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S I C H E R E  I M P F S T O F F E
Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, 
spricht über den Stand der Entwicklungen für einen 
sicheren und wirkungsvollen Impfstoff.  Seite V9

F O L G E N  F Ü R  A N D E R E
Wie noch nie wurden gegen das Virus Sars-CoV-2 Res-
sourcen gebündelt. Dabei drohen andere Erkrankungen 
vernachlässigt zu werden.  Seiten V5 und V10

E T H I S C H E  F R A G E N
Christiane Woopen, die Vorsitzende des Europäischen 
Ethikrats, spricht über die Gefahren der Corona-Pande-
mie für Demokratie und Gesellschaft.  Seite V3

FOTO MIA STUDIO/ADOBESTOCKDie Gefährlichkeit des Corona-Virus hängt vom Alter der Betroffenen ab. Kinder bekommen meist nur leichte Symptome.

P
andemien sind nichts Neues. 
Doch kein Mensch dieser Welt 
hat selbst bisher eine solche, 
Länder und Kontinente übergrei-
fende Pandemie erlebt. Kaum 
ein Gesundheitssystem war auf 

einen derartigen Ausbruch, wie ihn uns 
das Sars-CoV-2-Virus beschert, vorbereitet. 
Auch Deutschland wurde kalt erwischt und 
konnte nur dank der Qualität des Gesund-
heitssystems und der schnellen Reaktionen 
Versorgungsengpässe wie in Spanien oder 
Italien vermeiden. 

Erfahrungen von Seuchen nutzen

Die aktuelle Pandemie bestätigt Erkennt-
nisse, die von ähnlichen Ereignissen 
bekannt sind: die Schwere der Erkrankung 
ist abhängig vom Alter der Patienten. Als 
typisches Beispiel gelten Windpocken oder 
die Hepatitis A. Beide Erreger verursachen 
im Kleinkindalter kaum Symptome, werden 
aber durch die infizierten oft symptomfreien 
Kleinkinder verbreitet. Mit zunehmendem 
Alter gestalten sich die Krankheitsverläufe 
schwieriger. Das Sars-CoV-2 Virus hatte 
zunächst junge und gesunde Menschen 
infiziert, so dass die Todesraten niedrig 
blieben. Als der Erreger ältere Mitmenschen 
erreichte, vor allem in Pflegeheimen und 
Menschen mit bestehenden Begleiterkran-
kungen, stieg die Todesrate drastisch an. 

Professionelles Pandemie-Management 
ist sehr wirksam. Erste Fälle von Sars-CoV-2 
Infektionen sind Ende 2019 im chinesischen 
Wuhan aufgetreten, einen Monat später 
erreichte das Virus Deutschland. Hierzu-
lande lösten Karneval und Skiferien die 
erste Welle aus, die durch die Lockdown-
Maßnahmen bewältigt wurde. Je nachdem 
wie umfangreich die bekannten Hygiene-
maßnahmen eingehalten werden, lässt sich 
das Infektionsgeschehen mal besser, mal 

schlechter kontrollieren. Überraschungen 
bescherten die Sommermonate: Infektionen 
der Atemwege und der Lunge sollten vor 
allem in der kalten Jahreszeit auftreten und 
in der wärmeren Sommerzeit verschwinden. 
Nicht so bei Sars-CoV-2. Die Gründe sind 
noch nicht geklärt. Doch es hat sich gezeigt, 
dass insbesondere (Urlaubs-)Reisen Infek-
tionen erneut aufflackern lassen: 40  bis 60 
Prozent der Neuinfektionen im Sommer 
waren durch Reiserückkehrer bedingt. 

Die vergangenen Monate haben zu 
enormen Erkenntnisgewinnen über Sars-
CoV-2 Infektionen und die von diesem Virus 
verursachte Covid-19-Erkrankung geführt. 
Bekannt ist mittlerweile, dass häufig frühe 
Geschmacksstörungen und eine ausgeprägte 
oft lange anhaltende Müdigkeit auftreten. 
So haben Mediziner gelernt, dass es sich 
zwar um eine Infektion der oberen Luft-
wege handelt, Covid-19 aber nicht allein eine 
Lungenerkrankung ist. Es sind vor allem 
auch die Blutgefäße betroffen. Dabei kommt 
es häufig zu Thrombosen, die bei schwer 
erkrankten Patienten nicht selten zum Tod 
führen können, obwohl die Lungenfunktion 
durch die künstliche Beatmung beherrscht 
ist. Die Erforschung der Langzeitfolgen steht 
heute erst am Anfang. 

Hoffnung auf Therapien

Prinzipiell ist bei Infektionserregern 
zwischen Viren und Bakterien zu unter-
scheiden. Gegen Viren wirken antivirale 
Medikamente, sogenannte Virostatika, 
gegen Bakterien Antibiotika. Der Sars-CoV-2-
Erreger gehört zur Gruppe der Corona-Viren 
und löst die Erkrankung Covid-19 aus. Neben 
Medikamenten, die die Erreger abtöten oder 
in ihrer Vermehrung hemmen, können 
Infektionen durch eine Impfung verhindert 
werden. Insgesamt sind Impfstoffentwick-
lungen extrem aufwendig, weil sowohl 

die Sicherheit als auch die Wirksamkeit 
statistisch belegt sein müssen. Trotz aller 
Bemühungen kann kein Erfolg garantiert 
werden: gegen Malaria, HIV/Aids oder Hepa-
titis C gelang es bisher nicht, eine wirksame 
Impfung zu entwickeln. 

Schließlich sind Viren intelligent: Sie 
verwandeln sich ständig und entziehen 
sich so dem Immunsystem des infizierten 
Organismus. Bei Sars-CoV-2 ist zwar bereits 
bekannt, dass nach einer Impfung Anti-
körper erzeugt werden können und dies 
offensichtlich auch sicher erfolgen kann. 
Doch es fehlt bisher der Beweis, dass diese 
Antikörper vor einer Infektion schützen. 
Unsicher ist auch, ob nach einer Infektion 
auftretende Antikörper eine dauerhaft 
schützende Immunität erzeugen; zumal 
bereits erneute Infektionen bei Patienten 
nachgewiesen wurden, die zuvor eine Sars-
CoV-2 Infektion überstanden hatten.

Daneben gibt es ebenso große Bemü-
hungen, wirksame Medikamente zur 
Therapie von Covid-19-Erkrankten zu 
entwickeln. Im Wesentlichen werden dabei 
zwei verschiedene Ansätze verfolgt. Zum 
einen werden vorhandene Medikamente 
getestet, die beispielsweise bereits gegen 
verwandte Erreger zugelassen sind. Zum 
anderen wird die de novo Entwicklung von 
Wirkstoffen verfolgt, die spezifisch in den 
Lebens- und Vermehrungszyklus des Sars-
CoV-2 Virus eingreifen und im günstigsten 
Falle das Virus eliminieren. Dafür werden 
kleine Moleküle entwickelt, die zwar 
spezifisch in den Lebenszyklus des Virus 
eingreifen, aber den Körper des Patienten 
nicht schädigen. Da der Entwicklungspro-
zess für neue Wirkstoffe sehr viel länger 
dauert, sind solche Medikamente am Hori-
zont noch nicht erkennbar. Das Ziel ist, die 
Infektion im Frühstadium zu bekämpfen 
bevor sich schwere Verläufe entwickeln. 
Bei der Behandlung der schweren und 

schwersten Verläufe steht nicht mehr das 
Virus im Vordergrund, sondern offensicht-
lich ein sich selbst unterhaltender Immun-
prozess der Erkrankung, den es zu unter-
brechen gilt. 

Durchbruch für Digitalisierung 

Lange war die Digitalisierung in der Medizin 
nur in aller Munde, bewegt hatte sich wenig. 
Jetzt zeigt sich auch für das Gesundheits-
wesen: Digitale Lösungen sind sowohl eine 
wertvolle Unterstützung bei der Bekämp-
fung der Pandemie als auch für das Leben 
mit Corona. Beispiele sind die Corona-App 
und die Covid-19 Betten-Register. Letztere 
liefern online Echtzeit-Informationen, wie 
viele Patienten stationär und intensiv-
medizinisch behandelt werden und wie 
viele Betten für Isolations- und Intensiv-
therapie verfügbar sind. Telemedizin und 
Videosprechstunde haben sich erst in der 
Pandemie-Zeit durchsetzen können. Auch 
die elektronische Patientenakte kommt 
nun hoffentlich bald flächendeckend zum 
Einsatz. Selbst wenn noch Fragen zu klären 
sind,  digitale Lösungen werden einen nicht 
mehr umkehrbaren Aufschwung erleben. 

Infektionskrankheiten und ihre 
Erreger kennen keine Grenzen und 
die Globalisierung ist der Treiber für 
ihre Ausbreitung. Deshalb braucht es 
Lösungen, die in globalen Netzwerken 
entwickelt und umgesetzt werden. 
Dazu gehören international angelegte 
Forschungsaktivitäten, für die öffentliche 
Förderung durch Steuergelder und privat-
wirtschaftliche Investitionen erforderlich 
sind. Das bedeutet für den Erfolgsfall, 
wenn Wirkstoffe und Impfstoffe gefunden 
sind, dass die öffentliche Hand bei Preis-
findung und Verfügbarkeit von Impfstoffen 
und Medikamenten zu beteiligen ist.  
Erfolgreiche vernetzte Forschung leistet 

das 2012 gegründete Deutsche Zentrum für 
Infektionsforschung (DZIF). 

Wie geht es weiter? 

Aus dieser Struktur sind auch für die 
Covid-19-Pandemie wichtige Erkenntnisse 
und Ergebnisse hervorgegangen. Darüber 
hinaus hat das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) erkannt, 
dass gerade der Universitätsmedizin mit 
ihren Krankenhäusern der Supramaxi-
malversorgung eine besondere Bedeu-
tung zukommt: Expertise und appara-
tive Ausrüstung können durch die enge 
Verzahnung von Patientenversorgung und 
Forschung vielfältigen Nutzen generieren. 
Zukünftig sollen sich dafür Krankenhäuser 
in kommunaler und privater Trägerschaft 
mit den Kliniken der Universitätsme-
dizin noch stärker vernetzen – das ist die 
Aufgabe des nationalen Forschungsnetz-
werks der Universitätsmedizin zu Covid-19. 
Das gut entwickelte deutsche Gesundheits-
system – oft kritisiert als kostenintensiv und 
zu viele Kapazitäten vorhaltend – hat sich 
bewährt und wird hoffentlich der zweiten 
Welle standhalten. Wir müssen uns daran 
noch erinnern, wenn Corona bewältigt ist. 
Die Erforschung des Sars-CoV-2-Gesche-
hens wird Wissenschaft und Medizin 
noch lange beschäftigen, weil noch viele 
Fragen und Zusammenhänge ungeklärt 
sind. Deshalb ist es wichtig, dass die jetzt 
geschaffen Netzwerke zur Erforschung der 
Corona-Pandemie erhalten bleiben. Die neu 
gewonnenen Erkenntnisse werden helfen, 
zukünftige Infektionskrankheiten besser zu 
beherrschen. Möglichst ohne schmerzlichen 
Lockdown. 

Universitätsprofessor Dr. med. Michael 
P. Manns ist Präsident der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH).

Belastungsspitzen zeigen, wie es um die Qualität eines Systems bestellt ist. Die Covid-19-Pandemie war und ist eine Belastungsprobe für die 
Gesundheitssysteme und darüber hinaus. Forscher und Mediziner arbeiten weltweit mit Hochdruck, um das Sars-CoV-2-Virus zu bezwingen.  

Wichtige Unterstützung leisten digitale Lösungen und kooperative Netzwerkstrukturen.  Von Michael P. Manns

„Diese Erkenntnisse werden helfen, zukünftige  
Infektionskrankheiten besser zu beherrschen“
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E D I T O R I A L
Von Anna Seidinger

Eine ausgelassene Familienfeier, bei der 
Enkelkinder wild zwischen ihren Großel-
tern herumtoben? Undenkbar. Eltern sagen: 
„Schatz, es gibt Corona. Wir halten Abstand zu 
Oma und Opa. Du könntest sie anstecken . . .“. 
Werden die heutigen Kindergartenkinder die 
neue „Generation Social Distancing“? Welche 
Folgen werden eine omnipräsente Angst vor 
Corona auf die Menschen und damit auf die 
Gesellschaft haben? 

Angst ist ein schlechter Ratgeber. Mit 
einer ängstlichen Haltung gelingen keine 
herausragenden Leistungen. Angst macht 
Menschen manipulierbar. Das nutzen 
Autokraten und manche Medien besonders 
gut. Dennoch ist Angst ein lebensrettender 
Begleiter vor herausfordernden Unterneh-
mungen, um an Risikoabschätzung und gute 
Vorbereitung zu erinnern. 

Die Akteure im deutschen Gesundheits-
wesen hatten vermutlich keine große Angst 
vor einer Pandemie. Sars-CoV-2 hat viele über-
rascht. Seitdem wächst das Wissen darüber, 
Therapien und Impfstoffe sind in der Entwick-
lung. Nun braucht es andere Qualitäten als 
Angst: Etwa Disziplin, um eine weitere Welle 
zu bewältigen. Vertrauen, dass zugelassene 
Impfstoffe auch sicher und wirksam sein 
werden. Viel Mut, um die Chancen dieser Krise 
zu nutzen und Neues entstehen zu lassen.

Leben mit Covid-19

7. Oktober 2020

P E R S P E K T I V E  D E R  V I R O L O G E N
Thomas Pietschmann und Ulrike Protzer erläutern die 
Fakten zu Sars-CoV-2 sowie die Perspektiven für die  
kommenden Wintermonate.  Seite V11

M E D I Z I N  I M  N E T Z W E R K
Die Zahl der auf die Pandemie bezogenen Forschungs-
projekte steigt. Das Netzwerk für Universitätsmedizin 
übernimmt dafür die Koordination.  Seite V4

K L I N I K E N  I M  K R I S E N M O D U S
Das Virus traf Kliniken ohne Vorbereitung. Die Erfahrungen 
der Taskforces zeigen auch Chancen und Risiken im Gesund-
heitswesen auf. Seite V6
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„Die modernste biomedizinische Forschung liefert  
neue und wichtige Erkenntnisse, mit denen eine Eindämmung  

der Pandemie gelingen kann. Daneben braucht es die  
vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit von allen Beteiligten  

in Forschung und Medizin, in der Gesundheitsversorgung  
und der Politik und besonders jedem einzelnen Bürger im Land.“

Prof. Dr. Melanie Brinkmann, 
Prof. Dr. rer. nat Melanie Brinkmann, Arbeitsgruppenleiterin des Helmholtz Zentrum für  
Infektionsforschung (HZI), Professorin am Institut für Genetik an der TU Braunschweig

„Wir arbeiten mit Hochdruck an einem wirksamen Impfstoff  
gegen Covid-19, der dazu beitragen kann, die weltweite  

Pandemie einzudämmen. Deshalb freuen wir uns, dass wir die klinische  
Entwicklung deutlich beschleunigen konnten.  

Eines ist jedoch klar: Bei den Anforderungen an die Sicherheit  
unseres Impfstoffkandidaten machen wir keine Abstriche!“

Andreas Gerber, 
Vorsitzender der Geschäftsführung von Janssen Deutschland

FOTO: JANSSEN-DEUTSCHLANDFOTO HZI/WERMSER

S
chon jetzt lässt sich sagen, dass 
in populistisch und autokratisch 
regierten Ländern wie den Verei-
nigten Staaten oder Brasilien 
die Pandemie besonders viele 
Menschenleben gekostet hat. Statt 

zusammenzuhalten, wurde Covid-19 als 
Instrument der politischen Auseinanderset-
zung oder Agitation benutzt. Die Folge waren 
in der Regel orientierungslose Bürger und 
Behörden sowie schnell steigende Infektions- 
und Todeszahlen. Lohnenswerter erscheint 
der Blick auf einige sehr positive Beispiele der 
Pandemie-Bekämpfung in anderen Ländern. 

Gute Kommunikation fördert 
Akzeptanz in Neuseeland 

Neuseeland setzte sehr früh und konsequent 
eine Eliminierungsstrategie um. Diese zielt 
auf die völlige Beseitigung des Virus und 
soll direkte gesundheitliche Auswirkungen 
minimieren. Im Erfolgsfall kann das Land 
schnell zu normalen sozialen und wirt-
schaftlichen Aktivitäten zurückkehren. 
Allerding erfordert das Konzept eine rasche 
und entschlossene Reaktion, wirksame 
Grenzkontrollen, Kontaktverfolgungen und 
Quarantäne, zahlreiche Tests sowie eine 
anfängliche Periode intensiver physischer 
Distanzierung, um die Virusübertragung 
auszulöschen.  

Das Beispiel Neuseeland zeigt, dass 
diese Maßnahmen auch in freiheitlichen 
Demokratien durchführbar sind, wenn die 
Regierung früh und gezielt handelt und 
die gesamte Bevölkerung die politischen 
Entscheidungen versteht und unterstützt. In 
Neuseeland gelang dies aufgrund der klaren, 
charismatischen Kommunikation durch die 
Premierministerin Jacinda Ardern, etwa 
durch den Appell zu Beginn des Lockdowns, 
ein „team of five million” zu bilden. Unter-
stützt wird dies sicher durch die geogra-
phische Lage als Inselstaat. Wie andernorts 
hängt der langfristige Erfolg davon ab, wirk-
same Impfstoffe und Therapien zu entwi-
ckeln. Neuseeland war bisher extrem erfolg-
reich darin, neue Infektionen und Todesfälle 

zu vermeiden. Die Wirtschaft läuft wieder 
an, ebenso das öffentliche Leben. Seit Juni 
werden beispielsweise wieder Rugby-Spiele 
in vollen Stadien ausgetragen. 

In Vietnam wird die Erfahrung aus 
früheren Pandemien genutzt 

Auch Vietnam hatte von Anfang an die Lage 
im Griff. Obwohl das Land seinen ersten 
Covid-19-Fall bereits am 23. Januar 2020 
meldete, verzeichnete es nur etwas mehr als 
300 Infektionen und keinen Todesfall in den 
folgenden vier Monaten. Dieser frühe Erfolg 
beruhte auf mehreren Schlüsselfaktoren, 
darunter ein gut entwickeltes öffentliches 
Gesundheitssystem, eine starke Zentralre-
gierung sowie eine proaktive Eindämmungs-
strategie auf der Grundlage umfassender 
Tests, Rückverfolgung und Quarantäne.  

Vietnam wählte ein zielgerichtetes 
Konzept: Tests in Gebieten mit Virusinfek-
tionen wurden schnell ausgeweitet, und 
für jeden positiven Fall gab es eine gestufte 
Kontaktverfolgung. Als Ergebnis des Nach-
weisverfahrens wurden Hunderttausende 
von Menschen, darunter internationale 
Reisende und solche, die engen Kontakt 
zu positiv getesteten Personen hatten, in 
Quarantänezentren untergebracht. Die 
Regierung riegelte Hotspots mit nachge-
wiesener Übertragung auf Gemeindeebene 
sofort ab. Gleichzeitig kommunizierte sie 
häufig mit den Bürgern, um sie auf dem 
Laufenden zu halten und in die Reaktion 
des Gesundheitswesens einzubeziehen. Das 
Land konnte deshalb so schnell handeln, 
weil es bereits 2003 mit Sars und zwischen 
2004 und 2010 mit der Vogelgrippe konfron-
tiert war. Daher verfügte Vietnam über 
Erfahrungen und eine Infrastruktur, um 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen.  

Ein ähnlich vorbildliches Vorgehen 
wählte Taiwan. Bis 27. September 2020 
verzeichnete das Land nur sieben Todesfälle 
bei 510 bestätigten Infektionen. Die Regie-
rung handelte schnell, um die Grenzen zu 
kontrollieren. Sie aktivierte am 20. Januar 
ein zentrales Epidemie-Kommandozentum, 

um die Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Ministerien und Behörden 
sowie zwischen Regierung und Unter-
nehmen zu koordinieren. Das Zentrum 
verwaltet zudem umfangreiche Datenana-
lysen, Tests, Quarantänen, und es ermittelt 
Kontaktpersonen. 

In Deutschland gemeinsam 
erfolgreich gegen die Pandemie 

Das Ergebnis des deutschen Wegs liegt 
im weltweiten Vergleich im Mittelfeld. Im 
Ausland wird es eher positiv bewertet, 
weil es relativ schnell gelang, Elemente 
eines normalen Lebens wieder zu akti-
vieren. Deutschland reagierte in der 
Anfangsphase im Vergleich zu den erfolg-
reicheren Beispielen aus Asien langsamer, 
dann aber insgesamt gut und wissen-
schaftlich informiert. Weitere Erfolgsfak-
toren waren die frühzeitige Verfügbarkeit 
von großen, hochwertigen Testkapazi-
täten, große Krankenhauskapazitäten vor 
allem in der Intensivmedizin und eine  
wirksame Eindämmungsstrategie bei 
älteren Menschen. 

Lokale Gesundheitsbehörden, das Robert 
Koch-Institut und wissenschaftliche Einrich-
tungen arbeiten zwar aufgrund der födera-
listischen, sehr stark dezentralen Strukturen 
sicher nicht immer optimal und störungsfrei 
zusammen. Dennoch bildete die Koopera-
tion dieser Einrichtungen eine wesentliche 
Voraussetzung für den relativen Erfolg hier-
zulande. Bereits im April konnte Deutschland 
die Maßnahmen zur physischen Distanzie-
rung lockern und stützte sich dabei auf Daten 
und wissenschaftliche Erkenntnisse. Diese 
Strategie, gekoppelt mit Verschärfungen der 
Quarantäne in regionalen Hotspots, wird 
derzeit weiter angewandt.  

Von anderen lernen für eine  
bessere Bewältigung 

Es gilt nun, dieses Konzept mit den Erkennt-
nissen aus den in der Pandemie-Bekämpfung 
erfolgreicheren Ländern zu kombinieren, um 
weiter gut durch diese Situation zu kommen. 
Hilfreich wäre es, überzugehen in eine kreative 
Gestaltung des normalen Lebens unter neuen 
Bedingungen. Ein paar Vorsichtsmaßnahmen 
werden dabei weiter nützlich sein und sollten 
von allen eingehalten werden: Mund-Nasen-
Schutz, Abstand, eine gute allgemeine Hygiene 
und das Vermeiden von „Super Spreading 
Events“, also Veranstaltungen vieler Personen 
in geschlossenen Räumen ohne diese Schutz-
maßnahmen. Diese sind aber per se keine 
Einschränkung der Freiheit, sondern Zeichen 
der gegenseitigen Rücksichtnahme insbeson-
dere der jüngeren Menschen gegenüber den 
älteren Mitbürgern. Solch rücksichtsvolles 
Verhalten ist in Asien seit vielen Jahren selbst-
verständlich. Damit sollte auch in Deutschland 
schneller wieder mehr Normalität einkehren 
können, vor allem in den besonders leidenden 
Bereichen der Kultur und des gesellschaftli-
chen Zusammenlebens.
  
Professor Dr. med. Michael Hallek ist Direk-
tor der Klinik I für Innere Medizin mit den 
Schwerpunkten Onkologie, Hämatologie, 
Infektiologie und Internistische Intensivme-
dizin an der Uniklinik Köln.

Pandemie-Management im internationalen Vergleich 
Corona hat Stärken und Schwächen der verschiedenen Gesellschaften und Gesundheitssysteme aufgedeckt. Die wenig abgestimmten nationalen Strategien führten dabei zu 

unterschiedlichen Ergebnissen. Während manche Länder fahrlässig mit der Situation umgingen, entwickelten andere sehr effektive Konzepte.  Von Michael Hallek 

Mitte Juni konnten die neuseeländischen Rugby-Spieler und -Zuschauer  
in die Stadien zurückkehren – weil das Virus eliminiert war. FOTO SERGEY NIVENS/ADOBESTOCK

Wie wichtig digitale Lösun-
gen für die ambulante und  
stationäre Versorgung von 
Patienten sind, hat die Corona-
Pandemie eindrucksvoll vor 
Augen geführt. Vieles davon 
wird bleiben, da der Nutzen 
nur allzu deutlich wurde. 
Weitere Projekte wie die 
elektronische Patientenakte 
ebnen den Weg zum digitalen 
Gesundheitssystem.

V O N  J Ö R G  D E B A T I N

N
achdem sie jahrelang nur träge 
voranschritt und oftmals auf 
Ablehnung stieß, erfasste die Digi-
talisierung nun doch die Gesund-

heitsbranche in Deutschland. So geschehen 
vor allem auch aufgrund der Corona-Krise, 
die – bei allem Ungemach – die vielen Vorteile 
digitaler Werkzeuge im Praxisalltag sichtbar 
machte. Den breit diskutierten Gefahren aus 
den Bereichen Datenschutz und -sicherheit 
standen erstmals echte positive Nutzungser-
fahrungen der Patienten und Ärzte entgegen. 

Gewissermaßen über Nacht wurde Digi-
talisierung nicht nur zum Synonym von 
innovativ, sondern auch von systemrelevant. 
Obgleich viele Lösungen verfügbar waren, 
fristeten sie bis dato eher ein Schattendasein 
– und konnten nun direkt aus der Schublade 

gezogen werden. Das galt unter anderem für 
die Videosprechstunde, die den Praxisalltag 
ergänzt. So stieg die Zahl der niedergelas-
senen Ärzte mit entsprechendem Angebot 
von etwa 1500 im Januar auf über 100 000 im 
Mai. Die Erfahrungen waren derart positiv, 
dass sich viele Mediziner wünschen, die 
bestehende 20-Prozent-Begrenzung für Video-
sprechstunden auszuweiten. 

Apps und Videosprechstunden 
werden bleiben

Die Krise hat nicht nur gezeigt, wie viel Inno-
vations- und Forschergeist in der Branche 
steckt, sondern auch, wie prozess- und 
lösungsorientiert inzwischen entwickelt 
wird. Beeindruckend war auch hier, dass 
mit einem plötzlichen Anwendungsfall und 
dem Willen der beteiligten Instanzen digi-
tale Lösungen innerhalb von wenigen Tagen 
in den abrechenbaren Regelbetrieb aufge-
nommen werden konnten. Es mag verständ-
lich sein, dass in Zeiten von Krisen eine 
beschleunigte Umsetzung erfolgt. Niemand 
aber hätte erwartet, dass eine Corona-Warn-
App über 17 Millionen Mal heruntergeladen 
würde und damit die höchsten Nutzerzahlen 
weltweit vorweisen konnte. 

Darüber hinaus trug eine Vielzahl 
konkreter und kreativer digitaler Lösungen 
dazu bei, alltäglichere medizinische Frage-
stellungen zu bewältigen. Die Kasseler Stot-
tertherapie beispielsweise bot ihre Behand-
lungen innerhalb kürzester Zeit auch für 
Kinder als Online-Tutorials an. HelloBetter 
adressiert die psychische Gesundheit, 
Keleya brachte den deutschlandweit ersten 
App-basierten Geburtsvorbereitungskurs in 
die Praxis, und Töchter & Söhne halfen mit 
Online-Kursen pflegenden Angehörigen, die 
plötzlich gänzlich allein dastanden. Die Liste 

lässt sich in vielen Gesundheitsbereichen 
beliebig fortsetzen.

Obgleich einige der Anwendungen ihren 
Zweck nach der Pandemie verlieren, so 
bleiben doch die damit gewonnenen posi-
tiven Erfahrungen. Sie haben der Akzeptanz 
digitaler Tools in der Gesundheitsversor-
gung einen nachhaltigen Schub verliehen, 
haben Brücken zwischen Institutionen und 

Versorgungsebenen gebaut, und vielen Pati-
enten und Leistungserbringern die Angst 
vor einer digital unterstützten Medizin 
genommen. Sicherlich ist diese explosive 
Entwicklung auch der emsigen regulatori-
schen Vorarbeit des Bundesministeriums für 
Gesundheit in den vergangenen zwei Jahren 
zu verdanken.

Kliniken investieren kaum  
in IT-Systeme

Nicht nur im ambulanten Bereich haben 
sich die Menschen auf neue, digitale Wege 

eingelassen. Auch in den Krankenhäusern 
gab es diese digitale Initialzündung. Anfangs 
waren es neben ausreichend dimensio-
nierten Intensivkapazitäten vor allem das 
Engagement und Improvisationstalent 
der Ärzte und Pflegenden, die Bilder wie in 
Norditalien vermieden haben. Rasch wurde 
aber klar, dass es digitaler Unterstützung 
bedarf, um die Krise in Krankenhäusern 

zu bewältigen. Zwei Projekte waren dabei 
besonders wichtig. Zum einen das Register 
der Intensivbettenkapazitäten, kurz DIVI-
Register. Damit wurde etwas geschaffen, 
was sich Rettungs- und Intensivmediziner 
seit langer Zeit wünschen: ein landesweites, 
belastbares und aktuelles Dashboard zur 
Kapazität von Intensivbetten anhand einiger 
weniger standardisierter Parameter. Zum 
anderen Tele-ICU-Anbindungen, die auch 
kleinere Intensivstationen mit weniger 
erfahrenem Personal in die Lage versetz ten, 
schwersterkrankte Covid-19-Patienten 
optimal zu behandeln. 

