
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