Bei allen positiven Entwicklungen iden-
tifizierte die Krise aber auch schonungslos 
digitale Defizite. Das gilt insbesondere für 
Dokumentation, Kommunikation und Prozess-
steuerung innerhalb der 1 800 deutschen 
Krankenhäuser. Mit einer durchschnittlichen 
Mittelallokation von lediglich 2,6 Prozent des 
Jahresbudgets zahlen Kliniken seit jeher zu 
wenig für IT-Systeme. Gleichzeitig verhin-
derten es Datenschutz und andere Regularien, 
institutionsübergreifende Cloud-Lösungen 
einzusetzen. Das aktuell im parlamentari-
schen Prozess befindliche Krankenhaus-
zukunftsgesetz adressiert mit einer Förder-
summe von 4,3 Milliarden Euro viele der 
erkannten Defizite. Ein Dreiklang aus techno-
logischer Innovation, mutiger regulatorischer 
Öffnung und nachhaltiger Finanzierung soll 
die Modernisierung der Häuser im Sinne einer 
konsequenten Patientenorientierung fördern. 

Patientenakte als Treiber digitaler 
Transformation

Deutschland ist zwar spät gestartet, an 
Geschwindigkeit auf dem Weg zu einer digital 
unterstützten Medizin mangelt es allerdings 
nicht. Neben der Corona-Pandemie als einem 
zentralen Treiber fügten sich viele Puzz-
leteile ineinander. Das liegt zum einen an 
einem Bundesgesundheitsminister, der vom 
Mehrwert der Digitalisierung überzeugt ist. 
Seit Beginn der Legislatur hat er mit klaren 
Entscheidungen dafür gesorgt, digitale Inno-
vationen in die Regelversorgung zu bringen. 
Der Zuspruch, die Initiativen wie App auf 
Rezept oder die elektronische Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung von Patienten und 
Leistungserbringern spiegeln den weitver-
breiteten Willen wider, die digitale Transfor-
mation im Interesse einer besseren Gesund-
heitsversorgung zu gestalten. 

Bei dieser Transformation wird die 
Einführung der elektronischen Patienten-
akte zum 1. Januar 2021 eine zentrale Rolle 
spielen. Gäbe es sie bereits, wäre die Krise 
sicherlich noch besser bewältigt worden. 
Bislang hatten medizinische Daten immer 
einen direkten Bezug zu ihrem Entste-
hungsort, an dem sie in der Regel auch 
gespeichert wurden. Mit der elektronischen 
Patientenakte ist es nun möglich, Informa-
tionen zentral und unabhängig von ihrem 
Entstehungsort zu speichern und zu verar-
beiten. Sofern berechtigt, ist über mobile 
Endgeräte zudem jeder in der Lage, diese 
Daten abzurufen, zu analysieren und weiter 
zu verarbeiten. Dies schafft die Basis für 
individuell konfigurierte Apps und weitere 
digitale Unterstützungstools, die perso-
nalisierte diagnostische und therapeuti-
sche medizinische Interventionen steuern 
und überwachen. Sofern der Patient dies 
wünscht, wird die elektronische Patienten-
akte somit zum Schlüssel für die medizini-
sche Versorgung: Gesundheitsdaten werden 
standardisiert und sicher für alle ambulant 
und stationär arbeitenden Healthcare-
Professionals verfügbar. 

Ja, es ist die Stunde der digitalen Medizin. 
Die Pandemie wirkt als Booster dieser 
Entwicklung. Bislang sind erst die Spitzen 
der riesigen Nutzenpotentiale elektronischer 
Gesundheitsanwendungen sichtbar und 
erlebbar geworden. Dabei sollten und werden 
wir nicht verharren.

Professor Dr. med. Jörg Debatin ist Leiter des 
Health Innovation Hub (hih).  
Das interdisziplinäre hih-Team unterstützt 
die digitale Transformation der Gesundheits-
versorgung in Deutschland als Thinktank, 
Sparring Partner und Umsetzungs-
unterstützer.

Die neue digitale Normalität im deutschen Gesundheitswesen

S T R AT E G I E N  Z U R  B E K Ä M P F U N G  D E R  C O V I D -19 - P A N D E M I E  I N  A U S G E W Ä H LT E N  L Ä N D E R N  

Land  Todesfälle pro 1 Million Einwohner  Strategie der Landesregierung  Lockdown  

Taiwan  0,3  Elimination  Ja 

Vietnam  0,4  Elimination  Ja 

Neuseeland  5,1  Elimination  Ja 

Japan  12,2  Eindämmung durch konsequente Vermeidung  

  von Super Spreading Events  Nein 

Deutschland  114  Eindämmung  Ja 

Weltdurchschnitt  129     

Schweden  582  Herdenimmunität  Nein 

Großbritannien  619  Anfangs Bildung einer Herdenimmunität, dann Eindämmung.   Ja 

Vereinigte Staaten  620  Wechselnde Strategien. Leugnung, Desinformation,  Nein 

  später Eindämmung mit starken regionalen Unterschieden.  (nur regional) 

Brasilien  668  Verneinung der Krise  Nein 

Niemand hätte erwartet, dass eine  
Corona-Warn-App über 17 Millionen Mal 

heruntergeladen würde und damit  
die höchsten Nutzerzahlen weltweit  

vorweisen konnte.

QUELLE: OUR WORLD IN DATA, ABGERUFEN AM 29.09.2020
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Pandemie-Management im internationalen Vergleich 
Corona hat Stärken und Schwächen der verschiedenen Gesellschaften und Gesundheitssysteme aufgedeckt. Die wenig abgestimmten nationalen Strategien führten dabei zu 

unterschiedlichen Ergebnissen. Während manche Länder fahrlässig mit der Situation umgingen, entwickelten andere sehr effektive Konzepte.  Von Michael Hallek 

Die neue digitale Normalität im deutschen Gesundheitswesen

Frau Professor Woopen, Corona hat in den 
vergangenen Monaten das Weltgeschehen 
maßgeblich bestimmt. Wie blicken Sie als 
Vorsitzende des Europäischen Ethikrates 
auf diese Pandemie?

Die Pandemie zeigte auf, was die Europä-
ische Union zu leisten vermag, aber auch, 
was noch nicht gut genug funktioniert. 

Der Europäische Ethikrat hat sehr früh in 
einer ersten Stellungnahme auf die große 
Bedeutung der Solidarität mit denjenigen, 
die am stärksten betroffen sind, hinge-
wiesen – sowohl auf europäischer als auf 
globaler Ebene. Soziale Ungleichheit hat sich 
durch die Corona-Krise nicht nur innerhalb, 
sondern auch zwischen den Mitgliedstaaten 
verschärft. Dem sollte die Europäische 
Union kraftvoll entgegentreten. Auch haben 
wir betont, dass der Schutz grundlegender 
Rechte und Freiheiten zu gewährleisten ist. 
Eingriffe müssen verhältnismäßig sein und 
stets überprüft werden. Wir dürfen uns nicht 
an eine neue Normalität ausgehöhlter Rechte 
und Freiheiten gewöhnen. Wenn Europa 
zusammenhält, sind wir gemeinsam um ein 
Vielfaches stärker als wenn jeder Staat allein 
versucht, die Lage in den Griff zu bekommen.

Der Europäische Ethikrat hat sich inzwi-
schen mit der Gruppe der sieben führenden 
Wissenschaftsberater sowie dem Sonderbe-
rater der Kommission zu Covid-19, Peter Piot, 
zusammengetan. Es ist unsere gemeinsame 
Überzeugung, dass es einer breit aufge-
stellten Wissenschaftsberatung aus vielen 
Disziplinen bedarf, um die Staaten dabei zu 
unterstützen, die Pandemie zu bewältigen. 
Dazu bereiten wir mehrere Stellungnahmen 
vor, die sich auf die Zukunft richten, damit 
die Europäische Union besser vorbereitet 
und koordinierter auf eine nächste Krise 
reagieren kann.

Die Maßnahmen des deutschen Lock-
downs waren konsequent und erweisen 
sich angesichts der steigenden Infektions- 
und Todeszahlen in anderen Ländern als 
sehr wirksam. Kritiker sahen dennoch die 
individuelle Freiheit in Gefahr. Was sagen 
Sie dazu? 

Angesichts einer drohenden Katastro-
phenlage, in der fast nichts über das Virus, 
seine Verbreitungswege und seine Folgen 
bekannt war, war der sogenannte Lock-
down ein gerechtfertigtes Mittel. Zwar hat 
die Regierung damit in etliche Freiheiten 
aller Bürgerinnen und Bürger eingegriffen, 
mit zum Teil langfristigen Folgen, zum 
Beispiel wirtschaftlicher Art. Es ist aber von 

vornherein mitbedacht worden, wie lang 
solche Einschränkungen erforderlich und 
angemessen sind. Zudem ergreifen die Regie-
rungen des Bundes und der Länder etliche 
Maßnahmen, die vor Corona undenkbar 
waren, um die negativen Folgen auszu-
gleichen. In Deutschland – das wird nach 
meiner Wahrnehmung viel zu wenig betont 
und gewürdigt – mussten wir im Lockdown 
zu keiner Zeit die Sorge haben, dass die 
Regierung die Situation dazu missbraucht, 
eigene Macht anzuhäufen und bürgerliche 
Freiheiten dauerhaft einzuschränken. Das 
ist eine Sicherheit, die wir nicht hoch genug 
schätzen können. Dass wir für Freiheit 
und Demokratie trotzdem aktiv einstehen 
müssen, sehen wir an manchen Demonstra-
tionen der vergangenen Wochen. 

Einige vulnerable Gruppen, wie Kinder 
und betagte Menschen, waren und sind 
noch immer besonders stark von den 
Pandemie-Maßnahmen betroffen. Wie 
hätte man das Dilemma zwischen Schutz 
und sozialer Isolation bei Älteren besser 
lösen können?

Ein Punkt, den ich am politischen Vorgehen 
bei aller Hochachtung für die Leistungen 
der Entscheidungsträger kritisiere, ist der 
Umgang mit Tests. Mit einer entsprechenden 
Strategie hätte man die Bewohnerinnen und 
Bewohner von Heimen nicht so lange und 
umfassend isolieren und von ihren Ange-
hörigen und Freunden trennen müssen. Ihr 
Leid und ihre Einsamkeit wären ab einem 
gewissen Zeitpunkt vermeidbar gewesen. 

Besonders Kinder, aber auch deren Eltern 
sind von den Schließungen der Schulen 
und Kindertagesstätten vor völlig neue 
Herausforderungen gestellt worden. 
Mit Blick auf das kommende Schuljahr 
herrscht noch immer erhebliche Unsi-
cherheit. Welche anderen Lösungen als 
Homeschooling und Betreuung durch die 
Eltern sehen Sie? 

Auch hier halte ich eine entsprechende 
Test-Strategie für eine große Hilfe. Jeder 
Schüler könnte an Kita und Schule an jedem 
Morgen einen Schnelltest machen, für den 

nach 15 Minuten das Ergebnis vorläge. 
Dazu ist es nötig, Produktionskapazitäten 
erheblich auszuweiten und die erforderliche 
Logistik aufzubauen. Das ist nicht einfach, 
aber möglich und kosteneffizient. Darüber 
hinaus müssen die benötigten baulichen und 
organisatorischen Voraussetzungen in den 
Gebäuden und Räumen sowie auf den Wegen 
von und nach zu hause gewährleistet sein. 

Bestehende Defizite in der digitalen 
Bildung sind besonders offensichtlich 
geworden. Was braucht es, damit aus der 
Generation-Corona nicht eine bildungs-
schwächere Generation mit geringeren 
beruflichen Chancen wird?
Untersuchungen zeigen, dass es bei 

Lehrern und Schülern sowohl an der 
Ausstattung mit digitalen Geräten als auch 
an digitalen Kompetenzen fehlt. Beides lässt 
sich ausgleichen, wenn alle Beteiligten dazu 
bereit sind. Einiges wird dafür schon getan. 
Was mir persönlich aber darüber hinaus 
große Sorgen bereitet und deutlich schwie-
riger anzugehen ist, ist das Verständnis 
von Bildung, das durch die Pandemie 
offenkundig wurde. Es gab viel zu wenige 
persönliche, digitale Kontakte zwischen 
Lehrern und Schülern. Außerdem erhielten 
Schüler viel zu wenig Rückmeldung zu 
dem, was sie den Lehrern geschickt haben. 
Bildung bedeutet nach meinem Verständnis 
mehr, als Informationen und Materialien 
zur Verfügung zu stellen. Es geht darum, 
Räume zu öffnen, in denen jeder Einzelne die 
Fähigkeit zur zuhörenden und gestaltenden 
Auseinandersetzung mit einem Sachverhalt 
entfalten kann. Bildung ist existenzielle 
Erfahrung in lebendigen Beziehungen. 

Im Gegensatz zum Lockdown gestaltete 
sich die Öffnung weniger einheitlich. Sie 
selbst sind Mitglied des Expertenrats 
Corona in Nordrhein-Westfalen. Was hätte 
hier bundesweit besser laufen können? 

Der Expertenrat Corona Nordrhein-West-
falen hatte wie zuvor schon die Gruppe um 
Clemens Fuest und Martin Lohse empfohlen, 
Task Forces auf Länder- und Bundesebene 
einzurichten. Dort sollten Vertreter aus 

unterschiedlichen wissenschaftlichen Diszi-
plinen, aus der öffentlichen Verwaltung und 
aus Sozialeinrichtungen die wesentlichen 
Informationen aus dem medizinischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Bereich 
zusammentragen. Sie sollten die Politik 
dabei unterstützen, die schwierigen Abwä-
gungen und Entscheidungen im Rahmen der 
Öffnungen gut und umfassend informiert zu 
treffen. Das hätte die teilweise immer noch 
bestehende Engführung auf die virologi-
schen Aspekte geweitet und die Definition 
einheitlicher Kriterien für einen strategisch 
durchdachten, dynamischen Öffnungspro-
zess unterstützt. Die Anwendung der Krite-
rien kann je nach lokaler Lage natürlich zu 
unterschiedlichen Ergebnissen führen, das 
ändert aber nichts an der Orientierungs-
funktion der Kriterien selbst. Ein solches 
Vorgehen hätte auch die Kommunikation 
mit der Öffentlichkeit erleichtert. Nordrhein-
Westfalen stellt dazu im Internet seit einer 
Weile das Dashboard Corona mit tagesaktu-
ellen Zahlen zur medizinischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Lage zur Verfügung. So 
können alle, die sich dafür interessieren, 
einen Einblick gewinnen und sich eine 
Meinung bilden. 

Mit Corona wurden einige Wissenschaftler 
zu Medienstars, die teilweise öffentlich 
konträr argumentierten und kompetitiv 
auftraten. Wie blicken Sie als Wissen-
schaftlerin auf dieses Hauen und Stechen? 

Kontroverse Diskussionen zwischen 
Forschern gehören zum Kern wissen-
schaftlich fundierter Auseinandersetzung. 
Wissenschaftliche Erkenntnis entwickelt 
sich weiter: Es werden neue Einsichten 
gewonnen und man kann einen neuen Blick 
auf schon bekannte Erkenntnisse werfen. 
Solange das mit den Mitteln der Vernunft 
und in gegenseitigem Respekt erfolgt, bringt 
das die Wissenschaft nach vorne. Man muss 
in diesem Zusammenhang aber sicher auch 
Fragen an die Rolle und Verantwortung von 
Medien stellen. 

Nach der Pandemie ist vor der nächsten 
Pandemie beziehungsweise vor der 

nächsten Welle. Was hoffen Sie, dass 
hinsichtlich Vorbereitung und ‚Prepared-
ness‘ besser laufen wird?

Ich erwähnte bereits die Zusammenarbeit 
des Europäischen Ethikrates mit weiteren 
beratenden Wissenschaftlern der Euro-
päischen Kommission. Genau zu diesem 
Thema werden wir bis Ende des Jahres eine 
Stellungnahme vorlegen. Ohne den Ergeb-
nissen vorgreifen zu wollen sind aus meiner 
Sicht etliche Vorkehrungen empfehlenswert, 
die sich beispielsweise auf institutionelle 
Strukturen zum multidisziplinären Krisen-
management sowie auf digitalisierte Daten-
erhebung und Kommunikationsprozesse 
beziehen. Weiterhin sollten Maßnahmen wie 
das Vorhalten von Schutzmaterialien, die 
Koordination von Forschung und technolo-
gischer Entwicklung, die europäische und 
internationale Kooperation sowie die stra-
tegische Vorbereitung in unterschiedlichen 
Bereichen wie Bildung, Wirtschaft, Sozialar-
beit, Kultur und Verkehr im Fokus stehen. 

Corona wird uns noch etwas länger 
begleiten. Welche gesellschaftlichen 
Veränderungen aufgrund der Pandemie 
erwarten Sie langfristig? 

Zunächst hoffe ich, dass unser alltägli-
ches Leben in absehbarer Zeit nicht mehr 
vom Corona-Virus dominiert wird. Das 
könnte mit Hilfe einer Strategie gelingen, 
mit der systematisch unterschiedliche 
Tests, einschließlich Schnelltests, einge-
setzt werden, um das Virus weitestgehend 
auszurotten. Diese Strategie verfolgt die 
Politik allerdings derzeit leider nicht mit 
ausreichender Konsequenz.

Die größte Herausforderung für 
langfristige gesellschaftliche Entwick-
lungen scheint mir die Verschärfung 
sozialer Ungleichheit zu sein. Zusammen 
genommen mit schon vorher bestehenden 
rassistischen und antidemokratischen 
Einstellungen in Teilen unserer Gesell-
schaft bilden sie einen vergifteten Nähr-
boden für Frustration, gesellschaftliche 
Spaltung und Gewalt. Dem sollten wir mit 
höchster Aufmerksamkeit und aller Kraft 
entgegenwirken.

Professorin Dr. med. Christiane Woopen ist 
geschäftsführende Direktorin des Cologne 
Center for Ethics, Rights, Economics, and 
Social Sciences of Health (ceres) sowie Pro-
fessorin für Ethik und Theorie der Medizin 
und Leiterin der Forschungsstelle Ethik an 
der Universität zu Köln. 

„Nicht an ausgehöhlte Freiheiten gewöhnen“ 
Der Lockdown war konsequent und wirksam. Dennoch gilt es, Maßnahmen immer wieder auf ihre Verhältnismäßigkeit zu überprüfen. Ein Gespräch mit Christiane Woopen, Vorsitzende 

des Europäischen Ethikrats, über den Schutz von Rechten und Freiheiten sowie die gesellschaftlichen Folgen der Pandemie.   Das Gespräch führte Anna Seidinger
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Pandemien und Infektionskrankheiten in der Geschichte
Schon mehrmals wurde die Menschheit von Pandemien beziehungsweise Infektionskrankheiten überrollt. Eine Auswahl bedeutender Viruserkrankungen der Geschichte.

20 Mio. 

Der Schwarze Tod 
14. Jahrhundert 

1 Mio. 

Cholera-Pandemie
1817 bis 1923

1 Mio. 

Covid-19
2019 bis Ende Sep. 2020

800 Tsd. 

Sars
2002 bis 2003

900 Tsd. 

Mers
2012 bis heute

11 Tsd.

Ebola
2014 bis 216

40 Mio. 

Spanische Grippe 
1918 bis 1919

33 Mio. 

HIV/Aids 
1981 bis heute

QUELLEN: WHO, CDC, JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

Tote in Europa

V
or kaum sechs Monaten sah 
sich Deutschland mit einem 
beunruhigenden Szenario 
konfrontiert: Vielerorts wurde 
eine massive Belastung der 
Intensivkapazitäten insbe-

sondere der universitären Krankenhäuser 
befürchtet. Die Zahl von schwerkranken 
Covid-19-Patienten stieg stark an. Die Sorge 
war groß, dass hierzulande eine ähnliche 
Extremsituation eintreten könnte wie 
seinerzeit in der Lombardei. Gleichzeitig 
wussten Experten noch fast nichts über die 
Erkrankung. Klar war nur, dass Wissen-
schaftler möglichst schnell eine Impfung 
und wirksame Therapien entwickeln 
müssen. Bis dahin, so zeichnete es sich ab, 
muss die Pandemie mit wirksamen Eindäm-
mungsmaßnahmen kontrolliert werden. Es 
fehlten allerdings gesicherte Erkenntnisse, 
welche Maßnahmen hierfür am wirk-
samsten sind. 

Früh zeigte sich somit, dass die 
Forschung eine wesentliche Voraussetzung 
ist, um Covid-19 zu beherrschen. Nicht 
zuletzt deshalb setzen viele Staaten bei der 
Pandemie-Bekämpfung auf eine enge Abstim-
mung zwischen Politik und Wissenschaft. 

Fragmentierte Forschung statt 
übergreifender Koordination

Weltweit haben sich seither zahlreiche 
Wissenschaftler auf die Suche nach 
Lösungen gemacht, und Regierungen haben 
viele neue einschlägige Forschungspro-
gramme etabliert. Bei allem Eifer hatte diese 
Explosion der wissenschaftlichen Energie 
einen Nachteil: Es fehlte an Koordination. 
Erfahrungen und Daten zum Umgang mit 
der Erkrankung wurden nicht ausreichend 
gebündelt, ein übergreifend organisiertes 
Vorgehen war zumeist nicht gegeben. Erste 
Erkenntnisse gründeten oft auf Einzelbeob-
achtungen oder sehr kleinen Fallzahlen, was 
die Aussagekraft erheblich limitierte.

Hinzu kam, dass die Medizinforschung 
in Deutschland bei rapide ansteigenden 

Erkrankungszahlen drohte, handlungsun-
fähig zu werden. Die mit der Wissenschaft 
betrauten Universitätskliniken erwarteten 
vielerorts eine extreme Belastungssituation. 
Ärzte, Pflegekräfte und andere Gesund-
heitsberufe wären dann vollständig in die 
Patientenversorgung eingebunden gewesen 
– zu Lasten der dringend notwendigen 
Covid-19-Forschung.

Glücklicherweise ergriff die Bundesre-
gierung in dieser Situation die Initiative, um 
die Covid-19-Aktivitäten besser zu vernetzen 
und zu koordinieren. Die zentrale Rolle 
sollten die 36 deutschen Universitätskliniken 
einnehmen, denn dort konzentrierte sich die 
Behandlung eines großen Teils der Patienten 

mit besonders schwerem Krankheitsverlauf. 
Und nur dort findet international vernetzt 
Forschung statt, die unmittelbar aus den 
Erfahrungen in der Patientenversorgung 
schöpft. Darüber hinaus waren und sind 
bis heute zahlreiche Universitätskliniken 
in ihren Bundesländern zentrale Akteure 
im regionalen Pandemie-Management. Sie 
entwickeln gemeinsam mit den Landesre-
gierungen und ihren Partnern im Gesund-
heitswesen Strategien zur Diagnostik und 
Eindämmung von Covid-19, betreiben Test-
stationen oder beraten und unterstützen 
mit ihren Experten Landesregierungen 
und Gesundheitsämter. Universitätskli-
niken bilden somit die Brücke zwischen 

Pandemie-Management, biomedizinischer 
Forschung und Patientenversorgung. Ange-
sichts dieser Querschnittsfunktion ist es 
sinnvoll, sie in der Covid-19-Forschung 
enger zu verzahnen und gleichzeitig den 
Austausch von praktischen Erfahrungen 
und Best Practice zu stimulieren.

Förderung des Netzwerks 
Universitätsmedizin 

Bereits wenige Wochen nach der initialen 
Idee setzte die Bundesregierung diese in die 
Tat um. Am 26. März kündigte das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung die 
Förderung eines auf ein Jahr angelegten 

150-Millionen-Euro-Projekts an. Es zielt 
darauf ab, ein nationales Netzwerk der 
Universitätsmedizin – kurz NUM – aufzu-
bauen. Der kooperative Charakter steht 
dabei im Mittelpunkt. Die Universitätskli-
niken sollen in der Forschung wesentliche 
Themen nicht in Konkurrenz zueinander, 
sondern gemeinsam bearbeiten und über-
greifende Aktivitäten organisieren. Eine 
derartige bundesweite Anstrengung, das 
gesamte Potential der Universitätsmedizin 
zu bündeln, gab es bisher in Deutschland so 
noch nicht.

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin 
koordiniert federführend den Aufbau 
des NUM. Zentrale Steuerungsinstanz 
ist eine Nationale Task Force, die unter 
anderem aus Vertretern von Ministerien 
sowie Vorständen von Universitätskli-
niken besteht. Innerhalb einer Woche nach 
Verkündung hatten alle Universitätskliniken 
Deutschlands ihre Mitarbeit zugesagt.

Kurz nach Projektstart zeigte sich immer 
deutlicher, dass Covid-19 nicht nur eine 
Lungen-, sondern potentiell eine Multisys-
temerkrankung mit potentiell erheblichen 
Langzeitfolgen ist. Das NUM reagierte, 
indem es seine Aktivitäten nicht mehr nur 
darauf fokussierte, das kurzfristige Krisen-
management zu unterstützen. Stattdessen 
geht es nun verstärkt darum, Infrastruk-
turen zu entwickeln, welche die dauerhafte 
wissenschaftliche Begleitung einer fluktuie-
renden Pandemie-Lage auch über mehrere 
Jahre ermöglichen.

Bis Ende Juli konzipierten die Initiatoren 
dazu zwölf Verbundprojekte, an denen sich 
jeweils ein großer Teil der Universitätskli-
niken beteiligt. Sie sollen bis Ende März 
2021 erste Ergebnisse liefern. Die Mehrzahl 
der Projekte wäre ohne den einbindenden, 
übergreifenden Ansatz des NUM nicht 
vorstellbar. Universitätskliniken werden 
nun gemeinsam und nach einheitlichen 
Vorgaben Daten zu Symptomen, Beglei-
terkrankungen, Therapien, Diagnostik, 
Bioproben und Langzeitfolgen bei Covid-
19-Patienten sammeln.

Grundlage für national vernetzte 
Covid-19-Aktivitäten

Deutschland schafft es bisher erfolg-
reich, die Erkrankungszahlen niedrig zu 
halten. Umso wichtiger ist es, Daten aus 
ganz Deutschland zu bündeln und so eine 
aussagekräftige Basis für die Forschung 
zu generieren. Unter anderem soll ein 
Netzwerk aller Radiologien der deutschen 
Universitätskliniken entstehen, in dem 
Bildgebungsdaten geteilt werden können. 
Erheblichen Mehrwert für die Forschung 
verspricht auch der Aufbau eines bundes-
weiten Registers für Autopsieproben. Ein 
weiteres Projekt zielt darauf ab, die Fülle 
der täglich publizierten Forschungser-
gebnisse hinsichtlich ihrer Qualität zu 
bewerten und den gesicherten Stand der 
Erkenntnis zielgruppengerecht aufzu-
bereiten. Dies soll dazu beitragen, den 
gesellschaftlichen Diskurs zu Covid-19 zu 
versachlichen und auf evidenzbasierte 
Grundlagen zu stellen. 

Die Voraussetzung für wissenschaftli-
chen Erfolg ist die Kreativität der Forscher, 
die sich im Wettbewerb um die besten 
Ideen und ihre Umsetzung entfalten muss. 
Daneben braucht es in Zeiten der Pandemie 
bundesweite Infrastrukturen für die 
wissenschaftliche Begleitung, um beispiels-
weise Daten schnell und standardisiert zu 
erheben, zu bündeln und der Forschung 
breit zur Verfügung zu stellen. Das NUM 
übernimmt diese übergreifende Rolle und 
schaffte dadurch die Grundlage für weitere 
Forschungsfelder. 

Professor Dr. Heyo K. Kroemer ist Vorstands-
vorsitzender der Charité – Universitätsme-
dizin Berlin.

Ralf Heyder ist Leiter der Stabsstelle Externe 
Vernetzung und Strategische Kooperationen 
an der Charité und leitet dort die Koordi-
nierungsstelle des Forschungsnetzwerks  
der Universitätsmedizin zu Covid-19  
(Netzwerk der Universitätsmedizin).

Im Netzwerk gebündelte Kräfte gegen Covid-19 
Zu Beginn der Pandemie waren die verschiedenen Forschungsprojekte zu Covid-19 in Deutschland wenig koordiniert. Dies änderte sich mit der Gründung des Netzwerks Universitätsmedizin, 

das die Studienergebnisse und Daten aus den verschiedenen Universitätskliniken bündelt. Das trägt dazu bei, die Krankheit besser und schneller zu verstehen.   
Von Heyo K. Kroemer und Ralf Heyder

Die Erkenntnisse aller Universitätskliniken zu Covid-19 zusammenführen und allen zur Verfügung zu stellen –  
damit soll die Pandemie besser bewältigt werden. FOTO SONG_ABOUT_SUMMER/ADOBESTOCK

Mehr als je zuvor in der  
Geschichte kommt zu der  
aktuellen Pandemie eine 
hohe mediale Aufmerksam-
keit zuteil. Grund sind  
unter anderem neue Diagno-
semethoden, die es ermögli-
chen, die aktuellen Entwick-
lungen quasi in Echtzeit  
zu melden.

VON PHILIPP OSTEN

Z
eitungen ohne Corona-Schlagzeile 
auf dem Titelblatt gibt es zurzeit nur 
wenige. Seit der NDR halbstündige 
Virus-Updates auf dem Niveau von 

Mikrobiologievorlesungen sendet, wankt 
sogar die Doktrin, Wortbeiträge im Radio 
dürften höchstens anderthalb Minuten 
dauern. Nur wenige Seuchen fanden ein 
ähnlich intensives Medienecho wie die aktu-
elle Pandemie.

Die letzte Pandemie mit einem neuen 
Erregertyp war die Hongkong-Grippe, die 
Deutschland im Winter 1969/70 erreichte. 
Dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ war 
das kaum mehr als eine lakonische Glosse 

über den Bestattungsnotstand in West-
Berlin wert, wo sich die Friedhofsverwal-
tungen darauf vorbereiteten, die Särge der 
vielen Grippetoten in Gewächshäusern und 
in einem im Bau befindlichen Neuköllner 
U-Bahnhof zu lagern.  

Neue Diagnostikmethoden liefern 
täglich Zahlen 

Was war 1970 anders als im Frühjahr 
2020, als bedrückende Berichte aus 
Wuhan und Bergamo das mediale Bild der 
Covid-19-Pandemie prägten? Dass eine 
Grippeimpfung existierte und der Name 
der Krankheit bekannt war, erklärt den 
Unterschied nur teilweise. Wie Epidemien 
wahrgenommen und beschrieben werden, 
hängt von gesellschaftlichen und von tech-
nischen Entwicklungen ab. Die meisten 
westdeutschen Kliniken richteten Ihre ersten 
Intensivstationen mit maschineller Dauer-
beatmung erst nach 1970 ein. In der aktu-
ellen Pandemie wurde die Zahl der Beat-
mungsbetten zum Maßstab medizinischer 
Handlungsfähiigkeit. 

Insbesondere wie Ärzte das Infektions-
geschehen erfassen, beeinflusst die Bericht-
erstattung. Vor 50 Jahren wäre die Grippe 
nur durch Antikörpertests nachzuweisen 
gewesen. Das akute Geschehen blieb für die 
damals verfügbaren Tests unsichtbar. Grip-
pestatistiken beruhten hauptsächlich auf den 
Daten der Krankenkassen. Krank war, wer 
seinem Hausarzt entsprechende Symptome 
zeigte. Tagesaktuelle Seuchenberichte konnten 

Behörden und Zeitungsredaktionen aus diesen 
ärztlichen Diagnosen nicht erstellen. 

Weiterentwickelte Tests machen es heute 
möglich, die Pandemie nahezu in Echtzeit 
zu verfolgen. Zur Covid-19-Diagnose weisen 
Forscher die charakteristischen Prote-
inketten des Virus direkt nach. Bekannt 
wurde die Methode in den Neunzigern 
– am Patienten einsetzbar ist sie erst seit 
wenigen Jahren. Epidemiologen zeichnen 
damit Covid-19 als sich gerade vollziehendes 
Geschehen auf. Die Beobachtung bereits 
durchgemachter Infektionen hingegen ist bis 
heute kaum möglich. 

Erregersuche während der 
Spanischen Grippe

Wäre eine ähnliche Krankheit Jahrzehnte 
früher aufgetreten, so hätten Wissen-
schaftler sie erst nach der langwierigen 
Entwicklung von Antikörpertests nach-
weisen können – und auch dann erst 
Wochen nach der Infektion. Dass die erste 
lebensbedrohliche Corona-Variante Sars 
relativ früh identifiziert wurde, als Direkt-
nachweis und Testung auf früh gebildete 
Antikörper noch in den Kinderschuhen 
steckten, ist dem fulminanten Verlauf 
dieser Erkrankung zu verdanken. Damals 
stand zunächst ein ganz anderer Erreger 
im Verdacht. Auch das gab es bereits in der 
Geschichte, wie das Beispiel der Spanischen 
Grippe von 1918 zeigt. 

Über sie berichteten deutsche Fachzeit-
schriften bereits ab Mitte 1917. Militärärzte 

beobachteten die Krankheit in Lazaretten 
und Kliniken. Damals galt das Bakterium 
Haemophilus influezae als Erreger der 
Grippe. Entdeckt hat es Reinhard Pfeiffer, 
ein Assistent Robert Kochs, in den Lungen 
von Grippetoten des Jahres 1892. Weil sie 
den Pfeiffer-Bazillus bei den Sektionen 
ihrer Patienten nur selten finden konnten, 
zögerten deutsche Mediziner noch im 
Oktober 1918, eine Influenza-Epidemie 
auszurufen. Heute ist bekannt, dass das 
Bakterium zur Zeit seiner Entdeckung 
durchaus den Tod vieler Grippepatienten 
verursacht hat – als opportunistische 
Infektion. Als sich die Fälle häuften und der 
Tropenarzt Bernhard Nocht bekanntgab, 
dass allein zwischen Oktober und 
Dezember 1918 in Hamburger Kranken-
häusern 2586 sezierte Patienten an Grip-
pesymptomen verstorben seien, begannen 
erste Forscher zu ahnen, dass nicht Bakte-
rien, sondern ein „ultravisibles Virus“ 
die damals noch unsichtbare Ursache der 
Krankheit sein könnte.

In den Regionalteilen deutscher 
Zeitungen war derweil von Schulschlie-
ßungen zu lesen. Auch Straßenbahnen 
fuhren nicht. Das war kein prophylakti-
scher Lockdown. Es waren einfach zu viele 
Lehrer und Straßenbahnfahrer erkrankt. 
Auch viele Fernsprechämter stellten den 
Betrieb ein, was den Zusammenbruch der 
Telekomminikation bedeutete. Auf die 
Titelseiten schaffte es die Grippe damals 
aber nur mit Meldungen über Max von 
Baden: „Im Befinden des Reichskanzlers ist 

eine wesentliche Besserung eingetreten“, 
schrieb die „Neue Hamburger Zeitung“ am   
26. Oktober 1918. „Um der Gefahr von 
Komplikationen, wie sie bei der Grippe 
häufig auftreten, vorzubeugen, muss der 
Reichskanzler vorläufig noch das Bett 
hüten.“ Dort verbrachte der drei Wochen 
zuvor ernannte Kanzler den größten Teil 
seiner kurzen Amtszeit. 

Predigt diente als Informationsquelle

In der Geschichte gab es aber durchaus 
Epidemien, die große Aufmerksamkeit 
erfuhren. Vor über 200 Jahren wurden die 
Pocken zum Skandal des 18. Jahrhunderts 
erklärt. Das sollte deutlich machen, dass 
die Krankheit ein Relikt der Vergangenheit 
sein könnte. Die Kuhpockenimpfung wurde 
eingeführt und die Bevölkerung auf einem 
etwas ungewöhnlichen Wege darüber infor-
miert: So beschreibt der Baseler Ethnologe 
Eberhard Wolff, wie die Pastoren um 1810 
die zum größten Teil des Lesens nicht mäch-
tige Bevölkerung Württembergs beim Kirch-
gang über die Vakzine aufklärten. 

Zum medialen Großereigneis des 
Biedermeiers wurde die Cholera der 
1830er Jahre. Innerhalb weniger Wochen 
erschienen über tausend Schriften, in 
denen Ärzte, Pietisten, Schriftsteller und 
Handwerker über die Ursache der Erkran-
kung und ihre Bekämpfung spekulierten. 
Zur Diagnose der Cholera genügte nach 
damaliger Lehre der Blick in das leichen-
blasse Gesicht der Kranken mit ihrer 

dünnen, bläulichen Nase. Heinrich Heine, 
der als Korrespondent der „Augsburger 
Allgemeinen“ aus Paris über die Ankunft 
der Cholera berichtete, nahm dieses 
Bild aufs Korn. Mitten im Karneval habe 
die Krankheit die Stadt erreicht: „Man 
schluckte dabei allerley Eis und sonstig 
kaltes Getrinke“, berichtete Heine, „als 
plötzlich der lustigste der Arlequine eine 
allzu große Kühle in den Beinen verspürte 
und die Maske abnahm und zu aller Welt 
Verwunderung ein veilchenblaues Gesicht 
zum Vorscheine kam.” Kurz darauf seien 
alle Narren „gleich verschieden“. Die 
Erwähnung von Eis und kalten Getränken 
lässt nicht den Schluss zu, dass Heine 
die erst Jahrzehnte später aufgedeckte 
Rolle infizierten Wassers für die Cholera 
vorausahnte. Vielmehr galt es unter medi-
zinisch Gebildeten als besonders töricht, 
sich übermäßiger Kühle auszusetzen. 

Die Geschichte zeigt, dass seit den 
Cholera-Ausbrüchen des 19. Jahrhunderts 
kaum eine Seuche ähnliche Mediennre-
sonanz gefunden hat, wie die aktuelle 
Pandemie. Damals wie heute ordnen 
Mediziner neue, ihnen noch unbekannte 
Krankheiten mit den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln ein. Prävention ist in 
dieser frühen Phase nach wie vor die wirk-
samste Gegenmaßnahme.     

Professor Dr. med. Philipp Osten leitet das 
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin 
am UKE und das Medizinhistorische Muse-
um Hamburg.

Wandel in Medizin und medialer Seuchen-Berichterstattung
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F
ührende Wissenschaftler und 
Forschungsorganisationen zahl-
reicher Disziplinen kämpfen 
weltweit gemeinsam, um die 
Gesellschaft gegen Covid-19 zu 
schützen, die Erkrankung und 

ihren Erreger besser zu verstehen sowie 
effektivere diagnostische Tests zu entwi-
ckeln. Die hochkonzentrierte und weitrei-
chende Fokussierung wissenschaftlicher 
Geisteskraft auf diese momentane Heraus-
forderung ist jedoch nicht ohne Risiko. Sie 
kann dazu führen, den Fortschritt bei der 
Bekämpfung zahlreicher anderer – und 
mindestens genauso tödlicher – Krankheiten 
zu verzögern. 

Gerade in den vergangenen Jahren 
verzeichneten Wissenschaftler große 
Erfolge im Bereich der präzisionsmedizini-
schen Prävention und Therapie chronischer 
Erkrankungen, indem sie für Patientensub-
populationen zunehmend maßgeschneiderte 
Lösungen durch technologische Innovati-
onen und digitale Biomedizin ermöglichten. 
Die Option, das Risiko für einige Erkran-
kungen vorherzusagen, ist in greifbare Nähe 
gerückt. Sie könnte zu einer transformativ 
verbesserten Einteilung von Patienten in 
Risikogruppen und somit einer personali-
sierten klinischen Entscheidungsfindung 
führen. Werden Ressourcen jedoch umge-
widmet, so gefährdet das die Umsetzung und 
Anwendung dieser Fortschritte im Kampf 
gegen Volkskrankheiten.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen  
und Krebs im Blick behalten

Es muss im Auge behalten werden, dass 
weltweit unverändert, möglicherweise sogar 
vermehrt, Menschen an anderen Krank-
heiten als an Covid-19 leiden oder sogar 
sterben. Diese Zahlen werden weiter steigen, 
wenn die biomedizinische Forschung ihren 
Fokus weg von der Bekämpfung dieser 
tödlichen Bedrohungen verlagert. Das 
wird besonders deutlich an Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Krebs. 

Adipositas stellt nach wie vor eine große 
globale Bedrohung für die menschliche 
Gesundheit dar. Die Zahl nimmt weltweit 
weiterhin exponentiell zu, was Stoffwech-
selstörungen zu einer langfristigen Heraus-
forderung für die globalen Gesundheitssys-
teme macht. Typ-2-Diabetes betrifft heute 
weltweit mehr als 400 Millionen Menschen. 
Die mit der Erkrankung zusammenhän-
genden Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
sind die Haupttodesursache in westlichen 
Gesellschaften. Ein ähnlicher Aufwärts-
trend ist in Ländern mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen zu beobachten. 
Werden die Bemühungen von Wissen-
schaftlern und Klinikern in diesem Feld 
aufgehalten oder verlangsamt, kann dies 
die dringend notwendigen Fortschritte bei 

der Behandlung und Komplikationsvor-
beugung gefährden. Gleichzeitig wird die 
Entwicklung personalisierter Strategien und 
Therapien gebremst. Auch Behandlungs-
konzepte, die dazu dienen, die Krankheit 
endgültig zu überwinden, stehen hintenan. 
Verlagern Forscher den Fokus weg von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, sind die Folgen mit 
Sicherheit so verheerend und tödlich wie die 
Covid-19-Pandemie.

Ein ähnliches Szenario ergibt sich für 
das Beispiel von Tumorerkrankungen. Welt-
weit wird die Zahl der neu diagnostizierten 
Krebspatienten von heute 18 Millionen auf 
etwa 30 Millionen im Jahr 2040 ansteigen. 
Das stellt eine erhebliche Herausforderung 
für die Versorgungssysteme dar. Die Gründe 
für diese alarmierende Prognose sind eine 

wachsende Weltbevölkerung, die steigende 
Lebenserwartung und eine höhere Ausbrei-
tung von ungesunden Lebensstilen. 

Um diesen und anderen Herausforde-
rungen zu begegnen, müssen die Akteure 
der biomedizinischen und sozialwissen-
schaftlichen Forschung zusammenarbeiten. 
Neue diagnostische und therapeutische 
Ansätze sollten anhand von Bevölkerungs-
gruppen entwickelt werden, die die zukünf-
tige globale Krebsbelastung widerspiegeln. 
Experten erwarten, dass die Ergebnisse 
dieser Forschung in drei wichtige Strategien 
einfließen werden: erstens die Primärprä-
vention als einzige Option, um die Belas-
tung durch neue Krebsfälle zu verhindern. 
Zweitens die Früherkennung von Tumoren 
in Stadien, die mit Therapien heilbar sind. 

Und drittens verbesserte diagnostisch-thera-
peutische Interventionen, die das Fenster 
zwischen Krankheitskontrolle und der Schä-
digung gesunden Gewebes oder der Beein-
trächtigung der Lebensqualität erweitern.

Globale Zusammenarbeit gestaltet  
die Zukunft erfolgreich

Diesen Wandel des Fokus und der Wissen-
schaftskultur sollte sich die biomedizini-
sche Forschung zunutze machen. Mehrere 
Bereiche der jüngsten Veränderungen 
könnten dem Feld der Biomedizin in Zukunft 
zugutekommen. Da wäre zum einen die 
offene, gemeinsame Datennutzung. Zum 
anderen können Ergebnisse schneller publi-
ziert werden, da Experten schneller Publi-
kationen begutachten und veröffentlichen. 
Auch wurden regulatorische Prozesse durch 
institutionelle Überprüfungsgremien – in 
der Vergangenheit ein Hindernis für schnelle 
Translations-Erfolge – rasch an effizientere 
Arbeitsabläufe angepasst. Weiterhin wächst 
die globale Zusammenarbeit dank gemein-
samer Ressourcen, dem Austausch von 
Materialien, Fachwissen und Technologien 
sowie offener Kommunikation und Transpa-
renz. Klinik und Forschung arbeiten Hand in 
Hand an Translations-Ansätzen, was noch 
vor wenigen Monaten nicht pragmatisch 
war. Interdisziplinäre Teams haben schnell 
gelernt, die Sprache des jeweils anderen zu 
sprechen, wobei sich bereits erste Erfolgsge-
schichten abzeichnen. Erwähnt sei auch eine 
innovative Digitalisierung wissenschaftli-
cher Prozesse, die durch Social Distancing 
zusammen mit dem plötzlich gestiegenen 
Druck, neue Lösungen für Herausforde-
rungen zu finden, entstanden ist. 

Dieser Wandel in Kombination mit der 
Integration von Apps, neuen Studien aus 
der realen Welt, Künstlicher Intelligenz und 
modernster Laborforschung wird den Fort-
schritt in allen Disziplinen beschleunigen 
– und zwar lange nachdem Covid-19 unter 
Kontrolle gebracht worden ist. Besonders 
bedeutsam ist jedoch, dass sich Gesellschaft 

und Politik die Grundpfeiler verdeutlichen, 
auf denen das Versprechen beruht, die 
menschliche Gesundheit für alle zu verbes-
sern. Diese umfassen zum einen den Nutzen 
von langfristiger medizinischer Grund-
lagenforschung und die Bedeutung von 
Impfstoffen und deren Entwicklung. Zum 
anderen wurde klar, wie wichtig funktio-
nierende öffentlich-private Partnerschaften 
sind, die die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse effektiv in zugelassene Medikamente 
umsetzen.

Es ist essentiell, dass die Welt die Krise 
nicht als Aufforderung versteht, sich neu 
auszurichten, sondern sich zu vereinigen. Sie 
bietet außerdem eine einzigartige Möglichkeit, 
Lehren über die Disziplinen hinweg zu ziehen, 
um biomedizinische Forschungsprogramme 
zu beschleunigen, zu  integrieren, ausgewo-
gener zu gestalten und zu fördern. Wissen-
schaftler, Gesellschaft und Politiker müssen 
erkennen, dass die Herausforderungen eine 
Chance bieten, die Gesundheitsversorgung 
nachhaltig zu verbessern. Dies wird sich lang-
fristig für die Gesellschaft auszahlen.

Professorin Dr. Eleftheria Zeggini ist Direkto-
rin des Instituts für Translationale Genomik 
am Helmholtz Zentrum München.

Professor Dr. med. Michael Baumann ist 
wissenschaftlicher Vorstand und Vor-
standsvorsitzender des Deutschen Krebs-
forschungszentrums und Sprecher des 
Deutschen Konsortiums für Translationale 
Krebsforschung.

Professor Dr. med. Dr. h.c. Matthias Tschöp 
ist wissenschaftlicher Geschäftsführer sowie 
Sprecher der Geschäftsführung am Helm-
holtz Zentrum München.

Forschung im Spannungsfeld von Chancen und Risiken 
Die Welt wird von einer beispiellosen Krise in Atem gehalten und ist umso mehr auf bahnbrechende Entdeckungen der Wissenschaft angewiesen. Der Fokus auf das neuartige  

Virus birgt jedoch die Gefahr, die Erforschung anderer Krankheiten zu vernachlässigen. Gleichzeitig ergeben sich aber auch neue Möglichkeiten.   
Von Eleftheria Zeggini, Michael Baumann und Matthias Tschöp

O R I G I N A L- A R T I K E L  E R S C H I E N E N :

Zeggini et. al.: Biomedical Research Goes 
Viral: Dangers and Opportunities, Cell 2020; 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.014

Alle Aufmerksamkeit richtet sich auf Sars-CoV-2 und Covid-19. Das darf nicht die Fortschritte der 
personalisierten Medizin riskieren. FOTO ANDREY POPOV; FEYDZHET SHABANOV/ADOBESTOCK 

Wandel in Medizin und medialer Seuchen-Berichterstattung
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„Eine Sars-CoV-2 Infektion stellt für Krebspatienten  
ein besonderes Risiko dar: Sie sind gefährdeter, sich zu infizieren,  

und haben eine erhöhte Mortalität. Daher müssen alle  
Präventionsmaßnahmen konsequent umgesetzt werden.  

Dies wird für die Kliniken weiterhin eine organisatorische Herausforderung 
darstellen und die Behandlungskapazität beschränken.“

Prof. Dr. med. Carsten Bokemeyer, Direktor Klinik für Onkologie, Hämatologie, 
Knochenmarktransplantation mit Abteilung für Pneumologie  

am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)  
und Direktor und Sprecher Universitäres Cancer Center Hamburg (UCCH)

„Unsere Expertise in der Virologie, unser unbedingtes Commitment  
und unser Mut, früh und auf eigenes Risiko zu handeln, haben es uns ermöglicht, 

einen signifikanten Beitrag bei der Suche nach Antworten  
auf die globale Corona-Pandemie zu leisten. Darauf sind wir bei Gilead  

als ein konsequent auf Spitzenforschung ausgerichtetes  
Biotechnologie-Unternehmen stolz.“

Dr. Bettina Bauer, General Manager,  
VP, Gilead Sciences Deutschland

FOTO GILEAD SCIENCES GMBHFOTO: UKE

A
ls Ende Januar 2020 der erste 
mit Sars-CoV-2 infizierte 
Mensch in Deutschland 
identifiziert wurde, hatten 
mancherorts sogenannte 
Corona-Taskforces ihre 

Arbeit bereits aufgenommen. Trotz der vorau-
schauenden Herangehensweise überraschte 
die Dynamik der Pandemie, und erstmals 
wurden die Grenzen des Gesundheitssystems 
spürbar. Ursächlich ist zum einen das bisher 
unbekannte Krankheitsbild. Um Infektionen 
erfolgreich kontrollieren zu können, müssen 
Mediziner den zugrundeliegenden Mecha-
nismus verstehen. Außerdem brauchen sie 
Methoden, um die Erkrankung sicher und 
schnell zu diagnostizieren und um Patienten 
mit schweren und leichten Verläufen zu unter-
scheiden. Letztendlich benötigen sie effektive 
Therapien und ausreichend Ressourcen, 
um diese durchführen zu können. All diese 
Voraussetzungen gab es im Januar nicht. 

‚Infodemie‘ mit rasantem Wissens- 
und Ressourcenzuwachs

Mittlerweile ist bekannt, dass viele 
der infizierten Menschen asymptoma-
tisch bleiben. Sie können aber trotzdem 
das Virus effektiv übertragen. Eine 
umfangreiche Testung ist demnach 
unumgänglich. Außerdem entdeckten 
Forscher, dass es sich nicht nur um 
eine Atemwegs erkrankung handelt, 
sondern um eine Entzündungsreaktion 
der Gefäße, die viele Organe betreffen 
kann. Ärzte erkennen Patienten mit 
schweren Verläufen, die einer beson-
deren Aufmerksamkeit bedürfen, inzwi-
schen unter anderem am Blutbild. Dieser 
rasante Wissenszuwachs konnte aufgrund 
systematischer,internationaler und 
fächerübergreifender Forschung erzielt 
werden. So publizierten Wissenschaftler 
in den vergangenen Monaten mehr als 
50 000 Artikel im Zusammenhang mit 
Covid-19. Für den Kliniker bedeutete dies, 
dass die Therapiestandards Monat für 
Monat wuchsen und sich mit belegbaren 
Fakten füllten. Ein sehr gutes Beispiel für 
einen gemeinsamen Beitrag der deutschen 

Medizin- und Forschungslandschaft ist 
das Covid-19- Register LEOSS. Mit über 
3500 dokumentierten Patienten aus 
120 Zentren hat es weltweit dazu beige-
tragen, in Echtzeit Anhaltspunkte für ein 
verbessertes klinisches Management zu 
sammeln.

Das hohe mediale und politische 
Interesse behinderte jedoch eine geord-
nete Umsetzung der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse in die klinische Praxis. Ärzte 

und Forscher sahen und sehen sich einem 
hohen Erfolgsdruck ausgesetzt, neue Thera-
pien zu entwickeln. Die Erfahrung der 
Medizingeschichte lehrt aber, dass nur mit 
nach gängigen Regeln der Wissenschaft 
und Statistik erhobenen Erkenntnissen eine 
hinreichend solide Basis gegeben ist. Ein 
aktuelles Beispiel, das diese Problematik 
unterstreicht, sind sogenannte präpubli-
zierte Manuskripte. Sie wurden noch keiner 
fachlichen Begutachtung unterzogen, 

dienen aber teilweise als Grundlage für 
öffentliche Diskussionen. Das gab es 
vor Corona nicht und führte vielfach zu 
vorschnellen Schlüssen, die nicht aufrecht-
zuerhalten waren. Da es fast immer um 
die Sicherheit der Patienten geht, dürfen 
die etablierten Herangehensweisen nicht 
verlassen werden. Politischer Druck, zum 
Beispiel in den Vereinigten Staaten, auf die 
schnelle Zulassung unzureichend getesteter 
Impfstoffe, birgt immense Gefahren.

Den Schwächen des 
Gesundheitssystems entgegentreten 

Nicht nur der schnelle Import von Corona-
Infektionen hat gezeigt, wie sehr Deutsch-
land von der Globalisierung betroffen ist. 
Vielmehr hängt das Gesundheitssystem 
unter anderem von der chinesischen Indus-
trie ab, denn diese versorgt die Kranken-
häuser mit persönlicher Schutzausrüstung 
und zahlreichen Präparaten. Die drohenden 
Medikamentenengpässe und der Mangel an 
sicherer Schutzausrüstung bestimmten den 
Alltag der deutschen Kliniken. Ziel war es, 
mit den vorhandenen Mitteln die bestmög-
liche Medizin für die Gesamtheit der Pati-
enten zu ermöglichen. Kritische Engpässe 
blieben selten – dennoch wurde erstmals 
greifbar, dass sich der bisherige Anspruch, 
für alle Menschen jederzeit die beste Medizin 
anbieten zu können, in Pandemie-Lagen 
nicht realisieren lässt.

Aus Sicht der Kliniken war es erstaun-
lich, wie sehr sich die öffentliche Ressour-
cendebatte darauf fokussierte, ausreichende 
Mengen an Beatmungsgeräten zur Verfü-
gung zu stellen. Die intensivmedizinische 
Behandlung kritisch kranker Patienten 
ist aber viel komplexer und nicht durch 
einzelne Geräte sicherzustellen. Sie bedarf 
vor allem erfahrener interdisziplinärer 
Teams aus Intensivpflegekräften und -medi-
zinern. Der Personalmangel wurde lokal 
erfolgreich durch Pflegekräfte kompensiert, 
die, zum Teil aus dem Ruhestand kommend, 
eine hohe Zahl an Patienten unter enormen 
physischen Belastungen versorgten. Dies 
unterstreicht Qualifikation, Motivation und 
Niveau der deutschen Intensivmedizin. 
Es zeigt aber auch, dass viel getan werden 
muss, um solche hochqualifizierten Arbeits-
kräfte auszubilden und zu binden. 

Gleiches gilt für Infektionsärzte. Die 
medizinische Fachrichtung Infektiologie 
ist in Deutschland historisch weniger stark 
etabliert als in anderen Ländern. So fehlt 
zum Beispiel der eigene Facharzt, und es 
gibt zu wenige unabhängige Abteilungen. 
Dies wurde vielerorts durch die in Deutsch-
land sehr breit aufgestellte Innere Medizin 
und die hochspezialisierte Intensivmedizin 

überbrückt, muss aber mittelfristig opti-
miert werden. 

Eine besondere Herausforderung stellte 
die Versorgung anderer Krankheitsbilder 
wie Krebs und Herzinfarkte bei begrenzten 
Bettenkapazitäten dar. Mit getrennten 
Corona-Bereichen und Teams versuchten 
Ärzte und Pfleger, Sicherheit und Vertrauen 
der Nicht-Covid-Patienten sicherzustellen. 
Die Erfahrung der ersten Welle zeigt, dass der 
Bedarf an Normalstationsbetten während 
der Pandemie deutlich niedriger ist als 
initial angenommen und vorgehalten. Dies 
sollte einer ausgewogeneren Versorgung im 
Kontext einer zweiten Welle zugutekommen. 

Nachhaltigkeit: Risiken, 
Nebenwirkungen und Chancen

Die vergangenen sechs Monate stellten eine 
Ausnahmesituation dar. Erstmals wurde 
der Gesellschaft vor Augen geführt, dass 
zahlreiche Ressourcen nicht unendlich zur 
Verfügung stehen. Mit begrenzten Mitteln 
möglichst viele Menschen vernünftig, aber 
nicht zu jedem Zeitpunkt optimal zu versorgen 
ist in den meisten Ländern der Status quo – das 
deutsche Gesundheitssystem hat hier einen 
ersten tiefen und verunsichernden Einblick 
bekommen. Einige Schwachstellen mit Blick 
auf Pandemie-Bereitschaft und Sicherheit 
müssen zeitnah optimiert werden. Dennoch 
erlebte die Bevölkerung, mit welch hoher 
Professionalität, Interdisziplinarität und 
Esprit die Pflegenden und Mediziner diese 
Aufgabe angenommen haben. Nun gilt es, 
den Menschen hinter dem Beatmungsgerät 
mehr wahrzunehmen, die Tätigkeit stärker zu 
honorieren, zukünftige Generationen besser 
auszubilden und die Arbeitsbedingungen 
weiter zu optimieren – alles mit dem Ziel, Pati-
enten ungefährdet und erfolgreich durch die 
nächsten Wellen und Pandemien bringen zu 
können.

Professor Dr. Dr. Michael von Bergwelt ist 
Onkologe, Intensivmediziner und Infektiologe. 
Er ist Direktor der Medizinischen Klinik III  
am Klinikum der Ludwig-Maximilians-
Universität in München und Mitglied des 
Pandemieboards des LUM Klinikums.

Krisenmanagement der Krankenhäuser: Learning by Doing
Keine andere Erkrankung hat je das öffentliche Leben so beeinflusst wie Covid-19. Dies liegt an ihrer Biologie sowie an der Globalisierung und der Informationsgesellschaft.  

Die praktischen Erfahrungen, die Kliniken in der Pandemie gemacht haben zeigen Risiken für Gesundheitswesen und Gesellschaft auf.  Von Michael von Bergwelt

In der ersten Welle der Pandemie hat sich gezeigt: Es braucht nicht nur Beatmungsgeräte und Schutzausrüstung, 
sondern vor allem qualifiziertes Personal in allen Bereichen einer Klinik. FOTO DELIRIS/ADOBESTOCK

Ein Covid-19-Ausbruch hat 
in Krankenhäusern fatale 
Folgen. Oft gehören die sta-
tionär und ambulant aufge-
nommenen Patienten einer 
Risikogruppe an und sind 
daher besonders vulnerabel. 
Mit einer gezielten Teststra-
tegie lassen sich größere 
Infektionsherde in Klinken 
vermeiden.

V O N  M A R I A  J . G . T .  V E H R E S C H I L D  

U N D  S A B I N E  W I C K E R

M
ediziner müssen Menschen 
mit einer Covid-19-Erkran-
kung bestmöglich versorgen, 
ohne dass die Qualität der 

Therapie aller anderen Patienten unter 
dieser Aufgabe leidet. Neben vielen logis-
tischen und personellen Fragen müssen 
die Mediziner dabei ein ganz besonderes 
Augenmerk darauf legen, Ausbrüche im 
Krankenhaus zu verhindern. Denn hier 
finden sich zahlreiche Personen, die Risiko-
gruppen angehören, beispielsweise ältere 
Menschen, solche mit chronischen Herz-
Kreislauf-Beschwerden und Erkrankungen 

der Lunge oder mit einem geschwächten 
Immunsystem. 

Schon früh im Laufe der Pandemie 
wurde deutlich, dass sich Kliniken bei einem 
hohen Patientenaufkommen und damit 
verbundenen zahlreichen Kontakten unge-
wollt zu einem Katalysator eines Ausbruchs 
entwickeln können. Einen solchen zu 
erkennen und einzudämmen wird dadurch 
erschwert, dass Infizierte oft keine Symp-
tome zeigen, sie aber dennoch infektiös sein 
können. Selbst wenn die Erkrankung einen 
symptomatischen Verlauf nimmt, sind die 
Betroffenen bereits ein bis zwei Tage vor 
Beginn der Beschwerden ansteckend. Diese 
im Laufe der Pandemie erworbenen Erkennt-
nisse und Erfahrungen führten deutschland-
weit dazu, dass zahlreiche vorbeugende 
Maßnahmen entwickelt und implementiert 
wurden. Durch den strategischen Einsatz 
von PCR-Tests können Krankenhäuser 
einen unentdeckten Eintrag von Sars-CoV-2 
vermeiden sowie Infektionen unter Mitarbei-
tern und stationären Patienten frühestmög-
lich identifizieren.

Kliniken entscheiden beim  
Vorgehen individuell 

Neben den geltenden Vorgaben des 
Robert Koch-Instituts und der entspre-
chenden Landesregierungen obliegt es 
den einzelnen Kliniken, eine spezifische 
Strategie auszuwählen. Sie kann daher 
je nach lokaler epidemiologischer Lage 
und dem Versorgungsprofil des Hauses 
stark variieren. Um zu vermeiden, dass 

Sars-CoV-2 einen Weg in das Kranken-
haus findet, fordern einige von allen 
stationär aufzunehmenden Patienten ein 
negatives Abstrichergebnis. Bei geplanten 
Aufnahmen kann ein solcher Test zuvor 
ambulant durchgeführt werden. Kommt 
ein ungeplanter Notfall in die Klinik, so 
kann der Abstrich erst dort erfolgen.

In manchen Häusern müssen Personen, 

deren Ergebnis noch aussteht, in Isolation 
verbleiben. In anderen wiederum werden 
sie – bei niedriger Wahrscheinlichkeit 
einer Infektion – erst dann isoliert, wenn 
der Test positiv ausfällt. Beide Vorgehens-
weisen haben ihre Vor- und Nachteile. 
Prinzipiell bietet die Isolation die höchste 
Sicherheit hinsichtlich des Schutzes von 

Mitpatienten und Mitarbeitern. Allerdings 
erfordert diese Maßnahme erhebliche 
Ressourcen in Bezug auf Personal, Schutz-
ausrüstung und Raumkapazitäten. Das 
gilt insbesondere dann, wenn die Testung 
nicht vor Ort stattfinden kann und daher 
das Ergebnis nicht am selben Tag zu 
erwarten ist. Gerade die Notaufnahmen 
können in einer solchen Situation rasch 

zum Nadelöhr werden und damit die 
Qualität der Versorgung akut und kritisch 
kranker Menschen gefährden. Daher 
muss die Klinik die lokalen Gegebenheiten 
berücksichtigen und eine entsprechende 
Strategie auswählen.

Neben den neu aufgenommenen Pati-
enten können auch sogenannte Langlieger 

– das heißt Personen, die besonders 
lange im Krankenhaus bleiben – einen 
Ausgangspunkt für Infektionen darstellen. 
Im Rahmen ihrer Behandlung kommen 
sie mit vielen anderen Patienten und 
Mitarbeitern des Gesundheitssystems in 
Kontakt. Einige Krankenhäuser testen 
daher in regulären Abständen alle Pati-
enten erneut, die noch nicht entlassen 
wurden. Dies kann besonders in Hoch-
risikobereichen wie der Hämatologie 
und Onkologie sinnvoll sein, denn hier 
sind Betroffene durch ein geschwächtes 
Immunsystem besonders gefährdet für 
schwere Verläufe.  

Die Testung und Isolation von Personen 
mit einer für Covid-19 typischen Sympto-
matik hingegen erfolgt an den verschie-
denen Standorten einheitlicher. Hier ist 
die Wahrscheinlichkeit eines positiven 
Ergebnisses und damit der Übertragung 
vergleichsweise höher als bei fehlenden 
Beschwerden. Nachdem die Mitarbeiter 
einen Abstrich genommen haben, werden 
die Patienten in gesonderten Räumen 
behandelt, bis ein Ergebnis vorliegt. Fällt 
es positiv aus, so verbleibt der Betroffene in 
diesem Bereich. 

Umgang mit Mitarbeitern als 
Herausforderung

Besonders herausfordernd ist es, Mitar-
beiter des Gesundheitssystems zu testen. 
Diese können, abhängig von der Art ihrer 
Tätigkeiten und der betreuten Patienten, 
ein erhöhtes Infektionsrisiko haben. Es 

gibt eine einheitliche Strategie, Mitarbeiter 
zu testen und vorübergehend freizustellen, 
falls sie typische Symptome von Covid-19 
aufweisen. Herausfordernd und nicht 
einheitlich geregelt ist das Verfahren, 
wenn nur leichte und unspezifische Symp-
tome, zum Beispiel Abgeschlagenheit 
oder leichte Halsschmerzen ohne Fieber, 
vorliegen. Gerade im Herbst und Winter 
treten Erkältungssymptome äußerst 
häufig auf. Erwachsene leiden in dieser 
Jahreszeit durchschnittlich unter zwei 
bis vier Atemwegsinfekten. Würden alle 
Mitarbeiter mit nur leichten Beschwerden 
ihren Arbeitsplatz verlassen, so wäre die 
Versorgung der Patienten insgesamt nicht 
mehr zu gewährleisten. Zusätzlich zu den 
Tests bei Symptomen bieten einige Häuser 
auch asymptomatischen Mitarbeitern eine 
PCR-Testung an, zum Beispiel Mitarbei-
tern, die in den oben genannten Risiko-
bereichen tätig sind oder selbst ein hohes 
Risiko für einen komplizierten Verlauf 
haben. Teilweise erscheint die beschrie-
bene lokale Variabilität in der Methodik 
als verwirrend. Sie erlaubt es den Kran-
kenhäusern aber, entsprechend der 
Struktur und epidemiologischen Situation 
vorzugehen. Dieses Konzept kann bisher 
im internationalen Vergleich als Erfolg 
gewertet werden.

Professorin Dr. Maria Vehreschild ist Leiterin 
des Schwerpunkts Infektiologie des Univer-
sitätsklinikums Frankfurt. Professorin Dr. 
Sabine Wicker leitet den Betriebsärztlichen 
Dienst am selben Klinikum.

Wie Testungen auf Covid-19 die Patientensicherheit in Kliniken erhöhen

Schon früh im Laufe der Pandemie  
wurde deutlich, dass sich Kliniken  

ungewollt zu einem Katalysator eines  
Ausbruchs entwickeln können.
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Wie Testungen auf Covid-19 die Patientensicherheit in Kliniken erhöhen

Herr Professor Janssens, wie beurteilen 
Sie das deutsche Krisenmanagement der 
vergangenen Monate im Kampf gegen das 
Sars-CoV-2-Virus? 

Insgesamt können wir zufrieden sein. 
Anfangs erschien mir aber der Umgang 
mit den ständig wachsenden Infektions-
zahlen in China relativ sorglos. Man hatte 
den Eindruck, dass die Politik definitiv 
nicht mit einem weltweiten Ausbruch eines 
gefährlichen Virus rechnete. Immerhin 
wurde der Deutsche Bundestag schon am 3. 
Januar 2013 im Bericht zur Risikoanalyse 
im Bevölkerungsschutz 2012 auf die mögli-
chen Folgen einer Pandemie durch das Virus 
Modi-Sars hingewiesen. Dies liest sich wie 
eine Blaupause für das, was wir im März 
und April erleben durften und mussten. Es 
dauerte immerhin bis zum 17. März, bis auch 
das Robert Koch-Institut das Risiko für die 
Bevölkerung als hoch einstufte, wobei die 
Weltgesundheitsorganisation WHO die Sars-
CoV-2-Erkrankung schon am 11. März als 
Pandemie bezeichnete. Die Entscheidungen 
erschienen damals etwas unentschlossen. 

Dennoch konnte dank eines geschlossenen 
Auftretens der Bundesregierung und insbe-
sondere durch Maßnahmen, die Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn vornahm, die 
Ausbreitung von Sars-CoV-2 im Vergleich zu 
anderen Ländern deutlich in Grenzen gehalten 
werden. Die Disziplin der gesamten Bevölke-
rung war bemerkenswert. Das lässt sich an 
den Infektionszahlen und vor allem an den 
Todesfällen ablesen, die auf ein suffizientes, 
nachhaltiges und effizientes Management 
hinweisen. Nicht umsonst blickt das gesamte 
Ausland immer noch verwundert auf den 
Verlauf der Infektion in Deutschland.

Was wird man im Fall einer zukünftigen 
Pandemie besser machen? 

Ich bin der festen Überzeugung, dass sämtliche 
Beteiligten auf allen Ebenen enorm viel gelernt 
haben. Das gilt für Bund, Länder, Kranken-
häuser, stationäre und ambulante Pflegeein-
richtungen sowie für das gesamte ambulante 
ärztliche Versorgungssystem. Wir haben 
sicherlich gelernt, dass es – gerade in Bezug 
auf Infektionskrankheiten mit Viren – wichtig 
ist vorzusorgen und wir die Versorgung mit 

persönlicher Schutzausrüstung, Desinfekti-
onsmitteln und gegebenenfalls auch Medika-
menten sicherstellen müssen. Das System, wie 
es bis Januar 2020 in Deutschland bestand, 
kann und darf so nicht weiter fortgeführt 
werden. Bestimmte Bereiche des Gesund-
heitswesens müssen so ausgestattet sein, dass 
sie jederzeit in der Lage sind, einer Pandemie 
wirksam entgegenzutrete. Die Art und Weise, 
wie dies zu organisieren ist, muss aus meiner 
Sicht nochmals gründlich diskutiert werden. 
Soll zum Beispiel der Bund die zentrale Organi-
sation übernehmen? Oder müssen die Länder 
im Einzelnen dafür Sorge tragen, wie und in 
welchem Umfang sie die Materialien dauerhaft 
für Schadensfälle einlagern? Es sollte ebenfalls 
sichergestellt werden, wie diese Materialien im 
Ernstfall sofort vor Ort zum Einsatz kommen 
können.

Wie gehen Sie als leitender Chefarzt des 
St.-Antonius-Hospitals mit den aktuell 
steigenden und ziemlich sicher im Herbst/
Winter noch stärker steigenden Fallzahlen 
um? 

Aktuell beobachten wir, dass die Fall-
zahlen wieder leicht abnehmen. Es wäre 
aber nicht richtig, sich in Sicherheit zu 
wiegen. Die Signale, die von den Demons-
tranten in Berlin ausgehen, sind definitiv 
falsch und beunruhigen mich sehr. Wir 
müssen im Herbst und im Winter zusätz-
lich mit weiteren viralen, aber auch bakte-
riellen Infektionskrankheiten der oberen 
und unteren Atemwege rechnen. Hinzu 
kommen die üblichen hochinfektiösen 
viralen Darmerkrankungen und natürlich 
die klassische Influenza. Es ist nicht davon 
auszugehen, dass Sars-CoV-2 plötzlich 
verschwindet. Wenn es dann zusätzlich 
isolationspflichtige Patientengruppen gibt, 
muss Deutschland auf genau diese Proble-
matik gut vorbereitet sein. 

Von großem Vorteil ist es, dass alle 
Beteiligten in den vergangenen Monaten 
viel gelernt haben und nun auf sich täglich 
ändernde infektiologische Schadenslagen 
schnell reagieren können. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass es allen Kliniken hierzu-
lande möglich ist, sich jederzeit adäquat auf 
eine veränderte epidemiologische Situation 

einzustellen. Intensivkapazitäten gibt es 
derzeit definitiv genug. Darüber hinaus 
hat das deutsche Gesundheitssystem unter 
Beweis gestellt, dass innerhalb kürzester 
Zeit elektiv geplante Eingriffe und Opera-
tion gestoppt werden und somit zusätz-
liche Betten- und Behandlungskapazitäten 
geschaffen werden können.

Als Präsident der interdisziplinären 
Organisation DIVI waren Sie im Rahmen 
der Pandemiebekämpfung besonders 
gefordert. Wie ist es gelungen, das Inten-
sivbettenregister in so kurzer Zeit auf eine 
digitale Plattform zu stellen, die Realtime-
Auskünfte über die Intensivbettensitua-
tion aller Kliniken ermöglicht?

Das ist das Ergebnis einer hervorragenden 
Zusammenarbeit der DIVI mit dem Robert 
Koch-Institut. Das Bundesgesundheitsminis-
teriun stellte in kürzester Zeit völlig unbü-
rokratisch die entsprechenden finanziellen 
Mittel und Sachmittel zur Verfügung. An 
der Ausgestaltung des DIVI-Registers waren 
maßgeblich Professor Karagiannidis aus 
Köln, Professor Weber-Carstens aus Berlin 
und PD Dr. Grabenhenrich vom Robert Koch-
Institut beteiligt. Sie investierten unendlich 
viel persönliche Zeit. Das Register schafft 
einen hervorragenden Überblick über die 
Bettensituation und die freien verfügbaren 
Kapazitäten auf deutschen Intensivstatio nen. 
Darauf können wir stolz sein.

Welche weiteren Potentiale stecken in der 
Plattform?

Zum jetzigen Zeitpunkt werden ausschließ-
lich die Bettenkapazitäten auf Intensivsta-
tionen abgefragt und nur wenige patien-
tenbezogene Daten erfasst. Das hat auch 
datenschutzrechtliche Gründe. Hieran 
arbeiten wir jedoch sehr intensiv und hoffen, 
dass wir in Zukunft auch zusätzliche Daten 
sammeln, die Wissenschaftler dann für 
wichtige Forschungszwecke nutzen können.

Sind die Kapazitäten der intensivmedizini-
schen Betreuung ausreichend? 

Am 23. April wurde die höchste tägliche 
Gesamtkapazität auf Intensivstationen für 
Corona-Patienten erreicht: Damals standen 

knapp 17 000 Intensivbetten zur Verfügung, 
von denen 2776 durch an Covid-19 Erkrankte 
belegt waren. Von dieser Zahl sind wir 
derzeit meilenweit entfernt. Aktuell werden 
245 Patienten intensivmedizinisch mit oder 
wegen der Erkrankung behandelt. 

Mittlerweile verfügen wir über 30 498 
gemeldete Intensivbetten, davon sind zurzeit 
– Stand Ende August 2020 – 9 447 Betten frei. 
Zusätzlich werden als Notfallreserve circa 
12  000 intensivmedizinische Behandlungs-
kapazitäten vorgehalten. Schätzungen gehen 
davon aus, dass etwa fünf Prozent aller 
Sars-CoV-2-infizierten Personen im Verlauf 
so schwer erkranken, dass eine intensivme-
dizinische Behandlung notwendig ist. Somit 
ergibt sich aus den vergangenen und aktu-
ellen Zahlen, dass sowohl im März und April 
als auch jetzt ausreichend Kapazitäten zur 
Verfügung standen beziehungsweise stehen. 
Diese sind im Übrigen weiter ausbaufähig, 
indem weitere Bereiche mit Überwachungs-
Potential in den Krankenhäusern hinzuge-
nommen werden. 

Die Pflegekräfte in den Kliniken haben 
maßgeblich dazu beigetragen, dass die 
erste Welle so gut bewältigt werden 
konnte. Wie blicken Sie auf den 
Pflegebereich?

Die Personalausstattung im pflegerischen 
Bereich ist ein Engpass. Schon vor der 
Pandemie verfügten nicht alle Kliniken über 
eine ausreichende Anzahl an Intensivpflege-
fachkräften, und es wurden Personalunter-
grenzen etabliert. Diese führten teilweise zu 
Bettensperrungen auf Intensivstationen und 
wurden daher zwischen März und August 
aufgehoben. Mittlerweile gelten die Unter-
grenzen wieder, dementsprechend werden 
Betten gesperrt beziehungsweise an die 
Personalkapazitäten angepasst. 

Auch langfristig wird der Mangel an Pfle-
gekräften die Krankenhäuser und das Gesund-
heitssystem elementar beschäftigen. Es fehlt 
nicht nur Pflegepersonal auf Intensiv-, sondern 
auch auf Normalstationen sowie im gesamten 
ambulanten Bereich und in der Altenpflege. 
Um dies zu ändern, leitete der Bund verschie-
dene Initiativen ein. Für den Ernstfall während 
einer Pandemiesituation arbeiten wir bereits 

an länderübergreifenden Schulungskonzepten, 
um rasch Hilfspersonal adäquat ausbilden zu 
können. Das schafft kurzfristig Luft, langfristig 
ist aber sicherlich eine stabile Pflegepersonalsi-
tuation in allen Bereichen des Gesundheitssys-
tems erforderlich.

Es braucht mehr als Ovationen oder 
einmalige monetäre Reize, um die Pflege 
in Deutschland zukunftsfähig zu gestalten. 
Welche Maßnahmen sind notwendig? 

Wir beobachten derzeit definitiv keine nach-
haltige Zunahme an Pflegekräften – weder 
im stationären noch im ambulanten Sektor. 
Dies ist besonders beunruhigend, denn in 
den kommenden Jahren gibt es aufgrund der 
demographischen Veränderung, vermehrt 
alte, pflegebedürftige Menschen und Demenz-
kranke. Zwischen 2015 und 2017 traten drei 
Pflegestärkungsgesetze in Kraft mit dem Ziel, 
die Pflege in Deutschland zu verbessern. 

Um dies tatsächlich zu erreichen, muss 
der finanzielle Rahmen stimmen. Außerdem 
sollte sichergestellt sein, dass es genügend 
Pflegekräfte gibt, um die Menge an Patienten 
zu versorgen. Die Untergrenzen sind hier ein 
erster Schritt. Dennoch muss es langfristig 
gelingen, die Arbeit attraktiver zu gestalten. 
Ein elementarer Punkt ist sicherlich auch die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Hier 
bestehen noch immer keine ausreichenden 
Betreuungskonzepte für Kinder. Pflegekräfte 
arbeiten zu ungünstigen Arbeitszeiten, 
von frühmorgens in der ersten Schicht bis 
spätabends in der zweiten. Auch in der 
Nacht und am Wochenende sind regelmäßig 
Dienste zu besetzen. 

Eine weitere wichtige Entwicklung wird 
die Akademisierung sein. Meine Befürch-
tung ist allerdings, dass viele Pflegekräfte 
nach einem Studium nicht mehr direkt 
am Bett des Patienten arbeiten. Es braucht 
daher neue Konzepte, die dies verhindern. 
Aus meiner Sicht müssen den Pflegenden 
unter anderem viel mehr Kompetenzen 
zugestanden werden. Eines sollte allen 
Ärzten bewusst sein: Ohne Pflegekräfte 
können sie ihren Beruf in vielen Bereichen 
des Gesundheitswesens nicht mehr adäquat 
ausüben. Hier ist ein Umdenken zwingend 
notwendig.

„Es stehen ausreichend Kapazitäten zur Verfügung”
Während der ersten Pandemiewelle benötigten etwa fünf Prozent aller an Covid-19 erkrankten Menschen eine intensivmedizinische Betreuung. Uwe Janssens im Gespräch  

über steigende Fallzahlen, Kapazitäten von Intensivbetten und die Zukunft der Pflege in Deutschland.  Das Interview führte Anna Seidinger.
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Zwar erfuhr die Digitalisie-
rung während der Pandemie 
einen Aufschwung. In der 
Forschung, zum Beispiel im 
Bereich der Epidemiologie, 
bleibt sie aber noch immer 
hinter ihren Möglichkeiten 
zurück. Dabei bietet die Krise 
eine Chance, elektronische 
Prozesse voranzutreiben – 
und damit auch schneller 
Krankheitsme chanismen zu 
verstehen und neue Therapi-
en zu entwickeln.

V O N  D O R O T H E E  B .  B A R T E L S

W
ie breiten sich Krankheiten 
in Bevölkerungsgruppen aus, 
und welche Risikofaktoren 
spielen dabei eine Rolle? Dies 

sind zentrale Fragen, mit denen sich die 
Epidemiologie beschäftigt. In den vergan-
genen Jahren wurde dabei der Begriff der 
digitalen Epidemiologie maßgeblich geprägt. 
Sie umfasst unter anderem Studiendesigns 
und -analysen, die elektronische und außer-
halb des Gesundheitssystems erhobene 
Daten integrieren. Beispiele sind jegliche 
Formen von Biosensoren oder Wearables wie 
Smartwatches, aber auch Informationen aus 
sozia len Medien. 

Entwicklung scheitert an 
überzogenem Datenschutz 

Da sich Rechnerkapazitäten ständig erwei-
tern und mittlerweile Massen an verschie-
denen Daten vorliegen, schreitet dieser 
Forschungszweig rasant voran. Die Schluss-
folgerung liegt nahe, dass es damit einfacher 
wird, Erkrankungen wie Covid-19 zu erfor-
schen. Doch es gibt Stolpersteine: Daten-
quellen sind meist nur verzögert verfügbar, 
Abrechnungsdaten enthalten keine Symp-
tombeschreibungen, und im stationären 
Bereich verabreichte Therapien sind nur 
schwer zu erfassen. Hinzu kommen die in 
Deutschland fehlenden standardisierten 
elektronischen Patientenakten, die eine 
Langzeitbeobachtung ermöglichen, strenge 

Datenschutzregeln und föderalistische 
Entscheidungswege.

Ein Beispiel für eine eher schleppende 
Entwicklung ist die Corona-Warn-App. Die 
größte Herausforderung dabei war nicht 
die Anwendung an sich, sondern der Daten-
schutz. Menschen und ihre Lokalisation 
nachzuverfolgen und ihre persönlichen 
Daten inklusive des Infektionsstatus zu 
erheben war bisher weder rechtens, noch 
wurde dieses Vorgehen akzeptiert. So mag 
es verständlich sein, dass sich das Projekt 
verzögerte. Wie sieht es aber nun mit der 
Nutzenbewertung aus? Die App wurde 
über 17 Millionen Mal heruntergeladen. 
Es liegen jedoch keine Erkenntnisse vor, 
wie viele Menschen sie über eine mögliche 
Risiko-begegnung informierte. Wäre es 

hier nicht sinnvoll gewesen, zu erfragen, 
ob ein durchgeführter Coronatest durch die 
App getriggert wurde? Nur so könnten die 
Entwickler Erkenntnisse gewinnen, wann 
die Anwendung nutzbringend ist, wo sie 
verbessert werden kann und welche Bevöl-
kerungsgruppen eventuell nicht erfasst 
werden.  

Um eine Krankheit besser zu verstehen, 
beginnt ein Epidemiologe in der Regel 
damit, Patientencharakteristika, Symptome, 
Verläufe und Ausbreitung zu beschreiben. 
Schon dieser erste Schritt scheint im digi-
talen Zeitalter eine große Herausforderung 
zu sein. Das Robert Koch-Institut musste 

auf eine sehr alte Methode zurückgreifen, 
um während der Pandemie an Daten zu 
gelangen: In besonders stark betroffenen 
Orten sammelten Mitarbeiter die Informa-
tionen anhand von Fragebögen aus einer 
repräsentativen Stichprobe der Einwohner. 
Der Datenschutz kann dabei nicht der 
einzige Hinderungsgrund sein, eine digitale 
Vorgehensweise voranzutreiben. Vielleicht 
fehlt es auch an Innovation und Kreati-
vität sowie an Anreizen, diese so wichtigen 
Daten zu sammeln, zu strukturieren und zu 
analysieren. 

Ein weiteres erschreckendes Beispiel 
ist die jüngste Panne in Bayern. Tausende 
getestete Personen erhielten keinerlei Infor-
mationen über ihren Infektionsstatus, weil 
die Kontakterfassung- und Nachverfolgung 
manuell mit Zettel und Stift erfolgte. Das 
erinnert an eine geschichtsträchtige Studie: 
1854 ging der britische Chirurg John Snow 
in London von Haus zu Haus und erfasste, 
von welcher Wasserpumpe die Bewohner 
das Trinkwasser bezogen. So konnte er 
die Quelle der Cholera-Epidemie ausfindig 
machen – ein Meilenstein in der Geschichte 
der Epidemiologie. Wenn sich Deutschland 
im digitalen Zeitalter auf dem Datenerfas-
sungsniveau von John Snow bewegt, gleich-
zeitig aber die Entwicklung in der Kommu-
nikations- oder Autoindustrie rasant 
vorantreibt, stellt sich die Frage, wieso die 
wichtigen epidemiologischen Basisme-
thoden zum Krankheitsverständnis jahr-
hundertelang vernachlässigt wurden. Die 
Gründe bleiben offen – sei es ein fehlendes 
Geschäftsmodell, der Datenschutz oder 
schlichtweg fehlendes Interesse. 

Bekannte Therapien einsetzen

Daten sind nicht nur von großer Bedeutung, 
um eine Krankheit besser verstehen zu 
können, sondern auch, um Medikamente 
zu entwickeln. Während der Pandemie 
werden daher Therapien, die bereits für 
andere Erkrankungen zugelassen sind, für 
die Covid-19-Behandlung erprobt. Immer 
wieder kommen Real-World-Daten, also 
Daten aus dem klinischen Alltag,  ins Spiel, 
denn sie sind schnell und günstig verfügbar. 
Dass sie aber einer hohen Expertise sowohl 
bei der Durchführung der Studien als 
auch bei dem Review-Prozess der Fach-
zeitschriften bedürfen, wird leicht über-
sehen. So musste ein prominentes Journal 
kürzlich eine solche Publikation zurück-
ziehen, weil die Autoren falsche Schlüsse zu 
Behandlungsoptionen bei Covid-19 gezogen 
hatten. Einige Forschungsfragen sind 
zudem auch nur in randomisierten Studien 

durchführbar. Neue, noch nicht gut verstan-
dene Krankheiten gehören sicherlich in 
dieses Spektrum. Das erklärt auch die 
Diskussion um die Impfstoffentwicklung. 
Diese muss ebenfalls klinische Entwick-
lungsphasen durchlaufen. Sie bedarf daher 
Zeit und ausreichend freiwilliger Probanden 
aus unterschiedlichen geographischen 
Regionen – und damit auch massenweise 
auswertbarer Daten. 

Software, Methodik und Technolo-
gien und Daten liegen bereits vor, um die 

Pandemie besser zu verstehen und zu 
bekämpfen. Um diese wirklich effizient 
zu nutzen, braucht es eine Datenschutz-
reform, um aggregierte Informationen 
für die Krankheitserforschung sammeln 
zu können. Zudem sollten alle beteiligten 
Akteure die Digitalisierung nicht nur auf 
höchstem Niveau, sondern auch im Basisbe-
reich vorantreiben – möglicherweise mit den 
notwendigen monetären Anreizen. Die digi-
tale Epidemiologie sollte sich in Deutschland 
zu einer Kernkompetenz entwickeln, damit 

Patienten, Krankheiten und Behandlungs-
methoden neu definiert werden können.

Professorin Dr. Dorothee B. Bartels arbeitet 
seit mehr als zehn  Jahren als Epidemiologin 
in der Pharmaindustrie. Sie hat zusätzlich 
eine Professur an der MHH Hannover und ist 
Adjunct Professor an der McGill Universität 
in Montreal. Sie war unter anderem Clinical 
und Real World Data Strategy Lead bei X – 
Moonshot, dem Geheimlabor von Alphabet 
im Silicon Valley.

Epidemiologie: Warum es professionelle Digitalisierung braucht

Daten sind nicht 
nur von großer  
Bedeutung, um 
eine Krankheit  

besser verstehen zu 
können, sondern 

auch, um  
Medikamente  
zu entwickeln.

Professor Dr. med. Uwe Janssens, Chefarzt 
der Klinik für Innere Medizin und Internis-
tische Intensivmedizin am St.-Antonius-
Hospital in Eschweiler und Präsident der 
Deutschen Interdisziplinären Vereinigung 
für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI)

Das System, wie es 
bis Januar 2020 in 

Deutschland  
bestand, kann und 
darf so nicht weiter 
fortgeführt werden.
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In jeder Krise liegt eine große Chance für Neues . . .

. . . drei Fragen an:

Die Corona-Pandemie hat die Welt über die vergangenen Monate in Atem gehalten und Veränderungen mit sich gebracht, die vormals undenkbar waren. In nie dagewesener Geschwindigkeit 

arbeiten Forscher weltweit zusammen, um das Virus Sars-CoV-2 und die Krankheit Covid-19 in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig veränderten sich Abläufe in Kliniken und Praxen, und es zeigten 

sich Schwachstellen, beispielsweise in Versorgung und Pflege. Insgesamt verschieben sich viele Ressourcen aus anderen Bereichen hin zur Bekämpfung der Pandemie. Was bedeutet das für die 

Forschung, die Medizin, das Gesundheitswesen und die Gesellschaft?

P R O F.  D R .  M E D .  M A S C H A  B I N D E R ,  Ä R Z T L I C H E  D I R E K T O R I N  D E R  U N I V E R S I TÄT S K L I N I K  U N D  P O L I K L I N I K  F Ü R  I N N E R E  M E D I Z I N  I V  A M  U N I V E R S I TÄT S K L I N I K U M  H A L L E

Was hat Sie im Laufe der Covid-19-Pan-
demie bisher am meisten überrascht?

Mascha Binder: Die Pandemie zeigt mir, 
wie unerwartet anpassungsfähig der 
Mensch ist und wie schnell Verhaltens-
weisen umgestellt werden können, wenn 
es darauf ankommt. Ein Beispiel: Der 
Händedruck zur Begrüßung und Verab-
schiedung stellte für mich in meiner 
Tätigkeit immer einen zentralen Aspekt 
beim Aufbau einer vertrauensvollen 
Arzt-Patienten-Beziehung dar. Gerade 
in der Betreuung von Krebspatienten 
erschien er mir als eine unersetzbare 
körperliche Geste der Zuwendung und 

Gemeinschaft, die ich unter Normalbe-
dingungen für keinen Krankenhaushy-
gieniker geopfert hätte. Seit der Pandemie 
ersetzt ein berührungsloser „Namaste“ 
Gruß meinen Händedruck. Er fühlt sich 
seit dem dritten Tag meiner neuen Praxis 
ganz normal an. Im Gegenteil, ein Hände-
druck – auch mit frisch desinfizierten 
Händen – kommt mir unabhängig vom 
Coronavirus nicht mehr richtig vor. 
Mein Patientenkontakt ist dadurch nicht 
weniger herzlich geworden.

Was ist bei Ihnen in der Klinik aufgrund 
von Covid-19 Neues entstanden?

An der Universitätsmedizin Halle (Saale) 
sind wie an allen Krankenhäusern die 
notwendigen Task-Forces, Skype-Zugänge, 
Vorgabedokumente und Krankenhauszu-
trittsregelungen entstanden, um unseren 
neuen Alltag zu meistern. Die Pandemie und 
die gemeinsame Sorge um unsere anfälligen 
Krebspatienten hat meine Abteilung trotz 
Mundschutz und Abstand näher zusam-
menrücken lassen. Wir haben gemeinsam 
Quarantänen überbrückt, Covid-19-Ein-
heiten besetzt und in unserem kleinen 
Covid-19-Forschungsteam im Akkord gear-
beitet, um die Immunologie der Virusinfek-
tion zu verstehen. Darüber hinaus sind neue 

wissenschaftliche Anknüpfungspunkte 
zu fremden Disziplinen und internationale 
Kooperationen entstanden, die nicht lang-
fristig geplant und Schritt für Schritt umge-
setzt werden, sondern im Hier und Jetzt 
Ergebnisse liefern.

Worauf stellen Sie sich mit Blick  
auf die kommenden Herbst- und  
Wintermonate ein?

Ich tue mich sehr schwer damit zu prog-
nostizieren, wie die Pandemie das Leben 
in Deutschland im Herbst und Winter 
beeinflussen wird. Nach wie vor finde 

ich es erstaunlich, wie sehr sich die Fall-
zahldynamiken selbst in geographisch 
benachbarten Ländern mit ähnlicher Sozi-
alstruktur, vergleichbaren Eindämmungs-
maßnahmen und Teststrategien unter-
scheiden. In Bezug auf das Arbeitsleben 
denke ich, dass wir im Winter aufgrund 
der Problematik der geschlossenen Räume 
wieder mehr auf unsere Erfahrungen mit 
dem Homeoffice zurückgreifen werden. 
Die Situation in Deutschlands Kranken-
häusern wird sich selbst mit nur moderat 
steigenden Fallzahlen vermutlich eher 
wieder verschärfen aufgrund der hinzu-
kommenden Grippefälle.
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Was hat Sie im Laufe der Covid-19-Pan-
demie bisher am meisten überrascht?

Daniel Kalanovic: Das Tempo und die 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit, 
welche die Akteure des Gesundheitswe-
sens in Deutschland an den Tag gelegt 
haben, waren immens. Weltweit sind 
Kooperationsprojekte entstanden, die es 
ohne den durch die Pandemie entstan-
denen Handlungsdruck nicht gegeben 
hätte. Covid-19 hat auch Schwach-
stellen im Gesundheitswesen aufge-
zeigt. In Deutschland fehlte es zum 
Beispiel an Schutzkleidung, und auch 
die Versäumnisse in der Prävention 

und Digitalisierung wurden sichtbar. 
Diese Schwachstellen gilt es nun anzu-
gehen, um uns auf ähnliche Situationen 
vorzubereiten.

Was ist bei Ihnen im Unternehmen 
aufgrund von Covid-19 Neues entstanden?

Der Kampf gegen Covid-19 bedurfte einer 
neuen Dimension der Zusammenar-
beit. Gleich zu Beginn der Pandemie hat 
Pfizer deshalb fünf Punkte identifiziert, 
um Wissenschaftler zu unterstützen, 
Therapien und Impfstoffe gegen das 
Virus bereitzustellen und die Industrie 
besser auf zukünftige Gesundheitskrisen 

vorzubereiten. Dazu gehört zum Beispiel, 
dass wir unsere Erkenntnisse auf einer 
Open-Source-Plattform mit der wissen-
schaftlichen Gemeinschaft teilen. 

Die Entscheidung, gemeinsam mit 
Biontech einen Impfstoff gegen Covid-19 
zu entwickeln, ist auch als Teil dieser fünf 
Punkte entstanden. Die Geschwindigkeit, 
mit der wir das Projekt gestartet haben 
und unseren Impfstoff entwickeln, über-
trifft alles, was ich in der medizinischen 
Forschung erlebt habe. Viele Schritte, 
die bei Studien normalerweise nach-
einander ablaufen, führen wir derzeit 
parallel durch – und das bei gleich hohen 

Standards in  puncto Sicherheit und 
Qualität. Das öffentliche Bekenntnis mit 
gleich mehreren Pharmaunternehmen, die 
wissenschaftlichen Verfahren und regula-
torischen Richtlinien zu schützen, die die 
sichere Bereitstellung von Medikamenten 
und Impfstoffen für Patienten gewähr-
leisten, ist das Ergebnis dieser besonderen 
Situation. 

Worauf stellen Sie sich mit Blick  
auf die kommenden Herbst- und  
Wintermonate ein?

Die andauernde Pandemie wird weitere 
Herausforderungen mit sich bringen. Um 

die Versorgung der Patientinnen und Pati-
enten mit unseren Medikamenten und 
Impfstoffen sicherzustellen, überwachen 
wir unsere Lieferketten sehr genau. 

Wir erwarten in den nächsten 
Wochen die klinischen Ergebnisse 
unseres Covid-19-Impfstoffprogramms 
und arbeiten intensiv daran, für den 
Impfstoff möglichst noch im Oktober 
die Zulassung zu beantragen. Wir inves-
tieren bereits auf unser eigenes Risiko in 
die Produktion, um den Impfstoff nach 
einer erfolgten Zulassung so schnell 
wie möglich zur Verfügung stellen zu 
können.
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P R O F.  D R .  H A G E N  P F U N D N E R ,  V O R S TA N D  R O C H E  P H A R M A  A G

Was hat Sie im Laufe der Covid-19-Pan-
demie bisher am meisten überrascht?

Hagen Pfundner: Covid-19 führt uns allen 
deutlich vor Augen, was alles möglich 
ist, wenn wir über nationale Grenzen 
und Partikularinteressen hinweg an 
einem Strang ziehen. Innerhalb kürzester 
Zeit haben wir gemeinsam mit Politik, 
Behörden, der Ärzteschaft, Laboren und 
der forschenden Gesundheitsindustrie 
klinische Studien für neue Arzneimittel 
und Impfstoffe auf den Weg gebracht, 
einen f lächendeckenden Zugang zu 
präziser Diagnostik geschaffen und vor 
allem unser Wissen vernetzt und unsere 

Kräfte gebündelt. Dieser gemeinsame 
Wille muss über Covid-19 hinaus Norma-
lität werden – dann werden wir auch bei 
anderen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen, wie der digitalen Transforma-
tion unseres Gesundheitswesens oder 
im Kampf gegen Krebs, schneller noch 
größere Fortschritte erzielen.

Was ist bei Ihnen im Unternehmen 
aufgrund von Covid-19 Neues entstanden?

Die Covid-19-Pandemie ist natürlich auch 
für uns eine enorme Herausforderung 
– aber sie hat auch sehr viel Energie und 
Kreativität auf allen Ebenen freigesetzt. 

Als Unternehmen haben wir uns schon vor 
Covid-19 auf eine Transformationsreise 
begeben – und die Pandemie wirkt hier 
wie ein Katalysator, der diesen Entwick-
lungsprozess beschleunigt:  Wir sind heute 
f lexibler und agiler; und ich erlebe sehr 
viel Mut, Neues einfach mal auszupro-
bieren. Ein Kollege aus unserer Forschung, 
der mit seinem Team an der Entwicklung 
unseres Antikörpertests zum Nachweis 
einer überstandenen Covid-19-Infektion 
beteiligt war, hat es kürzlich auf den 
Punkt gebracht: „Wir können hier arbeiten 
wie in einem Start-up.“ Es freut mich 
ungemein, dass wir in einem so großen 

Unternehmen wie Roche dieses Gefühl 
erzeugen können, denn es zeigt uns, dass 
wir in dieser schwierigen Situation den 
richtigen Weg verfolgen. 

Worauf stellen Sie sich mit Blick  
auf die kommenden Herbst- und  
Wintermonate ein?

Wir haben Covid-19 noch lange nicht 
besiegt, und mit Blick auf die nächsten 
Monate müssen wir alle weiter lernen, 
uns auf die neue Realität einzustellen, 
bis es zu einer Zulassung von Impfstoffen 
und/oder wirksamen Therapien kommt. 
Deshalb arbeiten wir mit Hochdruck an 

der Sicherstellung der Testkapazitäten – 
und wir forschen zusammen mit anderen 
Gesundheitsunternehmen intensiv an 
therapeutischen Lösungen für Covid-
19-Patienten. Bei aller Aufmerksamkeit 
für Covid-19 müssen wir gleichzeitig 
aber auch sicherstellen, dass sich die 
Einschränkungen aufgrund der Krisen-
situation nicht negativ für andere Pati-
entinnen und Patienten – insbesondere 
mit schweren und oft auch lebensbedroh-
lichen Erkrankungen wie zum Beispiel 
Krebs – auswirken und eine optimale 
Versorgung auf allen Ebenen weiterhin 
sicher ist.
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Was hat Sie im Laufe der Covid-19-Pan-
demie bisher am meisten überrascht?

Jörg Janne Vehreschild: Ganz am Anfang 
die positive Energie und Hilfsbereitschaft 
der Menschen, der unbedingte Wille, der 
unbekannten Bedrohung alles entgegen-
zusetzen. Aus allen Bereichen kamen 
Hilfsangebote, von der Politik über Infor-
matiker und Kernphysiker bis zur Automo-
bilindustrie. Aus meiner Arbeitsgruppe kam 
sonntags um 22:30 Uhr die SMS: „Kannst 
Du noch mal in den Videochat kommen?“ 
Durch diesen Teamgeist konnten wir die 
international erfolgreiche LEOSS-Studie 
mit einem minimalen Budget auf die Beine 

stellen. Heute überrascht mich am meisten, 
wie schwer es uns als Gesellschaft fällt, 
eine geordnete Diskussion über die besten 
Maßnahmen gegen die Pandemie zu führen. 
Die übersichtliche Anzahl von Fakten lässt 
jedem genügend Raum für Interpretation 
und Meinung. Es tut uns nicht gut, wenn 
zusätzlich an den Fakten gerüttelt wird. 
Dabei müssen auch wir Wissenschaftler 
darauf achten, zwischen unserer fachlichen 
Einschätzung und den Fakten, auf denen 
diese basiert, klar zu unterscheiden.

Was ist bei Ihnen im Unternehmen 
aufgrund von Covid-19 Neues entstanden?

Die Antwort wäre kürzer, wenn Sie fragen 
würden, was – außer dem großartigen Team 
– geblieben ist. Meine Arbeitsgruppe hat sich 
seit ihrer Gründung schon immer mit den 
aktuellen Themen der Infektionsforschung 
beschäftigt, und seit Februar befinden wir 
uns im Covid-19-Betrieb. Viele Projekte liegen 
auf Eis, um nationale und internationale 
Forschungsvorhaben im Bereich Covid-19 
koordinieren und unterstützen zu können. 
Auch unsere Arbeitsweise hat sich vollständig 
verändert: Aufgrund der Abstandsregelung 
befindet sich ein Großteil der Gruppe im 
Homeoffice, als Covid-19 Gruppe möchten 
wir vorbildlich sein beim Schutz unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also treffen 
wir uns auf Videokonferenzen. Neueinstel-
lungen ziehen zurzeit gar nicht erst um: Unser 
Team sitzt in Frankfurt, Köln, Berlin und 
anderen Städten und bespricht online, was 
anliegt, unsere IT Infrastruktur haben wir fast 
vollständig in eine eigene Cloud verlegt. 

Worauf stellen Sie sich mit Blick  
auf die kommenden Herbst- und  
Wintermonate ein?

Wir werden mit einer Reihe von mir sehr 
geschätzter Kollegen eine Reihe aufregender 
wissenschaftlicher Projekte in Deutsch-
land und Europa starten, auf die wir im 

Augenblick Tag und Nacht hinarbeiten. 
Was die Pandemie betrifft, maße ich mir 
nicht an, in die Zukunft schauen zu können. 
Mein heutiger Eindruck ist, dass wir in 
Deutschland bei allen großen und kleinen 
Problemen insgesamt einen sehr erfolgrei-
chen Mittelweg gefunden haben, mit der 
Situation umzugehen. Nun versucht unsere 
Gesellschaft, schrittweise zu einer Norma-
lität zurückzufinden, und kommt zugleich in 
die Jahreszeiten, die sich für über die Atem-
wege übertragene Infektionen als besonders 
günstig überwiesen haben. Ich wünsche 
uns, dass wir wachsam bleiben und im 
Ernstfall mit Augenmaß reagieren.
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PROF. DR. MED. DR. PHIL. EVA WINKLER, HEISENBERG-PROFESSORIN FÜR TRANSLATIONALE MEDIZINISCHE ETHIK, OBERÄRZTIN AM NATIONALEN CENTRUM FÜR TUMORERKRANKUNGEN (NCT) HEIDELBERG

Was hat Sie im Laufe der Covid-19-Pan-
demie bisher am meisten überrascht?

Eva Winkler: Positiv überrascht haben 
mich die vielen Gesten und Aktionen des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts und der 
Unterstützung von gefährdeten Mitbürgern, 
aber auch die schnelle, vernünftige und 
überwiegend gute Zusammenarbeit unter 
dem Eindruck der ersten Pandemiewelle in 
allen gesellschaftlichen Bereichen – aber 
besonders auch in den Kliniken. Mit Sorge 
haben wir den deutlichen Rückgang der 
dringlichen Behandlungen von Krebserkran-
kungen gesehen, aber auch anderer dringend 
behandlungsbedürftiger Erkrankungen 

wie Schlaganfall oder Herzinfarkt. Die WHO 
berichtet beispielsweise einen Rückgang um 
60 Prozent für England. Wahrscheinlich ist, 
dass das sowohl an der Fokussierung vieler 
Ressourcen und Planung auf die erste Welle 
lag als auch an der Sorge von Krebspati-
enten, sich in den Kliniken selbst in Gefahr zu 
bringen. Zunächst hieß es ja auch, dass erst 
mal alles, was kein Notfall ist, warten soll.

Was ist bei Ihnen im Unternehmen 
aufgrund von Covid-19 Neues 
entstanden?

Die Pandemie hat viele dringliche klinisch 
ethische und forschungsethische Fragen 

aufgeworfen – zum Umgang und der Verteilung 
von knappen Ressourcen, den Maßnahmen 
und Folgen des Lockdown und der Impfstof-
fentwicklung und -verteilung. Wir haben 
uns innerhalb der Fachgesellschaft „Ethik in 
der Medizin“ sehr schnell im Vorstand und 
in Arbeitsgruppen organisiert und zu vielen 
ethischen Fragen, die an uns herangetragen 
wurden, Orientierungshilfen und -materialien 
bereitgestellt: etwa zu Entscheidungen über die 
Zuteilung von Ressourcen in der Notfall- und 
der Intensivmedizin, zu Möglichkeiten und 
Grenzen von Ethikberatung und zum Aufruf 
für eine nationale Expertengruppe „Evidenz 
Covid-19“  zur  professionellen Koordinierung 

und vor allem Kommunikation der Forschung. 
Dieser Fokus, aber auch die Dringlichkeit, mit 
der ethische Abwägungen relevant werden 
können, war neu.
 

Worauf stellen Sie sich mit Blick  
auf die kommenden Herbst- und  
Wintermonate ein?

Wir gehen alle von einem erneuten Anstieg 
der Zahl symptomatisch Infizierter in der 
Herbstsaison aus – wenn wir uns alle wieder 
überwiegend in geschlossenen Räumen 
aufhalten und die Influenzazeit noch hinzu-
kommt. Wir haben jetzt Übung, die entspre-
chenden Betten- und Intensivkapazitäten 

schnell bereitzustellen. Inzwischen wissen 
wir auch durch Studien, dass Krebspati-
enten kein höheres Risiko haben, an Covid 
zu erkranken oder schwerer zu erkranken 
als andere – mit wenigen Ausnahmen bei 
Patienten mit Blutkrebs. Daher können wir 
aus der ersten Welle zwei Dinge lernen. Wir 
können unseren Patienten die Angst nehmen, 
sich überhaupt behandeln zu lassen – sie sind 
dadurch mehr gefährdet als durch das Virus. 
Das müssen wir gut kommunizieren. Und 
wir dürfen keine notwendigen Eingriffe und 
Diagnostik ohne Not verschieben, sondern 
erst dann, wenn es wirklich eng wird von 
den Kapazitäten her.
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In jeder Krise liegt eine große Chance für Neues . . .

. . . drei Fragen an:

Die Corona-Pandemie hat die Welt über die vergangenen Monate in Atem gehalten und Veränderungen mit sich gebracht, die vormals undenkbar waren. In nie dagewesener Geschwindigkeit 

arbeiten Forscher weltweit zusammen, um das Virus Sars-CoV-2 und die Krankheit Covid-19 in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig veränderten sich Abläufe in Kliniken und Praxen, und es zeigten 

sich Schwachstellen, beispielsweise in Versorgung und Pflege. Insgesamt verschieben sich viele Ressourcen aus anderen Bereichen hin zur Bekämpfung der Pandemie. Was bedeutet das für die 

Forschung, die Medizin, das Gesundheitswesen und die Gesellschaft? Herr Professor Cichutek, die Hoffnungen 
im Kampf gegen Sars-CoV-2 richten 
sich auf mögliche Impfstoffe. Für deren 
Suche listet die WHO über 30 klinische 
Prüfungen auf. Wie beurteilen Sie den 
aktuellen Stand bei der Entwicklung? 

Die vorläufigen Studiendaten zeigen, dass einige 
Covid-19-Impfstoffkandidaten eine spezifi-
sche Immunreaktion gegen Sars-CoV-2 
auslösen – und das bei Dosierungen, die gene-
rell gut verträglich sind. Damit waren gute 
Voraussetzungen gegeben für weitere klinische 
Untersuchungen, die dazu dienen, Wirksam -
keit und Unbedenklichkeit zu prüfen. Am   
28. September listete die Weltgesundheitsorga-
nisation WHO bereits zehn potentielle Impfstoffe 
auf, die sich in Phase-3-Prüfungen befinden.

In welchem Zeitraum rechnen Sie mit der 
ersten Zulassung? 

Zulassungen für Vakzinen wie die gegen 
Covid-19 erteilt im Allgemeinen die 
EU-Kommission nach einem Verfahren bei 
der Europäischen Arzneimittelagentur EMA 
unter Teilnahme des Paul-Ehrlich-Instituts. 
Zeigen die Studienergebnisse, dass der 
Nutzen mögliche Risiken überwiegt, wird 
der Ausschuss für Humanarzneimittel bei 
der EMA eine positive Empfehlung abgeben. 
In diesem Fall ist es vorstellbar, dass die 
Europäische Kommission eine Zulassung 
erteilt, möglicherweise schon Anfang 
kommenden Jahres.

Bis zur flächendeckenden Verfügbarkeit 
eines Impfstoffs werden wir uns mit der 
AHA-Regel – Abstandhalten, Hygiene-
maßnahmen und Alltagsmaske tragen 
– schützen können. Gelingt es damit, ein 
kritisches Ansteigen der Fallzahlen zu 
verhindern? 

Im Vergleich zu vielen anderen Ländern hat 
Deutschland bisher die Pandemie relativ gut 
eingrenzen können. Dazu hat ganz sicher 
beigetragen, dass die AHA-Regel von den 
Menschen umgesetzt wurde. Allerdings 
meldet das Robert Koch-Institut seit August 
wieder steigende Zahlen. Nach Lockerung 
der gesellschaftlichen Beschränkungen ist 
bei einigen Menschen wohl der Eindruck 
entstanden, die Pandemie sei vorbei. Es ist 
wichtig, die Hygienemaßnahmen weiterhin 
konsequent umzusetzen. Es hängt unter 
anderem von den Eigenschaften der Covid-
19-Impfstoffe und von der Durchimpfungs-
rate ab, ob von allen AHA-Maßnahmen 
abgesehen werden kann, wenn die Covid-
19-Impfung eingeführt worden ist.

Es gibt einige Erreger, beispielsweise das 
Hepatitis-C- oder das HI-Virus, gegen die 
eine Impfung bisher nicht gelungen ist. 
Warum sind Forscher zuversichtlich, dass 
es bei Sars-CoV-2 möglich ist?

Bei dem neuen Coronavirus-2 konnten 
Forscher mit den Erfahrungen arbeiten, 
die sie während der Impfstoffentwicklung 
gegen Sars-CoV und Mers-CoV gewonnen 
haben. Zudem erlaubten es die genetischen 
Vakzinen und die auf gentechnisch herge-
stelltem Erregerprotein beruhenden Tech-
nologien, mit wenig Aufwand auf das Coro-
navirus-2-Antigen umzuschwenken. Aus 
der Mers-Impfstoffentwicklung gab es viele 
Ergebnisse aus Tierversuchen, die auf eine 
gute Verträglichkeit und den Aufbau einer 
spezifischen Immunantwort hindeuteten. 
Die Daten aus den klinischen Prüfungen, die 
derzeit vorliegen, bestätigen dies. 

Wie lange kann eine Immunität 
möglicher weise aufrechterhalten werden?

Wir wissen noch nicht, ob ein kompletter 
Immunschutz vor Covid-19 erreicht wird 
oder ob eine Impfung zumindest vor einem 
schweren Krankheitsverlauf schützen kann. 
Entsprechende Wirksamkeitsdaten müssen 
die Entwickler in klinischen Prüfungen 
erheben. Neben dem direkten Schutz ist es 
wichtig, dass das Abwehrsystem langlebige 
Gedächtniszellen bildet, die bei erneuter 
Infektion eine schnelle Immunantwort 
erlauben. Dies würde zu einem länger 
andauernden Schutz beitragen. Derzeit ist 
noch nicht ermittelt, ob zuerst ein- oder 
zweimal geimpft werden muss, ob jährlich 
oder nach einigen Jahren eine oder mehrere 
Nachimpfungen erfolgen müssen. 

Das etablierte Verfahren, einen neuen 
Impfstoff zu entwickeln, dauert in der 
Regel Jahre. Wie kann es im Fall von 
Covid-19 gelingen, so viel schneller mit 
einer nachweislich geprüft sicheren und 
wirksamen Impfung auf den Markt zu 
kommen?

Aufgrund der Pandemie sind die Impfstoff-
entwickler mit Unterstützung der Arznei-
mittelbehörden in hohem Maße gefordert, 
mögliche Verzögerungen auf dem Weg 
zur Zulassung und zur Verfügbarkeit zu 
vermeiden und schnellere Entwicklungs-
pfade zu nehmen. Das Paul-Ehrlich-Institut 
hat zum Beispiel das Genehmigungsver-
fahren für klinische Prüfungen beschleu-
nigt, indem es die regulatorischen Ablauf-
prozesse optimierte, ohne dabei die Sorgfalt 
bei der Antragsprüfung zu vernachlässigen. 
Wir bieten den potentiellen Antragstellern 
sehr frühzeitig und mehrfach wissenschaft-
liche Beratungen an, zeigen Entwicklungs-
pfade auf. Die Personalkapazitäten, die dazu 
nötig sind, Anträge zu bearbeiten, wurden 

verstärkt. Wir haben außerdem das Rolling-
Review-Verfahren eingeführt, bei dem die 
Firmen Datenpakete zur Vorabbewertung 
einreichen können, noch bevor der eigent-
liche Antrag gestellt wird. Bei der EMA exis-
tieren ebenfalls optimierte Verfahren, den 
Rolling Review sowie das Instrument des 
„conditional approval“, also einer Zulassung 
mit Auflagen. 

Moderne Verfahren wie RNA-Impfstoffe 
dienen der Entwicklung einer Covid-
19-Vakzine. Es wäre der erste Einsatz am 
Menschen. Welche Auflagen gibt es für die 
Zulassung? 

Unter den zehn Kandidaten, die mit Stand 
vom 28. September die Genehmigungen für 
Phase-3-Prüfungen erhielten, befinden sich 
zwei, die auf mRNA-Technologien basieren. 
Für RNA-Impfstoffe gibt es tatsächlich noch 
keine Zulassung, aber es liegen bereits Daten 
aus klinischen Prüfungen mit therapeuti-
schen RNA-Tumorimpfstoffen vor. Daher 
müssen Wissenschaftler nicht ganz von 
vorne anfangen. Welche Auflagen nötig 
sein werden, müssen die Auswertungen der  
klinischen Prüfungen ergeben.

Wie kann sichergestellt werden, dass 
diese Impfstoffe langfristig sicher bezie-
hungsweise ohne Nebenwirkungen im 
menschlichen Körper bleiben?

Die Wirkstoffe der Impfstoffe, also unge-
fährliches Erregereiweiß oder deren 
Bauplan enthaltende Erbinformation, 
werden relativ schnell abgebaut. Auch ihre 
Verteilung im Körper ist relativ begrenzt. 
Daten zu Nebenwirkungen ergeben 
sich aus der klinischen Forschung. In 
die klinischen Prüfungen sind bis zu 
30 000 Probanden eingebunden. Damit 

ist es möglich, seltene Nebenwirkungen 
mit einer Häufigkeit von 1:1000 zu 
erkennen, vielleicht sogar noch selte-
nere. Die Prüfungen laufen über mehrere 
Jahre. Auch nach der Zulassung erheben 
Forscher Daten und teilen diese den 
Arzneimittelbehörden mit. Es ist prinzi-
piell möglich, dass zusätzliche Studien 
nach der Zulassung gefordert werden, zum 
Beispiel, um Langzeitschutz und -sicher-
heit genauer zu bestimmen.

Unabhängig davon gibt es die Phar-
makovigilanz. Jeder Verdachtsfall einer 
Impfkomplikation oder Nebenwir-
kung muss dem Paul-Ehrlich-Institut 
gemeldet werden. So kommen viele Daten 
zusammen, um mögliche Risikosignale 
frühzeitig erkennen und gegebenenfalls 
Maßnahmen ergreifen zu können.

Vermutlich einzigartig in der Geschichte 
sind die weltweiten Anstrengungen, der 
Pandemie Herr zu werden. Inwieweit 
kann davon die Innovationsfähigkeit 
der medizinischen Forschung langfristig 
profitieren?

In unserem Geschäft der Regulation von 
Impfstoffen und biomedizinischen Arznei-
mitteln fördern wir auch die akademische 
Grundlagen- und anwendungsbezogene 
Forschung sowie die weitere Entwicklung 
durch die Biotech- und Pharmaindustrie. 
Außerdem werden regulatorische Tools, die 
Entwicklungen unterstützen und Risiken 
früh erkennen, sowie Maßnahmen zur 
Risikobegrenzung weiterentwickelt. Der 
Ausbau neuer Technologien und Platt-
formen wird ebenfalls unterstützt. Zudem 
hilft unsere eigene Forschungsaktivität, 
Verbesserungen mit zu erforschen und 
eigene Vorschläge zu machen.

„Impfstoffzulassung so schnell wie noch nie“
Ende September befanden sich bereits zehn Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus in Phase-3-Studien, darunter auch zwei mRNA-Präparate. Möglicherweise werden einige von ihnen 

schon Anfang des kommenden Jahres zugelassen. Ein Gespräch mit Professor Dr. Klaus Cichutek über den Stand der Impfstoffentwicklung.  Das Interview führte Anna Seidinger.

Prof. Dr. Klaus Cichutek ist Präsident des 
Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), des Bundesin-
stitut für Impfstoffe und biomedizinische  
Arzneimittel.
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Über die Entwicklung von Impfstoffen
Forscher weltweit haben vorrangig ein Ziel: möglichst schnell einen Impfstoff gegen das neuartige 
Coronavirus zu entwickeln. Dafür gibt es neue, vielversprechende Strategien, die zurzeit erprobt 
werden. Bevor die Europäische Kommission einen Impfstoff zulässt, muss er verschiedene Voraus-
setzungen erfüllen. 

Prinzipiell verläuft die Impfstoffentwicklung gegen Sars-
CoV-2 wie bei vorherigen Vakzinen auch. Zunächst analysieren 
Wissenschaftler das Virus auf seine biologischen Eigen-
schaften. So können sie herausfinden, welche Bestandteile 
für eine Impfung besonders geeignet sind. Dann folgen Tests 
in Zellkulturen und Tierversuchen. Sie sollen untersuchen, 
wie wirksam und verträglich das Präparat ist. Nach umfang-
reichen Qualitätskontrollen und weiteren Tests starten die 
klinischen Studien der Phase 1 bis 3, in denen der Impfstoff an 
Menschen erprobt wird. Liegen alle Ergebnisse vor, können 

die Forscher einen Zulassungsantrag stellen. In Europa 
koordiniert die European Medicines Agency, kurz EMA, das 
Verfahren. Experten der nationalen Arzneimittelbehörden 
Europas bewerten den neuen Impfstoff. Sind alle Bedingungen 
erfüllt und überwiegt der Nutzen gegenüber den Risiken, so 
wird eine Zulassungsempfehlung an die Europäische Kommis-
sion abgegeben. Diese erteilt letztendlich die Zulassung. Die 
Ständige Impfkommission, STIKO, des Robert Koch-Instituts 
gibt Empfehlungen für das Impfen gegen Infektionskrank-
heiten ab.

Neue Impfstrategien gegen Covid-19

Zahlreiche potentielle Impfstoffe sind zurzeit Gegen-
stand von klinischen Studien. Besonders erfolgverspre-
chend sind sogenannte mRNA, DNA- und Vektor-Impfstoffe. 
Sie beinhalten einen Teil des Virus-Erbmaterials, das über 
die Impfung in die Körperzellen gelangt. Dadurch können 
entsprechende Oberflächenstrukturen des Virus in der 
menschlichen Zelle hergestellt werden. Genau auf diese 
Proteine reagiert schließlich das menschliche Immun-
system. Es bildet unter anderem Antikörper. Infiziert sich 
der Geimpfte mit Sars-CoV-2, so erkennt sein Abwehrsystem 
das Virus und kann es gezielt bekämpfen. Weitere Impfstra-
tegien umfassen gentechnisch oder synthetisch hergestellte 
Erregerbestandteile sowie Todimpfstoffe.

Präventive versus therapeutische Verfahren

Die gegen Covid-19 entwickelten Impfstoffe sind präventiv. Sie 
bereiten das Immunsystem auf eine Infektion vor. Im Gegensatz 
dazu ergänzen therapeutische Impfstoffe eine Behandlung bei 
bestimmten Krankheiten. Ein Beispiel ist die Krebs-Immunthe-
rapie. Ziel ist es, den Krankheitsverlauf abzumildern. Auch ist es 
möglich, Antikörper für eine therapeutische Impfung einzusetzen.

Wissenschaftler unterscheiden zwischen verschiedenen 
Arten der Immunisierung. Eine aktive Immunisierung zielt 
darauf ab, das Immunsystem anzuregen, so dass es unter 
anderem Antikörper bildet. Verabreichen Mediziner ihren Pati-
enten aber direkt Antikörper, so fällt dies unter die Kategorie der 
passiven Immunisierung. Sie kann zur Prävention, aber auch zur 
Therapie zum Einsatz kommen.

QUELLE: HTTPS://WWW.PEI.DE/DE/NEWSROOM/DOSSIER/CORONAVIRUS/CORONAVIRUS-INHALT.HTML?NN=13577266&CMS_POS=2



V10 Frankfurter Allgemeine Zeitung Verlagsspezial / Leben mit Covid-19 / 7. Oktober 2020 

Mehr als je zuvor müssen 
Onkologen Nutzen und Risi-
ko einer Krebsbehandlung 
abwägen. Auch Patienten 
sind verunsichert und trau-
en sich teilweise nicht in die 
Klinik. Gleichzeitig leidet die 
Lebensqualität der Betrof-
fenen, unter anderem auf-
grund von sozialer Distanz. 
Ein Dilemma, das sich nur 
mit Interdisziplinarität be-
wältigen lässt.

V O N  D I A N A  L Ü F T N E R

F
ür Onkologen sind Krebsthera-
pien bereits in normalen Zeiten 
komplex. Doch mit Beginn der 
Pandemie erlebten Mediziner eine 

noch nie dagewesene Situation. Sie mussten 

ohne Evidenz arbeiten, sich mit Analo-
gieschlüssen und Expertenmeinungen 
behelfen, um letztlich nur eine einzige Frage 
individuell zu beantworten: Wie groß ist der 
Nutzen einer Behandlung für den Betrof-
fenen im Vergleich zum Risiko, sich mit Sars-
CoV-2 zu infizieren? Dabei steht über jeder 
Entscheidung immer der Grundsatz, dass 
Patienten mit einer kontrollierten Tumorer-
krankung allen Infektionsgefahren besser 
trotzen können als solche, die unter einer 
fortgeschrittenen Krankheit leiden und die 
keine Therapie erhalten. Das gilt auch für 
Covid-19.

Individuelle Abwägung ist wichtiger 
als jemals zuvor

Die Situation unterscheidet sich jedoch in 
Abhängigkeit von der Krebserkrankung. Bei 
einer akuten Leukämie fällt die Entschei-
dung leicht, denn unbehandelt verläuft 
die Erkrankung tödlich. Aber wie sieht es 
bei einem Mammakarzinom mit mäßigem 
Rückfallrisiko aus? Hier müssen Mediziner 
individuell abwägen, ob sie eine Chemothe-
rapie geben oder nicht. Eine weltweite Studie 
zeigte, dass Ärzte mittlerweile, verglichen 
zur Prä-Covid-Zeit, 19 Prozent mehr Tumor-
genomanalysen einsetzen, die ihnen bei der 

Entscheidung helfen sollen. Ist die Medizin 
an mancher Stelle während der Pandemie 
vielleicht sogar besser geworden, und 
schöpfte sie ihre Möglichkeiten vollständig 
aus? Hierfür gibt es durchaus Hinweise. 

Auch anhand der Hormontherapien 
wird deutlich, wie die Pandemie die Onko-
logie verändert. Diese Art der Behandlung 
beeinträchtigt die Infektionsgefährdung 
nicht. Mediziner können sie daher gut als 
Brückenoption nutzen, wenn sie sich an 
intensivere Maßnahmen gerade nicht heran-
trauen. Bei Brustkrebspatientinnen mit 
hormonabhängiger Erkrankung und nied-
rigem Risiko wurden weltweit 68 Prozent 
mehr Hormontherapien als Erstbehandlung 
eingesetzt, um Operationen verschieben zu 
können. Dies funktioniert sehr gut, ohne den 
Betroffenen zu schaden. 

Anders sieht es bei den Immuntherapien 
aus. Dass sie das Abwehrsystem beein-
flussen, ist nicht das Problem. Vielmehr 
treten die Nebenwirkungen dieser modernen 
Behandlung in der Lunge auf. Auch eine 
Covid-19-Infektion schädigt das Organ. In 
beiden Fällen kann eine Lungenentzündung 
auftreten, die Ärzte aber, je nach Ursache, 
unterschiedlich versorgen. Hier müssen 
Onkologen vorsichtig sein und sich gut 
überlegen, ob sie eine Immuntherapie ohne 

Kompromisse durchführen. Dies gilt umso 
mehr für Lungenkrebspatienten, die ein 
höheres Risiko für schwere Covid-19-Ver-
läufe haben.

Patienten nahmen notwendige 
Therapien nicht wahr

Über verzögerte Screening-Maßnahmen 
wie Mammographie und Vorsorge-Darm-
spiegelungen in der ersten Welle wurde viel 
berichtet. Noch immer schieben Ärzte eine 
Bugwelle an Diagnostik und damit auch 
Tumoren in möglicherweise höheren Stadien 
vor sich her. Epidemiologen werden heraus-
arbeiten, ob und welcher Schaden hier wirk-
lich entstanden ist. Es ist durchaus verständ-
lich, dass Einrichtungen und Patienten im 
Rahmen einer nicht zwingend notwendigen 
medizinischen Intervention Bedenken vor 
einer Covid-19-Infektion hatten. Angesichts 
der überall etablierten Vorsichtsmaß-
nahmen gibt es aber derzeit keine Veranlas-
sung, davor zu warnen, Vorsorgeuntersu-
chungen in Anspruch zu nehmen. Ganz im 
Gegenteil: Die Maßnahmen sind wichtig, und 
aufschieben macht es nicht besser. 

Die Angst der Patienten machte sich 
auch an den Klinikbesuchen bemerkbar, die 
während des Lockdown deutlich abnahmen. 

Für elektive, gut planbare und verschieb-
bare Eingriffe mag dies berechtigt sein. 
Allerdings erstreckte sich die Versorgungs-
lücke zusätzlich auf zeitkritische Behand-
lungen in der Onkologie. Hier addierten 
sich objektive und subjektive Aspekte. 
So wollten Mediziner in erster Linie Beat-
mungsplätze freihalten. Gleichzeitig hatten 
Betroffene schlichtweg Bedenken, in die 
Klinik zu gehen, da viele von ihnen diese oft 
als Hotspot ansehen. Dies ging so weit, dass 
einzelne Krankenhäuser Corona-Angstam-
bulanzen einrichteten, um ein Vermeidungs-
verhalten von Patienten zu verhindern und 
sie mit notwendigen onkologischen Thera-
pien versorgen zu können.
Diese rationalen Abwägungen bilden 
jedoch das Leben der Patienten in den 
vergangenen Monaten nicht ab. Die thera-
peutischen Ziele in der Onkologie sind sehr 
einfach zu beschreiben: Wahrung von 
Lebenszeit und -qualität beziehungsweise 
von Überlebensqualität. Letztere hat unter 
der Pandemie stark gelitten: Irgendwie 
einen Urlaub in eine monatelange Therapie 
eintakten, damit die Betroffenen zur Ruhe 
kommen? Fällt aus. Besuch der Enkel-
kinder am Wochenende? Nein, stattdessen 
Selbstquarantäne. Angehörige, die einen 
zum Arzttermin begleiten? Wollen die 

Behörden aktuell nicht. Ein persönliches 
Gespräch mit den Psychoonkologen? Nein, 
besser anrufen. Gibt es eine Studie? Nein, 
der Start wurde durch Covid-19 verzögert. 
Die Antworten, die Onkologen ihren Pati-
enten in den vergangenen Monaten gaben, 
waren oft diametra anders als vor der 
Pandemie. 

Besteht nun die Gefahr, dass sich das 
ganze Szenario im Herbst und Winter 
wiederholt? Wahrscheinlich nicht, denn 
alle Akteure haben viel aus der Pandemie 
gelernt. Das Screening läuft weiter, und 
elektive Operationen werden durchgeführt 
– dafür sorgt allein der wirtschaftliche 
Druck auf die Kliniken. Die Überlebensqua-
lität der ohnehin schon kompromittierten 
Krebspatienten wird sich jedoch nicht so 
rasch wieder normalisieren. Da helfen 
auch keine Telefon- und Videoanrufe. Gute 
Onkologie braucht vielmehr ein interdis-
ziplinäres Team: zahlreiche Spezialisten, 
Freunde und Familie, die sich um einen 
Betroffenen scharen.

 
Professorin Dr. med. Diana Lüftner ist 
Oberärztin der Medizinischen Klinik mit 
Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und 
Tumorimmunologie (CVK) an der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin.

Wie das Coronavirus die moderne Krebstherapie beeinflusst

Infektionen mit dem neuen 
Coronavirus verlaufen bei 
den meisten Kindern mild, 
bei wenigen treten schwere 
Komplikationen auf. Die 
jungen Patienten sind oft 
weniger infektiös und nach 
aktuellen Erkenntnissen 
keine Treiber der Pandemie. 
Zukünftige Ausbrüche in 
Schulen und Kindergärten 
sollten sorgfältig analysiert 
werden.

V O N  P H I L I P P  H E N N E K E

K
indern ist nicht zu trauen: 
Entweder sind sie krank, oder sie 
täuschen vor, es nicht zu sein. Und 
an Abstandsregeln können sie 

sich sowieso nicht halten. Dieser Eindruck 
kann angesichts der Diskussion zur Rolle 
von Kindern in der Covid-19-Pandemie 
entstehen. Ein Beispiel dafür war die 
Aufregung um eine Studie aus Berlin im 
April dieses Jahres, die eine eher niedri-
gere, sicher aber nicht höhere Sars-CoV-2- 
Virusdichte in Abstrichen von jungen 
Patienten verglichen mit Erwachsenen 
zeigte. Diese im Prinzip gute Nachricht 
wurde paradoxerweise als kindliche 
Perfidie interpretiert: Und sie sind doch 
ansteckend! 

Längere Beobachtungszeiträume  
sind erforderlich

Zurzeit werden wöchentlich über 1500 
wissenschaftliche Publikationen zum neuen 
Coronavirus veröffentlicht. Was angesichts 
des Drucks aus Medien, Politik und Forschung 
fehlt, ist die Vorsicht bei der Interpretation 
von sehr fehleranfälligen Daten über eine 
neue Erkrankung. Größere Sicherheit könnte 
von einer gewissenhaften Langzeitbeobach-
tung gut definierter Bevölkerungsgruppen 
ausgehen. In dieser Hinsicht hat die Arbeits-
gruppe um Arnold Monto von der University 
in Ann Arbor, Vereinigte Staaten, Maßstäbe 
gesetzt. Die Berichte über die jahrelange 

epidemiologische Beobachtung der Bevöl-
kerung von Tecumseh, einer Kleinstadt in 
Michigan, bilden auch fast 50 Jahre nach 
ihrer Veröffentlichung eine eindrucksvolle 
Lektüre. Sie zeigen, dass es normal ist, wenn 
Kleinkinder bis zu zehn Atemwegserkran-
kungen im Jahr durchmachen. Zwei Artikel 
sind dabei von verblüffender Aktualität: 1971 
und 1974 traten Ausbrüche der damals neu 
identifizierten Coronavirus-Stämme 229E 
und OC43 auf. Obwohl Kleinkinder etwas 
häufiger infiziert waren, wurde eine „beson-
dere Beteiligung von Kindern unter fünf 
Jahren (…) nicht festgestellt“. Arnold Monto 
rechnete damit, dass nur etwa die Hälfte der 
infizierten jungen Patienten symptomatisch, 
das heißt sichtbar krank waren.

Dies entspricht der aktuellen Datenlage 
zu Sars-CoV-2: 20 bis 50 Prozent der infi-
zierten Kinder zeigen keine wesentlichen 
Krankheitssymptome, und tödliche Verläufe 
sind glücklicherweise eine Rarität. Symp-
tome treten bei Patienten unter 14 Jahren im 
Schnitt nur für sieben Tage auf, im Vergleich 
zu bis zu 14 Tagen bei älteren Jugendlichen 
und Erwachsenen. Auch machen normale 
Alterungsprozesse die Atemwege älterer 
Menschen empfänglicher für das Virus. 
Hinzu kommt, dass die kindliche Schleim-
haut der Luftwege eine geringe Dichte des 

Sars-CoV-2-Rezeptors ACE2 aufweist. Das 
wiederum bedeutet, dass das Virus bei 
Älteren besser in den Körper eindringen 
kann. Zudem leiden Erwachsene mit 
Covid-19 häufiger als Kinder an Infektionen 
der unteren Atemwege wie Bronchitis und 
Pneumonie. Dort entstehen besonders die 
gefürchteten, da sehr ansteckenden feinen 
Tröpfchen.

Eigener Haushalt und enger Kontakt 
als Infektionsquellen

Aktuelle Untersuchungen zeigen: Die 
Wahrscheinlichkeit, sich bei einem 
an Covid-19 erkrankten erwachsenen 
Mitglied desselben Haushalts anzuste-
cken, ist mit 20 Prozent moderat. Bei 
einem infizierten Kind ist das Risiko 
offenbar noch geringer. Allerdings 
steigt die Ansteckungsgefahr bei engem 
Kontakt, beispielsweise zwischen Eltern 
und Kindern, erheblich. So sinnvoll eine 
häusliche Quarantäne erscheint – es bleibt 
unsicher, wie die damit verbundenen 
intensiveren innerfamiliären Kontakte 
die Erkrankungswahrscheinlichkeit beein -
f lussen. Die beobachtete Verschiebung der 
Coronavirus-Übertragung von außerhäus-
lichen Kontakten zu solchen innerhalb 

derselben Haushalte im Verlauf der 
Pandemie sind ein Warnhinweis. Zumin-
dest kann davon ausgegangen werden, 
dass der proklamierte positive Effekt einer 
Schließung von Kindergärten und Schulen 
auf das Infektionsgeschehen begrenzt 
ist, wenn kein genereller Lockdown 
stattfindet. 

Der im Durchschnitt mildere, und somit 
vermutlich weniger infektiöse kindliche 
Verlauf von Covid-19 schließt keineswegs 
aus, dass junge Patienten sehr krank werden 
können. In diesem Zusammenhang hat eine 
seltene Entzündungserkrankung, die dem 
sogenannten Kawasaki-Syndrom ähnelt, 
viel Aufmerksamkeit erhalten. Forscher aus 
den Vereinigten Staaten berichteten kürz-
lich, dass eine Genvariante im Entzündungs-
regulator SOCS1 mit einem sehr schweren 
Covid-19-Verlauf bei einem 17-Jährigen 
verbunden war. Veränderungen in einzelnen 
Genen sind jedoch nur selten alleine dafür 
verantwortlich. Experten vermuten, dass 
meist erst die Kombination von körper-
eigenen und äußerlichen Faktoren, zum 
Beispiel der Körperflora und Lebensstilfak-
toren, zu schweren Verläufen führt. 

Kinder sind nach derzeitigem Erkennt-
nisstand keine Treiber der Pandemie, 
aber dennoch Betroffene und Teil des 

Gesamtgeschehens. Hygienemaßnahmen 
möglichst unaufgeregt, aber konsequent im 
öffentlichen Raum umzusetzen bildet die Basis 
für ein Leben mit dem neuen Coronavirus. Hier 
sollten Schulen und Kindergärten zur Entwick-
lung lokal angepasster Lösungen motiviert 
werden. Vorläufig bleibt unsicher, ob Infekti-
onen mit Sars-CoV-2 oder Impfungen dagegen 
einen hochwirksamen und langanhaltenden 
Schutz gegen das Virus bieten. Arnold Monto 
wusste schon in den Siebzigerjahren des 
vergangenen Jahrhunderts über Coronaviren: 
„Reinfektionen sind häufig“. Eine kürzlich in 
der renommierten Fachzeitschrift „Nature 
Medicine“ publizierte Arbeit geht von einer 
Schutzdauer von zirka zwölf Monaten aus. 

Es wird bei allen Bemühungen immer 
wieder zu lokalen Ausbrüchen kommen, in 
Kindergärten, Betrieben und Altenheimen. 
Diese sind sorgfältig zu analysieren, damit 
die Sicherheit für den Umgang miteinander 
und zwischen den Generationen Schritt für 
Schritt wiederhergestellt werden kann 

Professor Dr. med. Philipp Henneke, pädi-
atrischer Infektiologe und Immunologe, ist 
Abteilungsleiter am Zentrum für Kinder- 
und Jugendmedizin und am Institut für 
Immundefizienz des Universitätsklinikums 
Freiburg.

Die Rolle der Kinder im Pandemie-Geschehen

Das Virus hat die Kardiologie 
vielfältig betroffen. In der 
ersten Pandemiewelle  
wurden viele verschiebbare 
Prozeduren abgesagt. So gab 
es neben überlasteten  
Intensivstationen viele leere 
Klinikbetten. Nun braucht es 
Maßnahmen, um wieder  
alle Patienten angemessen 
versorgen zu können.

V O N  H E R I B E R T  S C H U N K E R T

P
atienten mit vorbestehenden Herz-
erkrankungen leiden teilweise unter 
besonders schweren Verläufen von 
Covid-19. Insbesondere Betroffene 

mit Bluthochdruck, Herzmuskelschwäche, 
Diabetes mellitus und Übergewicht wurden 
häufig wegen Luftnot, hohem Fieber und 

Kreislaufproblemen ins Krankenhaus einge-
wiesen. Dies war nicht zuletzt auch dadurch 
erklärbar, dass diese Erkrankungen verstärkt 
bei älteren Menschen auftreten, die als beson-
dere Risikogruppe für einen schweren Verlauf 
einer Sars-CoV-2-Infektion gelten. Zudem 
spekulierten Experten, dass manche Herz-
medikamente das Aufflammen der Krankheit 
begünstigen. Im Mittelpunkt stand diesbe-
züglich das sogenannte Renin-Angiotensin-
System, weil das Virus über ein Eiweiß aus 
diesem Hormonnetzwerk in den Körper 
gelangt. Inzwischen demonstrierten Wissen-
schaftler aber in zahlreichen Studien, dass 
von den Präparaten keine Gefahr ausgeht. 
Vielmehr ist es das Herzleiden per se, das bei 
hochentzündlichen Krankheitsbildern wie 
Covid-19 oder Influenza ein Risiko darstellt. 

Das Virus führt zu Gerinnseln  
und Mikroinfarkten

Das Sars-CoV-2-Virus befällt zwar schwer-
punktmäßig die Lunge. Herz und andere 
innere Organe bleiben bei einem schweren 
Verlauf aber nicht verschont. Mediziner 
beobachteten schon frühzeitig während der 
Pandemie, dass Patienten, die Eiweißstoffe 
aus dem Herzmuskel im Blut aufweisen, eine 

schlechte Prognose bei Covid-19 haben. Inzwi-
schen kristallisiert sich heraus, dass das Virus 
insbesondere in den kleinen Blutgefäßen eine 
Gerinnselbildung bedingen kann. Hierdurch 
entstehen Mikroinfarkte, die bei schwerem 
Verlauf zum Organversagen führen können. 
Davon ist auch das Herz betroffen. 

Das Elektrokardiogramm, mit dem die 
elektrischen Aktivitäten der Herzmuskel-
fasern aufgezeichnet werden, kann bei 
den Betroffenen verändert sein – ähnlich 
wie bei einem Infarkt, wobei die großen 
Herzkranzarterien allesamt frei sind. Das 
Krankheitsgeschehen erklärt sich dadurch, 
dass das Virus die Gefäßinnenhäute befällt 
sowie die um die kleinen Blutgefäße herum 
gelegenen Zellen. Die befallenen Zellen 
können dann in einer Entzündungsreaktion 
absterben und die Bildung von Gerinnseln 
begünstigen. So wurden blutverdünnende 
Medikamente zu einem wichtigen Bestand-
teil in der Behandlung von schwerkranken 
Covid-19-Patienten. 

Während der ersten Welle verzeichneten 
Krankenhäuser zahlreiche leere Betten. 
Schuld waren aber nicht nur Terminverschie-
bungen bei Routinebehandlungen. Vielmehr 
blieben die üblichen Notfälle aus. Ein solches 
Phänomen hatte es in diesem Ausmaß noch 

nie gegeben. In den Krisenherden in Italien, 
Spanien, den Vereinigten Staaten und Deutsch-
land kamen deutlich weniger Patienten mit 
Brustschmerzen in die Notaufnahmen. In 
den sogenannten Chest-Pain-Units, also den 
spezialisierten Einheiten in Krankenhäusern, 
die in kürzester Zeit Menschen mit Infarkt, 
Lungenembolie oder anderen lebensbedroh-
lichen Erkrankungen von denen mit harm-
losen Brustschmerzen unterscheiden können, 
herrschte eine gähnende Leere.

Experten vermuten, dass viele Betrof-
fene aus Sorge vor einer Ansteckung den 
Weg in die Krankenhäuser gescheut haben. 
Ob es in der Hochzeit der Corona-Krise 
auch weniger Infarkte gab oder ob die Pati-
enten trotz eindeutiger Symptome nicht 
in die Klinik gingen, ist nicht abschlie-
ßend geklärt. Es gibt Hinweise dafür, dass 
Menschen mit Brustschmerzen dem Kran-
kenhaus fernblieben, dafür aber Reanimati-
onen und plötzliche Herztodesfälle im häus-
lichen Umfeld anstiegen. Dies bedeutet, 
dass die Betroffenen zu lange mit Infarkt 
oder Herzmuskelschwäche zu Hause 
geblieben sind. Andererseits wird speku-
liert, dass durch weniger Stress, geringere 
Emissionen oder sonstige Begleiterschei-
nungen der Krise tatsächlich weniger 

Herzprobleme auftraten. Inzwischen 
werden wieder genauso viele Menschen 
aufgrund akuter Beschwerden im Kranken-
haus behandelt wie vor der Pandemie. 

Findet die Herzmedizin den Weg 
zurück in die Normalität?

In der frühen Phase der Sars-CoV-2 Epidemie 
führte das Virus viele Menschen auf die 
Intensivstationen der kardiologischen 
Kliniken. Dort versorgten Mediziner und 
Pfleger sie mit Sauerstoff. Gegebenenfalls 
mussten sie sogar künstlich beatmet oder an 
eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen 
werden. Diese Maßnahmen retteten zahl-
reiche Leben. Allerdings haben sich die 
Abläufe in den Krankenhäusern durch den 
Fokus auf Menschen mit Covid-19 stark 
verschoben. Insbesondere der Ausfall der 
Routinetherapien – Patienten, die keine 
Notfallbehandlung benötigten, mussten 
ausbestellt werden – führte zu erhebli-
chen Leerständen und Erlösausfällen. Die 
kardiologischen Abteilungen rutschten tief 
in die roten Zahlen. Es bleibt ein ungelöstes 
Problem, wie Kliniken ihre Mitarbeiter 
zukünftig bezahlen, wenn feststeht, dass die 
finanziellen Reserven erschöpft sind. 

Die Kardiologie hat durch die verbesserte 
Prävention und die effektivere Behandlung 
von Gefäß- und Herzmuskelerkrankungen 
sowie der schwerwiegenden Rhythmus-
störungen ganz erheblich zu der stetig 
wachsenden Lebenserwartung in der 
westlichen Welt beigetragen. Diese Errun-
genschaft setzt zum einen voraus, dass 
Betroffene akut behandelt werden. Zum 
anderen müssen präventiv tätige Ärzte alle 
Menschen mit einem erhöhten Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen hinsichtlich 
der Vorbeugung ebensolcher beraten. Ihre 
enorme Motivation und Leistungsfähigkeit 
hat die Kardiologie in der Corona-Krise 
erneut unter Beweis gestellt. Der Umstand, 
dass sie gleichzeitig erheblich gelitten hat, 
ist mit dem dramatischen Einbruch der 
Leistungszahlen gut zu belegen. Es bleibt 
zu hoffen, dass die Herzmedizin schon bald 
uneingeschränkt allen Patienten wieder zur 
Verfügung steht. 

Professor Dr. med. Heribert Schunkert ist 
ordentlicher Professor für Kardiologie der 
Technischen Universität München und 
Direktor der Klinik für Herz- und Kreislauf-
Erkrankungen am Deutschen Herzzentrum 
München.

Sars-CoV-2 und seine Folgen für die Herzmedizin 

„Patientensicherheit muss das Entscheidungskriterium insbesondere 
auch in der Pandemie sein, um Infektionsrisiken zu  

beherrschen und um Kollateralschäden bei Nicht-Corona-Patienten  
zu reduzieren. Wir müssen endlich selbstkritisch  

und ehrlich das transparent machen, was im Gesundheitswesen  
nicht funktioniert, und die Versorgung aller Patienten sicherstellen!“

Dr. Ruth Hecker, 
Vorsitzende Aktionsbündnis Patientensicherheit

FOTO HELEN HECKER

„Bereits seit Beginn der Pandemie dokumentieren wir  
über das Deutsche Mukoviszidose-Register Infektionen von  
Mukoviszidose-Patienten mit Covid-19, um eine verlässliche  

Datenbasis zu schaffen. Dies und unsere umfassende und fundierte  
Information zu Covid-19 in Zusammenhang mit Mukoviszidose  

hilft vielen Betroffenen in der Pandemie.“

Stephan Kruip, Bundesvorsitzender des gemeinnützigen Vereins Mukoviszidose e. V.,  
Mitglied des Deutschen Ethikrats
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Behörden aktuell nicht. Ein persönliches 
Gespräch mit den Psychoonkologen? Nein, 
besser anrufen. Gibt es eine Studie? Nein, 
der Start wurde durch Covid-19 verzögert. 
Die Antworten, die Onkologen ihren Pati-
enten in den vergangenen Monaten gaben, 
waren oft diametra anders als vor der 
Pandemie. 

Besteht nun die Gefahr, dass sich das 
ganze Szenario im Herbst und Winter 
wiederholt? Wahrscheinlich nicht, denn 
alle Akteure haben viel aus der Pandemie 
gelernt. Das Screening läuft weiter, und 
elektive Operationen werden durchgeführt 
– dafür sorgt allein der wirtschaftliche 
Druck auf die Kliniken. Die Überlebensqua-
lität der ohnehin schon kompromittierten 
Krebspatienten wird sich jedoch nicht so 
rasch wieder normalisieren. Da helfen 
auch keine Telefon- und Videoanrufe. Gute 
Onkologie braucht vielmehr ein interdis-
ziplinäres Team: zahlreiche Spezialisten, 
Freunde und Familie, die sich um einen 
Betroffenen scharen.

 
Professorin Dr. med. Diana Lüftner ist 
Oberärztin der Medizinischen Klinik mit 
Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und 
Tumorimmunologie (CVK) an der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin.

Wie das Coronavirus die moderne Krebstherapie beeinflusst

Gesamtgeschehens. Hygienemaßnahmen 
möglichst unaufgeregt, aber konsequent im 
öffentlichen Raum umzusetzen bildet die Basis 
für ein Leben mit dem neuen Coronavirus. Hier 
sollten Schulen und Kindergärten zur Entwick-
lung lokal angepasster Lösungen motiviert 
werden. Vorläufig bleibt unsicher, ob Infekti-
onen mit Sars-CoV-2 oder Impfungen dagegen 
einen hochwirksamen und langanhaltenden 
Schutz gegen das Virus bieten. Arnold Monto 
wusste schon in den Siebzigerjahren des 
vergangenen Jahrhunderts über Coronaviren: 
„Reinfektionen sind häufig“. Eine kürzlich in 
der renommierten Fachzeitschrift „Nature 
Medicine“ publizierte Arbeit geht von einer 
Schutzdauer von zirka zwölf Monaten aus. 

Es wird bei allen Bemühungen immer 
wieder zu lokalen Ausbrüchen kommen, in 
Kindergärten, Betrieben und Altenheimen. 
Diese sind sorgfältig zu analysieren, damit 
die Sicherheit für den Umgang miteinander 
und zwischen den Generationen Schritt für 
Schritt wiederhergestellt werden kann 

Professor Dr. med. Philipp Henneke, pädi-
atrischer Infektiologe und Immunologe, ist 
Abteilungsleiter am Zentrum für Kinder- 
und Jugendmedizin und am Institut für 
Immundefizienz des Universitätsklinikums 
Freiburg.

Die Rolle der Kinder im Pandemie-Geschehen

Sars-CoV-2 und seine Folgen für die Herzmedizin 

Frau Professor Protzer, sind wir aktuell im 
Umgang mit dem Virus zu sorglos?

Ulrike Protzer: Die Welt hat seit Ausbruch der 
Pandemie im Frühjahr viel darüber gelernt, 
wie man sich und andere schützen kann. 
Das haben auch die allermeisten Menschen 
hierzulande sehr gut verstanden. Ich bin 
stolz, wie gut alle gemeinsam bisher durch 
die Pandemie gekommen sind. Neben den 
asiatischen Ländern hat Deutschland das 
Geschehen sicher mit am besten im Griff. Die 
vergangenen Sommermonate verschafften 
uns mit niedrigen Infektionszahlen eine 
Verschnaufpause und die Maßnahmen 
konnten peu à peu gelockert werden. Jetzt 
steht aber die schwierige Jahreszeit bevor: 
die Herbst- und Wintermonate. Inzwischen 
nimmt das Infektionsgeschehen wieder 
zu. Auch in Deutschland macht sich dies 
bemerkbar. Deshalb heißt es jetzt, wieder 
verstärkt aufmerksam zu sein. Eine Panik 
wäre fehl am Platz, denn die Situation hierzu-
lande ist weiter stabil. Das deutsche Gesund-
heitssystem ist bisher gut in der Lage, nicht 
nur Menschen, die an Covid-19 erkranken, 
sondern auch alle anderen gut zu versorgen. 
Und das ist das, was für mich zählt.

Sie gehören Beratergremien an, bei denen 
die Politiker Rat und Unterstützung im 
Umgang mit der Pandemie suchen. Fühlen 
Sie sich gehört? Was hätten Sie aus 
Virologen-Sicht anders gemacht?

Ulrike Protzer: Ich denke, Politiker in 
Deutschland und Europa sind durchaus 
bereit, sich den Rat von Experten einzuholen 
und diesen in die Entscheidungsfindung 
einzubeziehen. Das unterscheidet uns von 
den Vereinigten Staaten. Dort gibt es eben-
falls exzellente Fachleute, die allerdings 
nicht oder zu wenig gehört werden. Deshalb 
ist die Situation dort auch so verfahren. 
Bei uns ist das anders. Natürlich sind nicht 
immer alle Fachleute einer Meinung. Für 
diejenigen, die den wissenschaftlichen 
Diskurs nicht gewohnt sind, mag das 
manchmal irritierend sein. Aber nur eine 
wissenschaftliche Diskussion der Fakten 
erlaubt es, neue Erkenntnisse schnell, 
kompetent und korrekt zu bewerten. Denn 
nicht alles, was postuliert wird, bestätigt 
sich in Nachfolgestudien. 

Thomas Pietschmann: Ich selbst bin nicht 
direkt in die Politikberatung eingebunden. 
Ich sehe aber mit großem Respekt das Enga-
gement meiner Kollegen in dieser Rolle. 
Zusätzlich beobachte ich eine sehr gute 
Kultur des Austausches zwischen Wissen-
schaft und Politik. Beides halte ich für 
überaus wichtig und wertvoll. Gute und rich-
tige Entscheidungen werden dann gefällt, 
wenn sich Entscheidungsträger ein umfas-
sendes Bild machen und wenn relevante 
Informationen ungefärbt und offen – auch, 
wenn sie wehtun – mitgeteilt werden. Was 
das betrifft, habe ich in den vergangenen 
Monaten viel Licht, aber auch Schatten 
gesehen. Virologen erhielten in vielen 
Fernsehsendungen, Zeitungsartikeln oder 
Podcasts Raum, um ihre Sicht zu erklären. 

Meiner Meinung nach hat dies viel Transpa-
renz geschaffen und wesentlich zur breiten 
Akzeptanz stringenter Maßnahmen in der 
Bevölkerung beigetragen. Ja, ich finde also, 
dass unser Fach sehr wohl gehört wurde und 
wird. Andererseits halte ich es für besorg-
niserregend, dass manche Kollegen Anfein-
dungen ausgesetzt sind, wenn sie fachlich 
in der Öffentlichkeit Stellung beziehen. Viel-
leicht ist das ein unvermeidlicher Nebenef-
fekt eines offenen Diskurses und wohl auch 
zum Teil der Dramatik der Lage geschuldet. 
In dieser Hinsicht wünsche ich mir dennoch 
mehr Verständnis, damit wir diese Exper-
tenstimmen nicht verlieren – und zwar nicht 
nur Virologen, sondern auch viele andere 
Experten, die wir für eine umfassende 
Bewertung der Lage benötigen.

Die Zahl der Neuerkrankungen steigt, 
die Hospitalisierungsraten noch nicht. 
Wie wird das die kommenden Monate 
verändern?

Ulrike Protzer: Seit Beginn der Pandemie 
habe ich immer wieder betont, dass wir uns 
nicht zu sehr allein auf die Zahl der nach-
gewiesenen Neuinfektionen fokussieren 
sollten. Diese Zahl ist zwar wichtig, um 
das Infektionsgeschehen einzuschätzen, 
aber sie ist nur ein Parameter, der von der 
Testfrequenz und -verfügbarkeit abhängt. 
Und natürlich auch davon, ob die richtigen 
Gruppen getestet werden. Wir brauchen 
weitere, verlässliche Parameter, die uns 
dabei helfen, die Lage einzuschätzen und 
die Relevanz des Infektionsgeschehens zu 
beurteilen. In einem Aufsatz, den wir aus 
einem Thinktank der Technischen Univer-
sität München der Politik bereits im Juni zur 
Verfügung gestellt haben, empfehlen wir, die 
Zahl der Krankenhausaufnahmen stärker zu 
berücksichtigen. Diese können sehr exakt, 
tagesaktuell und regional bestimmt werden. 
In Modellrechnungen konnten wir zeigen, 
dass die Krankenhausaufnahmen nicht nur 
die Zahl der relevanten Infektionen wieder-
geben – also diejenigen, die unser Gesund-
heitssystem belasten. Sie unterstützen uns 
auch, das gesamte Infektionsgeschehen 
besser zu bewerten.

Herr Professor Pietschmann, Ihr Arbeits-
schwerpunkt liegt auf der Entwicklung 
von Medikamenten gegen das Sars-CoV-
2-Virus und die Covid-19-Erkrankung. 
Welche Optionen gibt es dabei? 

Thomas Pietschmann: Wir befassen uns 
seit Jahren mit der Wirkstoffforschung 
gegen Viren. Seit einigen Monaten fokus-
sieren wir uns auf Sars-CoV-2. Gefördert 
wird die Forschung durch das Land Nieder-
sachsen und das Deutsche Zentrum für 
Infektionsforschung, gemeinsam mit Part-
nern in Deutschland und dem Ausland. 
Grundsätzlich gibt es drei Strategien: 
erstens Wirkstoffe gegen den Erreger 
selbst, das heißt einen Virusbestandteil 
oder ein Enzym. Zweitens Moleküle, die 
einen Faktor des Wirts blockieren, den das 
Virus für die Vermehrung benötigt. Drit-
tens sind Ansätze interessant, die nicht die 

Erregervermehrung hemmen, sondern 
Krankheitsprozesse, beispielsweise Entzün-
dungsreaktionen, mildern.

Konkret beschäftigen Sie sich mit dem 
Wirkstoff-Screening und nutzen dafür 
Wirkstoff-Banken mit zehn oder hundert-
tausend verschiedenen Komponenten. 
Wie darf sich der Laie diese Verfahren 
vorstellen? 

Thomas Pietschmann: Wir haben Kontakte 
zu unterschiedlichen Institutionen aufge-
baut, die im großen Umfang chemische 
Verbindungen sammeln und einlagern. 
Beispielsweise arbeiten wir mit dem Scripps-
Forschungsinstitut in den Vereinigten 
Staaten zusammen. Darin findet sich die 
weltgrößte Substanzbibliothek von zuge-
lassenen Medikamenten und Wirkstoffen, 
die bereits in einer der klinischen Phasen 
am Menschen erprobt wurden. Darüber 
hinaus kooperieren wir mit dem Helmholtz-
Zentrum für Infektionsforschung. Dort 
sammelten Wissenschaftler über Jahrzehnte 
hinweg Wirkstoffe aus natürlichen Quellen, 
zum Beispiel aus Bakterien. Auf diese Weise 
haben wir Zugang zu besonderen Molekülen, 
die wir im Labor auf ihre Wirksamkeit gegen 
das neuartige Coronavirus testen. Zum 
Beispiel wird gemessen, ob ein Wirkstoff 
die Viruslast unterdrückt. Auf diese Weise 
finden wir in einem recht körperähnlichen 
humanen Infektionsmodell schnell heraus, 
welche Moleküle interessant sind.  

Welchen Einfluss hat die Erkältungssaison 
auf die Verbreitung des Virus? 

Ulrike Protzer: Alle Atemwegsinfekte haben 
eine Saisonalität: Sie kommen im Herbst und 
Winter häufiger vor als im Sommer. Das weiß 
jeder aus eigener Erfahrung. Dazu tragen 
mehrere Faktoren bei. Zum einen ist es im 
Sommer warm und trocken und die Sonne 
scheint lange. Beides schadet den Viren, da 
das UV-Licht der Sonne sie inaktiviert und 
ihre Hüllen austrocknet. Damit werden viel 
weniger Viren über die Luft übertragen. Zum 
anderen gehen die Menschen im Sommer 
mehr raus, wo mehr Platz ist als in geschlos-
senen Räumen. Außerdem haben wir, wenn 
wir uns drinnen befinden, meist die Fenster 
offen. Die Luftzirkulation im Freien und bei 
geöffneten Fenstern oder Türen löst Virus-
Wolken auf, die durch Aerosole entstehen – 
genauso wie den Rauch einer Zigarette. Und 
nicht zuletzt befindet sich das menschliche 
Immunsystem nach der Erkältungssaison in 
Hab-Acht-Stellung. Der kürzliche Kontakt mit 
den Viren im Herbst und Winter schützt für 
die folgenden Monate.

Gilt das auch für die Grippe?
Bezüglich der saisonalen Grippe muss 
zwischen dem echten Grippevirus, dem 
Influenzaerreger und anderen Erkältungs-
viren unterschieden werden. Zu letzteren 
gehören schon lange bekannte Coronaviren. 
Es gibt Hinweise, dass eine Immunität gegen 
die normalen, saisonalen Coronaviren die 
Menschen sogar vor Sars-CoV-2 schützen 
kann. Für den Influenzaerreger ist das nicht 

so sicher, da die Viren zu unterschiedlich 
sind. Sich beide Infektionen gleichzeitig 
einzufangen, sollte man aber möglichst 
vermeiden, denn es kann dabei zu sehr 
schweren Krankheitsverläufen kommen. 
Und auch das Gesundheitssystem kann 
mit einer Influenzawelle und einer gleich-
zeitigen Zunahme von Covid-19-Fällen nur 
schwer umgehen. Deshalb wäre es gut, 
wenn sich die Menschen in diesem Jahr 
sehr konsequent gegen die Grippe impfen 
lassen würden. Hier ist ein gut verträglicher 
Impfstoff verfügbar. Die gute Nachricht ist: 
Die Hygienemaßnahmen, die für Covid-19 
gelten, schützen auch vor den anderen 
Atemwegserregern.

Die Covid-19-Erkrankung scheint 
komplex zu sein. Wie gut, denken Sie, 
wird man sie medikamentös behandeln 
können? Bis wann rechnen Sie mit einem 
Medikament? 

Thomas Pietschmann: Langfristig gibt es 
gute Chancen, dass die Covid-19-Erkran-
kung sehr gut behandelbar sein wird. 
Infektionen durch das HI-Virus oder das 
Hepatitis-B-Virus lassen sich beispielsweise 
medikamentös sehr gut in Schach halten. 
Die Infektion mit dem Hepatitis-C-Erreger 
ist mittlerweile sogar heilbar. Es gibt keinen 
Grund zu der Annahme, dass dies nicht 
auch bei Covid-19 möglich wäre. Aktuell 
lässt sich leider nicht genau vorhersagen, 
wann sehr gute Medikamente zur Verfü-
gung stehen werden. Immerhin gibt es erste 
Erfolge: Remdesivir, das die Vermehrung des 
Virus hemmt, hat in klinischen Studien an 
schwer erkrankten Patienten eine schnellere 
Genesung bewirkt. Darüber hinaus wissen 
wir inzwischen, dass Dexamethason, ein 
gängiges Kortikosteroid, die Sterblichkeit bei 
schwer kranken Covid-19-Patienten verrin-
gert. Deswegen befürwortet die Europäi-
sche Arzneimittel-Agentur den Einsatz von 
Dexamethason bei Covid-19-Patienten mit 
Sauerstoffgabe oder künstlicher Beatmung. 
Letztlich suchen wir intensiv nach direkt 
antiviral wirkenden Stoffen, die bereits früh 
in der Infektion eingesetzt werden können. 
Sie halten das Virus auf und verhindern 
dadurch eine unkontrollierte, möglicher-
weise schädliche Immunantwort. 

Wann wird es kritisch?
Ist ein Patient bereits lange erkrankt, 
können solche Wirkstoffe unter Umständen 
nicht mehr viel ausrichten. In einer solchen 
Lage können Dexamethason und vielleicht 
in Zukunft andere Wirkstoffe helfen, Leben 
zu retten, indem sie gezielt eine schädi-
gende Immunantwort drosseln. Sowohl 
Remdesivir als auch Dexamethason sind 
nicht unbekannt und waren bereits vor 
der Pandemie für andere Indikationen 
klinisch erprobt beziehungsweise zuge-
lassen. Dadurch konnte die Umwidmung 
der Wirkstoffe für die Behandlung von 
Covid-19 auch so schnell bis zur Zulassung 
gebracht werden. Deswegen suchen Forscher 
zunächst bei bekannten Molekülen nach 
weiteren Optionen. 

So blicken Virologen auf diese Pandemie
Virologen forschen intensiv am neuen Coronavirus, um den Weg für Medikamente und Impfstoffe zu ebnen. Ulrike Protzer und Thomas Pietschmann über die aktuelle Situation, den Stand 

der Forschung, sowie den Einfluss von Erkältungskrankheiten und saisonaler Grippe auf Sars-CoV-2-Infektionen.  Das Gespräch führte Anna Seidinger.
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Professor Dr. rer. nat. Thomas Pietschmann 
ist Direktor des Instituts für Experimentelle 
Virologie am TWINCORE, Zentrum für Experi-
mentelle und Klinische Infektionsforschung. 
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Professorin Dr. rer. nat. Ulrike Protzer ist 
Direktorin des Instituts für Virologie an der 
Technischen Universität München und des 
Helmholtz Zentrums München.
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W
uhan, eine Großstadt 
in Zentralchina am 
Zusammenfluss des 
Jangtsekiang und des 
Han-Flusses: Anfang 
dieses Jahres landete 

sie plötzlich in den Schlagzeilen, als sich ein 
neuartiger Typ des Coronavirus von dort aus 
in der Welt verbreitete. Die mehr als elf Milli-
onen Einwohner erlitten den ersten Lock-
down der jüngeren Geschichte. Experten der 
Weltgesundheitsorganisation konzentrierten 
sich darauf, den Ursprung des Erregers zu 
ergründen. Sie vermuteten ihn in Fleder-
mäusen. Über weitere Zwischenwirte sprang 
das Virus offenbar auf Menschen über. 

Menschen fördern mit ihrer 
Lebensweise die Ausbreitung 

Im Tierreich sind Coronaviren weit 
verbreitet. Auch bei ungefähr 15 Prozent 
aller Erkältungskrankheiten des Menschen 
ist einer der vier saisonal auftretenden Coro-
naviren HKU-1, 229E, NL63 und OC43 im 
Spiel. Schon im Jahr 2003 kam es zu einer 
Sars-Epidemie in der chinesischen Provinz 
Guandong mit mehr als 800 Toten. Seit 2012 
treten vermehrt Infektionen mit dem Mers-
Coronavirus, dem Middle-East-Respiratory-
Syndrom, auf der Arabischen Halbinsel 
auf. Beide Infektionsgeschehen haben 
eines gemeinsam: Die Viren wurden erst 
von Tieren auf den Menschen übertragen 
und dann weiter von Mensch zu Mensch. 
Die Verbreitung erfolgt über Tröpfchen-, 
Schmier infektionen und Aerosole, also 
feinste schwebende Teilchen, über die die 
Partikel weitergegeben werden. Die moderne 
Lebensweise begünstigt die Ausbreitung: 
Flugreisen, der Transport von Vieh über 
weite Strecken, Bewässerung und Klima-
anlagen sind nur einige der Gründe, wie 
der Mensch in die Ökologie des Virus einge-
griffen hat.

Das gilt genauso für eine andere Kleinst-
spezies, die Bakterien. Sie sind im Gegensatz 
zu den Viren eigenständige Lebewesen und 
verfügen über einen eigenen Stoffwechsel. 
Daher können ihr Wachstum und ihre Fort-
pflanzung gehemmt oder abgetötet werden 
– beispielsweise mit Antibiotika. Viren sind 
etwa einhundertmal kleiner als Bakterien. 
Sie haben keinen eigenen Stoffwechsel 
und brauchen eine Wirtszelle, um sich zu 
vermehren. Das macht es schwierig, sie zu 
bekämpfen. Denn sie bieten kaum Angriffs-
punkte, um die Vermehrung zu stoppen, 

ohne dass dabei die körpereigenen Zellen 
geschädigt werden. In den Schleimhäuten 
der Atemwege können sich die Viren einfach 
ansiedeln, weil den Zellen hier eine schüt-
zende Hautschicht fehlt. 

Die 120 bis 160 Nanometer kleinen Erreger 
gehören zur Familie behüllter RNA-Viren. Wie 
schon bei Sars-CoV bindet auch das aktuelle 
Sars-CoV-2 vor allem über das Angiotensin 

converting Enzyme 2, den ACE2-Rezeptor, an 
die Wirtszelle. Das geschieht in der Regel in den 
oberen Atemwegen. Der Rezeptor findet sich 
jedoch nicht nur auf der Lunge, sondern auf 
vielen weiteren Organen. Das erklärt, warum 
das Virus auch beispielsweise Nieren, Leber 
oder Herz infizieren kann.

Der Befall der oberen Atemwege bietet 
für Virologen einen Vorteil: Sie können 

eine aktive Infektion mit einem Abstrich 
der oberen Luftwege feststellen. Beson-
ders wenn erste Symptome auftreten, ist 
die Viruslast an dieser Stelle hoch. Als 
Goldstandard gilt ein Test, der auf der 
sogenannten Realtime-Polymerase-Ketten-
reaktion, kurz RT-PCR, beruht. Er gehört 
zu den Erregerdirektnachweisen und wird 
heute meist kommerziell mit Großgeräten 

durchgeführt. Die Methode ist sehr sensitiv 
und spezifisch, weil er verschiedene Zielre-
gionen im Virusgenom adressiert. Darauf 
aufbauend, stehen inzwischen auch 
Schnelltestverfahren zur Verfügung, die 
innerhalb von einer Stunde ein Ergebnis 
liefern. 

Zu den Direktnachweisen zählt auch der 
Antigentest, eine relativ neue Methode, diesen 

Erreger nachzuweisen. Dabei wird nicht nach 
dem Erbmaterial des Virus gesucht, sondern 
nach seinen Proteinen. Bei einer akuten 
Infektion sind Direktnachweise am besten 
für die Diagnostik geeignet. Liegen die ersten 
Symptome schon länger zurück, nimmt 
auch die Nachweisbarkeit in den oberen 
Luftwegen ab. Dann können Antikörpertests 
die gewünschten Ergebnisse liefern. Einige 
Wochen nach der Infektion hat das Immun-
system Antikörper gebildet, die mit diesem 
Verfahren nachgewiesen werden können. 
Eine zuverlässige Diagnose bietet die Methode 
in den ersten Tagen allerdings nicht, da sie 
dann noch nicht sensitiv und nicht spezifisch 
ist. Auch ist zurzeit noch nicht bekannt, wie 
lange die Antikörper feststellbar bleiben und 
ob beziehungsweise wie lange ein Schutz vor 
einer erneuten Infektion besteht.

Schneller Fortschritt dank effektiver 
Forschung

Nur wenn Wissenschaftler die Eigenschaften 
von Sars-CoV-2 verstehen, können sie das 
Wissen epidemiologisch, diagnostisch und 
therapeutisch nutzen. Die vergangenen 
Monate haben viel dazu beigetragen. Mittler-
weile ist bekannt, wie das Virus übertragen 
wird, welche diagnostischen Verfahren am 
zuverlässigsten sind und wie sich die Bevöl-
kerung schützen kann. Hygienemaßnahmen, 
Abstand halten, Testen, Quarantäne bezie-
hungsweise Isolation und Mund-Nasen-Schutz 
bleiben grundlegende, wichtige Schutzfunkti-
onen. Es ist gut zu wissen, dass sich Forscher 
gegenüber vergangenen Pandemien einen 
Vorsprung erarbeiten konnten. Durch den 
technischen Fortschritt lassen sich Genana-
lysen verschiedener Virusisolate schnell und 
in hoher Zahl durchführen. Schon im Januar 
2020 wurden die ersten Sequenzen veröffent-
licht und in Online-Datenbanken den Wissen-
schaftlern weltweit zur Verfügung gestellt. 
So ist es auch möglich, Mutationen nachzu-
weisen. Deren Monitoring ist wichtig, um die 
relevanten Zielregionen für die PCR-Analyse 
zuverlässig erfassen zu können. Auch stellt es 
die Grundlage für einen sicheren und effek-
tiven Impfstoff dar. Die Welt ist zusammen-
gerückt. Das begünstigt die Ausbreitung von 
Viren – es hilft aber auch, sie zu bekämpfen.

Professorin Dr. med. Sandra Ciesek ist Direk-
torin des Instituts für Medizinische Virologie 
am Universitätsklinikum Frankfurt und 
Professorin für Medizinische Virologie der 
Goethe-Universität.

Wer oder was ist das Sars-CoV-2? 
Den neuen, aus China stammenden Erreger zu kontrollieren, ist nicht leicht. Trotz allem ist es Wissenschaftlern in kurzer Zeit gelungen, zahlreiche Erkenntnisse zu gewinnen.  

So lassen sich nun diagnostische Test entwickeln.  Von Sandra Ciesek

Virologen und Mediziner lernen täglich Neues über das Virus Sars-CoV-2. Auch die Laien können dank des Engagements einiger Wissenschaftler viel darüber lernen  
und sich somit besser schützen. FOTO MYIMAGINE/ADOBESTOCK
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Was hat Sie im Laufe der Covid-19- 
Pandemie bisher am meisten überrascht?

Jochen Maas: Mich hat am meisten über-
rascht, wie schnell bei vielen Menschen 
ein Verdrängungsprozess eingesetzt hat. 
Ganz am Anfang hingen die Menschen 
an den Lippen der Virologen und haben 
deren Ratschläge unmittelbar umge-
setzt. Sobald klarwurde, dass auch die 
Ansichten der Virologen nicht immer 

kongruent waren – was in der Wissen-
schaft völlig normal ist –, suchten sich 
viele die für sie persönlich „passende“ 
Information aus. Und am Ende stand 
dann bei vielen die Verdrängung der 
noch existierenden Gefahr – was man an 
den entsprechenden Demonstrationen 
überdeutlich sieht. Also hat mich die 
Unvernunft vieler Menschen am meisten 
überrascht.

Was ist bei Ihnen im Unternehmen 
aufgrund von Covid-19 Neues entstanden?

Zum einen natürlich das Bewusstsein, 
dass eine neue Art des Arbeitens – Mobile 
Office – keinen signifikanten Abfall der 
Produktivität zur Folge hatte. Unsere 
Mitarbeiter haben zu Hause fast mehr gear-
beitet als im Büro. Dann natürlich auch die 
Erkenntnis, dass viele Meetings auch per 
Zoom, MS-Teams oder über andere Kanäle 

produktiv durchgeführt werden können 
und nicht unbedingt große Reisetätigkeiten 
erfordern. Und last but not least habe ich 
auch eine große Solidarität gespürt: Unsere 
Forschungsmitarbeiter haben für die 
systemkritischen Arbeiter in der Produktion 
lebenswichtiger Arzneimittel einen eigenen 
PCR-Test entwickelt, mit dem Quarantäne-
maßnahmen verhindert und die Produktion 
aufrechterhalten werden konnte.

Worauf stellen Sie sich mit Blick  
auf die kommenden Herbst- und  
Wintermonate ein?

Wir sind auf eine zweite und dritte Welle 
vorbereitet, sowohl im Büro- als auch im 
Labor- und Produktionsbereich. Und wir 
werden wieder eine kostenlose Grippe-
schutzimpfung für alle Mitarbeiter anbieten, 
gerade in Covid-19-Zeiten ist die Grippeimp-
fung absolut notwendig.

FO
TO

  S
A

N
O

FI
 IN

 D
E

U
TS

C
H

LA
N

D
FO

TO
 F

A
S

R
E

S
E

A
R

C
H

D R .  H A R A L D  K AT Z M A I R ,  G R Ü N D E R  U N D  D I R E K T O R ,  F A S R E S E A R C H ,  W I E N

Was hat Sie im Laufe der Covid-19- 
Pandemie bisher am meisten überrascht?

Harald Katzmair: Es war eine beunruhi-
gende Erfahrung wie schnell in den März-
tagen eine kollektive Panik virusartig um 
sich gegriffen hat. Ich habe mich selbst bei 
Hamsterkäufen ertappt. Ähnlich bemer-
kenswert war, wie schnell wir wieder, 
nachdem die Fallzahlen vor dem Sommer 
stark zurückgegangen waren in alte Gewohn-
heiten zurückgefallen sind. Es waren ja zu 
Beginn der Covid-Krise schwülstige Artikel 
im Umlauf, wie sehr diese Krise unsere Welt 
zum Positiven verändern wird und wir jetzt 
alle wieder zum „echten“ Leben zurückfinden 

werden. Es ist leider davon auszugehen, dass, 
sobald das Virus durch Impfungen präventiv 
und therapeutisch unter Kontrolle gebracht 
werden wird, die Welt sich nicht moralisch 
verbessert hat, sondern wir uns alle in einem 
sehr schwierigen und kompetitiven gesell-
schaftlichen, ökonomischen und geopoliti-
schen Umfeld wiederfinden werden.

Was ist bei Ihnen im Unternehmen 
aufgrund von Covid-19 Neues 
entstanden?

Nichts ist mehr so, wie es vorher war bei 
uns. Wir arbeiten in Schichtmodellen, 
tragen im Büro bei Besprechungen 

Masken, haben unsere Meetings und 
unsere Kommunikation wie überall auf der 
Welt ins Digitale verlegt. Neu entstanden 
sind dabei nicht nur völlig veränderte 
Abläufe, viel wichtiger ist ein neues 
Bewusstsein der Vulnerabilität und des 
Zusammenhalts im Team. Wir haben eine 
viel stärkere Wertschätzung für unseren 
Erfolg, nehmen ihn nicht mehr als selbst-
verständlich hin. Unsere Sprache ist 
präziser geworden, weil die Zoom-Meetings 
viel kürzer sind als die Besprechungen im 
Offline. Auch das Vertrauen ineinander 
ist gestiegen. Zu Beginn war ich als Chef 
noch skeptisch, was die Performance beim 

Homeoffice anbelangt. Diese Befürch-
tungen haben sich nicht bestätigt, ich weiß, 
dass meine MitarbeiterInnen ihr Bestes 
geben, und das unter teils schwierigen 
familiären Bedingungen zu Hause mit 
kleinen Kindern.

Worauf stellen Sie sich mit Blick  
auf die kommenden Herbst- und  
Wintermonate ein?

Wir sollten das Beste hoffen, auf das 
Schlimmste gefasst sein und es nehmen, wie 
es kommt. Ein neuerlicher Lockdown ist im 
Bereich des Möglichen. Wichtig ist es auch 
für sich selbst ins Klare zu kommen, dass es 

möglich ist, selbst zu erkranken. Auch hier 
gilt es sich mental darauf vorzubereiten. 
Aber allen voran gilt es darauf zu achten, 
dass man selbst aktiv etwas für seine 
Gesundheit tut. Wir hören nur, dass wir uns 
die Hände waschen, Masken tragen und 
die Distanz einhalten sollen. Niemand sagt, 
dass wir auf unsere Gesundheit und unser 
Immunsystem generell achten können. 
Dazu gehört nicht nur gesunde Ernährung 
und Bewegung. Es gehört auch dazu, dass 
wir weiterhin Freundschaften leben, Freude 
an schönen Dingen haben, Musik hören und 
der Tragik der derzeitigen Welt auch mit 
Ironie und Lachen begegnen.

In jeder Krise liegt eine große Chance für Neues . . .

. . . drei Fragen an:

Die Corona-Pandemie hat die Welt über die vergangenen Monate in Atem gehalten und Veränderungen mit sich gebracht, die vormals undenkbar waren. In nie dagewesener Geschwindigkeit 

arbeiten Forscher weltweit zusammen, um das Virus Sars-CoV-2 und die Krankheit Covid-19 in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig veränderten sich Abläufe in Kliniken und Praxen, und es zeigten 

sich Schwachstellen, beispielsweise in Versorgung und Pflege. Insgesamt verschieben sich viele Ressourcen aus anderen Bereichen hin zur Bekämpfung der Pandemie. Was bedeutet das für die 

Forschung, die Medizin, das Gesundheitswesen und die Gesellschaft?

Das neue Coronavirus be-
dient sich anderer Krank-
heitsmechanismen als die 
bisher bekannten Atem-
wegserreger. Therapien und 
Impfstoffe werden zurzeit 
erforscht. Dennoch wird  
es noch eine Weile dauern,  
bis die alte Normalität  
zurückkehrt.

V O N  T O B I A S  W E L T E

S
ars-CoV-2 ist ein neuartiges Virus, 
das sich, nachdem es in China 
ausbrach, rasant verbreitete. Bis Ende 
September sind weltweit über 33 

Millionen Fälle einer Covid-19-Erkrankung 
bestätigt, die tatsächliche Zahl dürfte jedoch 
deutlich höher liegen. Mehr als eine Million 
Menschen sind bisher daran gestorben.

Der neue Erreger greift im Wesentlichen 
die oberen Atemwege an. Husten ist daher 
eines der Hauptsymptome. Etwa 15 Prozent 
der Patienten beklagen zudem einen 
Geruchsverlust, der durch den Befall von 
Nervenzellen der Nase bedingt ist. Viren, 
die sich weiter oben in den Luftwegen 
ansiedeln, verbreiten sich leichter als zum 
Beispiel der 2002 erstmals nachgewiesene 
Sars-CoV-1-Erreger, der den unteren Teil der 
Lunge betrifft. 

Blutgerinnsel bewirken 
Sauerstoffmangel

Das aktuelle Coronavirus verhält sich 
anders als jeder bekannte Atemwegserreger 
zuvor. Es befällt zwar das Lungenepithel, 
schädigt dieses jedoch, anders als Influenza-
viren, nur geringfügig. Vielmehr verbreitet 
sich der Erreger über die Blutbahn und greift 
das Endothel an – also diejenigen Zellen, 
die die Gefäße auskleiden. Primär geschieht 
dies im Gewebe der Lunge. Grundsätzlich 
sind allerdings auch Zellen in vielen anderen 
Organsystemen wie Nieren oder Darm 
betroffen. Infolge dieser Schädigung kommt 
es zu einer verstärkten Blutgerinnungsnei-
gung, und es bilden sich Gerinnsel in den 
kleinen Gefäßen. Das wiederum bewirkt 
einen Sauerstoffmangel – ein typisches 
Symptom der schweren Covid-19-Erkran-
kung. Dieser Mechanismus erklärt, warum 
primär ältere Menschen und insbesondere 

Folgen für die Lunge
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In jeder Krise liegt eine große Chance für Neues . . .

. . . drei Fragen an:

Die Corona-Pandemie hat die Welt über die vergangenen Monate in Atem gehalten und Veränderungen mit sich gebracht, die vormals undenkbar waren. In nie dagewesener Geschwindigkeit 

arbeiten Forscher weltweit zusammen, um das Virus Sars-CoV-2 und die Krankheit Covid-19 in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig veränderten sich Abläufe in Kliniken und Praxen, und es zeigten 

sich Schwachstellen, beispielsweise in Versorgung und Pflege. Insgesamt verschieben sich viele Ressourcen aus anderen Bereichen hin zur Bekämpfung der Pandemie. Was bedeutet das für die 

Forschung, die Medizin, das Gesundheitswesen und die Gesellschaft?

E
ine medikamentöse Therapie 
im Kampf gegen Covid-19 zu 
entwickeln, bringt viele Fehl-
schläge, aber auch Zulassungen 
in Rekordzeit mit sich. Was ein 
wenig über die Enttäuschungen 

hinweghilft: Es bedurfte nicht jahrelanger 
Bemühungen, um Erkenntnisse über 
unwirksame oder gar gefährliche Arznei-
mittel zu erlangen. Effektivität und Toxizität 
von neuen und alten Substanzen wurden 
in Rekordzeit im Kontext großer randomi-
sierter Studien geprüft.

HIV- und Malaria-Medikamente 
bringen keinen Erfolg

Die Achillesferse vieler Viren, so auch von 
Sars-CoV-2, ist die komplexe Replikations-
maschinerie. Darunter fallen diejenigen 
Prozesse, die zuständig sind, um die Erbin-
formation zu verdoppeln und letztendlich 
den Erreger zu vermehren. Das Virus macht 
sich dazu die in der Wirtszelle kritische 
Infrastruktur zunutze. Insofern lag es nahe, 
Wirkstoffe aus der Schublade zu ziehen, die 
sich bereits bei anderen viralen Erkran-
kungen bewährt haben. Zum Beispiel ist 
Lopinavir/Ritonavir als HIV-Medikament 
zugelassen und wurde in den ersten Wochen 
der Pandemie eingesetzt. Umso enttäu-
schender waren die Ergebnisse einer chine-
sischen Studie, die auf der Basis von knapp 
200 Covid-19-Patienten gegenüber einem 
Placebo keinen Vorteil zeigen konnte.

 Forscher testeten kurz darauf eine 
weitere Substanz, die bisher für die Therapie 
von Malaria-Patienten eingesetzt wurde. 
Laborexperimente legten nahe, dass Hydro-
xychloroquin sogenannte ACE2-Rezeptoren 
verändert. Über diese gelangt Sars-CoV-2 in 
die Zellen. Ohne eine ausreichende klinische 
Datenbasis wurde das Präparat vorschnell 
zum Hoffnungsträger in der Pandemie 
gekürt. Es schien geradezu ideal, denn es ist 
als Tablette verfügbar, und der Preis hält sich 
in Grenzen. Manch prominenter politischer 
Amtsträger behauptete sogar, dass eine 
prophylaktische Einnahme vor Covid-19 

schützen könnte. Doch es dauerte nicht 
lange, bevor große randomisierte Studien 
sowohl den Nutzen einer Prophylaxe als 
auch den postulierten Benefit bei manifester 
Erkrankung widerlegten. Die Nebenwir-
kungen von Hydroxychloroquin, darunter 
tödliche Herzrhythmusstörungen, waren 
zum Teil erheblich.

Antiviraler Wirkstoff seit Juli in Europa 
zugelassen

Dass es sich auszahlt, in der Medikamen-
tenforschung hartnäckig und ausdau-
ernd zu sein, zeigt sich exemplarisch für 
die Sub stanz Remdesivir. Sie verhindert, 
dass sich Viren vermehren. Forscher 

untersuchten das Präparat vor wenigen 
Jahren bereits in großen klinischen Studien 
mit Ebola-Patienten. Es kam jedoch zu keiner 
Zulassung, da es nicht wirksam war. Mit 
Beginn der Pandemie erlebte der Wirkstoff 
aber eine Auferstehung wie ein Phönix aus 
der Asche. Erste Untersuchungen im Labor 
legten nahe, dass Remdesivir erfolgreich 
das neuartige Coronavirus abtöten konnte. 
Demzufolge initiierten verschiedene Einrich-
tungen in schwindelerregender Schnelligkeit 
zahlreiche klinische Untersuchungen. 

Zulassungsrelevant war letztend-
lich eine globale Studie, die den Einsatz 
im Vergleich zu einer Kontrollsub stanz 
prüfte. Das Medikament verkürzte signi-
fikant die Zeit bis zur Genesung von 

Betroffenen mit Lungensymptomatik und 
damit die Aufenthaltsdauer im Kranken-
haus. Zudem verringerte sich die Sterb-
lichkeit von knapp 12 auf 7 Prozent – auch, 
wenn dieser Effekt formal die statisti-
sche Signifikanz verfehlte. Insbesondere 
Personen in einem frühen Erkrankungs-
stadium, die nicht intensivmedizinisch 
behandelt werden mussten, profitierten. 
Die notfallmäßige Zulassung durch die 
Food and Drug Administration in den 
Vereinigten Staaten folgte am 1. Mai 2020. 
Auch die europäische Zulassungsbe-
hörde schloss sich wenige Tage später 
an, mit einer klaren Empfehlung, das 
Präparat einzusetzen. Seit dem 3. Juli ist 
es für Patienten mit Sars-CoV-2-bedingter 

Lungenentzündung, die zusätzlichen 
Sauerstoff benötigen, in Europa zuge-
lassen. Doch es gibt einen Wermuts-
tropfen: Die zuständige Firma kann den 
europäischen Markt nicht mit Handels-
ware beliefern. Daher besteht in Deutsch-
land derzeit nur die Möglichkeit, das 
Medikament im Rahmen der sogenannten 
Zivilschutzausnahmeverordnung des 
Arzneimittelgesetzes über 18 designierte 
Apotheken zu beziehen. Auch wenn dort 
aktuell ausreichend Vorräte auf Lager sind, 
bleibt zu hoffen, dass dieser Missstand mit 
Blick auf eine mögliche zweite Infektions-
welle aufgehoben wird.

Entzündungshemmer bewährten sich 
während der Pandemie

Mediziner setzen bei Covid-19 außerdem 
darauf, Entzündungen zu hemmen und 
damit den Krankheitsverlauf abzuschwä-
chen. Dafür wurden neben einer kosten-
günstigen Substanz viele vermeintlich 
hochspezifische und teure Wirkstoffe für 
Patienten mit schwerem Verlauf ins Rennen 
geschickt. Der Gewinner war das für Inten-
sivmediziner altbekannte Kortisonderivat 
namens Dexamethason, das die Entzün-
dungsreaktion abschwächt. Letztendlich 
senkt es die Sterblichkeit von Betroffenen 
mit Lungenbeteiligung. Die Enttäuschung 
war dennoch groß, dass aus der Rheumathe-
rapie bekannte Substanzen wie Interleukin-
6-Rezeptor-Blocker in groß angelegten 
Phase-3-Studien versagten. 

Ein weiteres Therapieziel ist es, die Verstop-
fung von kleinen Blutgefäßen zu vermeiden. 
Diese Thrombosierung im Rahmen der starken 
Entzündungsreaktion scheint während des 
Krankheitsverlaufs häufig aufzutreten. Es lag 
also nahe, den Prozess durch Blutverdünner 
wie Heparin zu unterbinden. Auch, wenn die 
Ergebnisse aus randomisierten Studien bisher 
fehlen, setzen Ärzte den Wirkstoff in der klini-
schen Praxis bereits vielerorts ein – zumindest 
bei Patienten mit schwerem Verlauf. Allerdings 
bringt die Therapie ein erhöhtes Blutungs-
Risiko mit sich.

 Ein wichtiger Baustein im Behandlungs-
spektrum könnte zudem Vitamin D sein. Aus 
vielen experimentellen Untersuchungen ist 
bekannt, dass es die Aktivität von immu-
nologischen Abwehrzellen forciert. Erste 
Untersuchungen zeigen einen Zusammen-
hang zwischen Vitamin-D-Mangel und dem 
Risiko einer Covid-19-Infektion sowie einem 
schweren Krankheitsverlauf. Die prophy-
laktische Gabe könnte in der Bevölkerung 
zumindest einen Teilschutz vor der Viruser-
krankung bieten. Internationale Leitlinien, 
nicht zuletzt die der Académie Nationale de 
Médecine, empfehlen bereits einen sowohl 
großzügigen prophylaktischen als auch 
therapeutischen Einsatz von Vitamin D.

Forschung mit Antikörpern steckt 
noch in den Kinderschuhen

Der Traum einer zielgerichteten Therapie, 
wie Ärzte sie bereits in der Krebsmedizin 
einsetzen, bleibt derzeit noch unerfüllt. 
Eine erste Annäherung ist die Behandlung 
mit Blutplasma, das Mediziner aus wieder 
gesunden Covid-19-Patienten gewinnen – 
das sogenannte Rekonvaleszentenplasma. 
Allerdings muss der logistische und budge-
täre Aufwand dieser passiven Immunthe-
rapie mittels Infusionen im Einzelfall immer 
kritisch abgewogen werden. 

Auch neutralisierende Antikörper von 
genesenen Patienten stehen auf dem Plan. 
Wissenschaftler entschlüsselten diese und 
können sie nunmehr in unbegrenzter Menge 
im Labor synthetisieren. Die Vision, dass die 
Natur selbst die beste Medizin gegen Sars-
CoV-2 liefert, ist geboren. Allerdings bedarf es 
wieder der Wissenschaft, um eine auf Fakten 
basierte Behandlungsrealität im Kampf gegen 
diese pandemische Seuche zu etablieren. 

Professor Dr. Clemens Wendtner ist Chefarzt 
der Infektiologie und Hämatologie/ Onko-
logie an der München Klinik Schwabing, 
einem akademischen Lehrkrankenhaus der 
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) Mün-
chen, und hat die ersten Covid-19-Patienten 
in Deutschland behandelt.

Altbewährte und neue Wirkstoffe
Es gleicht einem beispiellosen Kraftakt, in kürzester Zeit eine wirksame Behandlung gegen Covid-19 zu finden. Mittlerweile sind, nach zahlreichen Rückschlägen,  

einige Substanzen zugelassen. Weitere innovative Therapiestrategien werden zurzeit erforscht.  Von Clemens Wendtner

Bekannte zugelassene Wirkstoffe können auch bei Covid-19 helfen. Diese Wirkstoffe zu finden  
geht schneller, als neue zu entwickeln. FOTO FEYDZHET SHABANOV/ADOBESTOCK

Das neue Coronavirus be-
dient sich anderer Krank-
heitsmechanismen als die 
bisher bekannten Atem-
wegserreger. Therapien und 
Impfstoffe werden zurzeit 
erforscht. Dennoch wird  
es noch eine Weile dauern,  
bis die alte Normalität  
zurückkehrt.

V O N  T O B I A S  W E L T E

S
ars-CoV-2 ist ein neuartiges Virus, 
das sich, nachdem es in China 
ausbrach, rasant verbreitete. Bis Ende 
September sind weltweit über 33 

Millionen Fälle einer Covid-19-Erkrankung 
bestätigt, die tatsächliche Zahl dürfte jedoch 
deutlich höher liegen. Mehr als eine Million 
Menschen sind bisher daran gestorben.

Der neue Erreger greift im Wesentlichen 
die oberen Atemwege an. Husten ist daher 
eines der Hauptsymptome. Etwa 15 Prozent 
der Patienten beklagen zudem einen 
Geruchsverlust, der durch den Befall von 
Nervenzellen der Nase bedingt ist. Viren, 
die sich weiter oben in den Luftwegen 
ansiedeln, verbreiten sich leichter als zum 
Beispiel der 2002 erstmals nachgewiesene 
Sars-CoV-1-Erreger, der den unteren Teil der 
Lunge betrifft. 

Blutgerinnsel bewirken 
Sauerstoffmangel

Das aktuelle Coronavirus verhält sich 
anders als jeder bekannte Atemwegserreger 
zuvor. Es befällt zwar das Lungenepithel, 
schädigt dieses jedoch, anders als Influenza-
viren, nur geringfügig. Vielmehr verbreitet 
sich der Erreger über die Blutbahn und greift 
das Endothel an – also diejenigen Zellen, 
die die Gefäße auskleiden. Primär geschieht 
dies im Gewebe der Lunge. Grundsätzlich 
sind allerdings auch Zellen in vielen anderen 
Organsystemen wie Nieren oder Darm 
betroffen. Infolge dieser Schädigung kommt 
es zu einer verstärkten Blutgerinnungsnei-
gung, und es bilden sich Gerinnsel in den 
kleinen Gefäßen. Das wiederum bewirkt 
einen Sauerstoffmangel – ein typisches 
Symptom der schweren Covid-19-Erkran-
kung. Dieser Mechanismus erklärt, warum 
primär ältere Menschen und insbesondere 

solche mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
sowie Diabetes mellitus schwer erkranken. 
Im Fall von Sars-CoV-2 spielt es eine große 
Rolle, wie sehr die Endothelzellen durch die 
erwähnten Vorerkrankungen bereits ange-
griffen wurden. Bei anderen Atemwegsviren 
haben vor allem Patienten mit einer vorge-
schädigten Lunge ein erhöhtes Risiko. 

Eine weitere Besonderheit liegt in der 
langen Zeitspanne zwischen Infektion und 
Beginn der Krankheitssymptome, die in 
der Regel erst nach drei bis sieben Tagen 
auftreten. Zwischen den ersten Beschwerden 
bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich ein Sauer-
stoffmangel entwickelt, vergehen meist 
nochmals fünf bis sieben Tage. Leidet ein 

Patient unter einem schweren Mangel an 
Sauerstoff, müssen Ärzte diesen in der Regel 
durch eine Beatmungstherapie überbrü-
cken. Die Behandlung selbst kann allerdings 
ebenfalls die Lunge schädigen. Je länger ein 
Betroffener beatmet werden muss, desto 
mehr wird das Gewebe in Mitleidenschaft 
gezogen. Das verschlechtert das Krankheits-
bild und kann am Ende zu Lungenversagen 
und zum Tod führen. 

Post-Covid-Syndrom ist bereits 
bekannt

Bei einer Infektion mit Sars-CoV-2 bestehen 
auch dann noch Krankheitssymptome, 
nachdem die Erkrankung eigentlich geheilt 
und kein Virus mehr nachweisbar ist. 
Ärzte bezeichnen dies als Post-Covid-19-
Syndrom. Ein solches Phänomen tritt auch 
bei anderen Erregern auf, wie dem für das 
Pfeiffersche Drüsenfieber verantwortlichen 
Epstein-Barr-Virus. Die Patienten klagen 
über Mattigkeit, sie sind leicht erschöpft, 
haben ein hohes Schlafbedürfnis, zeigen 
Konzentrationsstörungen und sind wenig 
belastbar. Die Lebensqualität ist durch 

dieses als Fatiguesyndrom bekannte Bild 
eingeschränkt. Bisher ist die Ursache nicht 
abschließend geklärt. Diskutiert werden 
aber durch das Virus ausgelöste Verän-
derungen im Bereich von Nervenzellen 
und Muskulatur. Eine Therapie des Post-
Covid-19-Syndroms gibt es bisher nicht. 
Wissenschaftler arbeiten zurzeit vor allem 
an Rehabilitationsprogrammen, die sich 
auf Muskulatur und kognitive Störungen 
ausrichten. 

Bei einigen Patienten kommt es zu blei-
benden Veränderungen in der Lunge oder im 
Herzen. Hier sind eine frühzeitige Diagnose 
und zielgerichtete Therapie entscheidend. 
Die Erfahrung der Post-Covid-Ambulanz 
der Medizinischen Hochschule Hannover 
zeigt, dass sich die Beschwerden der meisten 
Betroffenen bessern. Sie haben zwar einen 
langen Krankheitsverlauf, werden aber 
wieder gesund. 

Forschung und Entwicklung 
benötigen Zeit

Inzwischen haben Forscher eine Reihe von 
Therapiemöglichkeiten gefunden. Gegen das 
Virus gerichtete Medikamente töten es ab. 
Sie wirken vor allem dann, wenn sie früh-
zeitig gegeben werden. Andere Präparate 
wiederum unterbinden, dass die erregerbe-
dingte Entzündungsantwort des Körpers das 
Lungengewebe angreift. Wirkstoffe, die die 
Blutgerinnung hemmen, verhindern, dass 
sich Gerinnsel bilden. Viele weitere Medika-
mente befinden sich momentan in klinischen 
Studien. Es ist jedoch zu früh, um Aussagen 
über ihre Wirksamkeit zu treffen. 

Obwohl die Forschung auf Hochtouren 
läuft, so müssen sich alle einer Sache 
bewusst sein: Über das neue Sars-CoV-2-
Virus ist bisher nur wenig bekannt. Wissen-
schaftler lernen weiterhin jeden Tag dazu, 
um die Erkrankung besser zu verstehen 
und damit umgehen zu können. Das erklärt, 
warum viele der Aussagen zu Covid-19 
aus dem Frühjahr heute nur noch bedingt 
oder gar nicht mehr gelten. Auch Teile des 
heutigen Wissens werden in kurzer Zeit 
wieder überholt sein. Die Medikamenten- 
und Impfstoffentwicklung macht sicherlich 
große Fortschritte – dennoch werden wir 
noch eine erhebliche Zeit mit dem Virus 
leben müssen und die Schutzmaßnahmen 
wie Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung 
brauchen. Keine Pandemie in der Geschichte 
hielt jedoch dauerhaft an, und so ist die Hoff-
nung auf eine Zeit nach Corona durchaus 
berechtigt. 

Professor Dr. med. Tobias Welte ist Direktor 
der Klinik für Pneumologie der Medizini-
schen Hochschule Hannover.

Folgen für die Lunge

Bei einigen Patienten  
kommt es  

zu bleibenden  
Ver änderungen in  
der Lunge oder im 

Herzen.



Übertragung, Therapie und Prävention 
von Infektionskrankheiten

Verschiedene Erregertypen, darunter Viren und Bakterien, können Infektionskrankheiten verursachen. Die Übertragungswege variieren, so auch die Therapie.  
Genetische Variabilität erschwert die Behandlung und Prävention.  Von Miriam Sonnet
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Erregertypen mit unterschiedlichen Eigenschaften
Viren sind zwischen 20 bis 300 Nanometer groß und manchmal von einer Eiweißhülle 
umgeben. Sie bestehen aus einem oder mehreren Molekülen, die das Erbgut – DNA oder 
RNA – enthalten. Dieses beinhaltet Informationen, die die Erreger benötigen, um sich zu 
vermehren. Viren verfügen über keinen eigenen Stoffwechsel und können Energie nicht 
selbst gewinnen. Per definitionen sind sie keine Lebewesen und brauchen einen Wirt, um 
sich zu vermehren. Bakterien wiederum haben einen eigenen Stoffwechsel und können 
sich daher selbst versorgen. Sie sind 0,1 bis 700 Mikrometer groß und weisen verschiedene 
Formen – zum Beispiel rundlich oder stäbchenförmig – auf. Pilze sind weitere Erreger-
typen, die sogenannte Mykosen auslösen. Ein Beispiel ist der Nagelpilz. Zu den Parasiten 
wiederum zählen unter anderem Kopfläuse, Bandwürmer, Zecken und Flöhe.

Die Bedeutung der genetischen Variabilität
Die genetische Variabilität von Bakterien und Viren erschwert die Prävention und Therapie. Beispiel ist die jährliche Influ-
enza, von der es etwa 30 verschiedene Subtypen gibt. Impfstoffe enthalten zwar die Antigenbestandteile der unterschied-
lichen Typen, dennoch ist es erforderlich, die Präparate jährlich anzupassen. Da Viren innerhalb kurzer Zeit ihre geneti-
sche Information verändern können, entstehen zudem immer wieder Resistenzen gegen antivirale Medikamente. Auch 
Bakterien adaptieren sich an ihre Umwelt. Sie können bestimmte Abschnitte ihres Erbguts vervielfältigen und so neue 
Fähigkeiten erlangen, mit denen sie das Immunsystem ihres Wirts beeinflussen. Weiterhin entstehen durch Mutationen 
Antibiotikaresistenzen. Das führt zu einem Selektionsdruck: Bakterien, die gegenüber einem Präparat unempfindlich 

sind, vermehren sich weiter.

Variable Übertragungswege:  
Von Tröpfchen- bis Kontaktinfektion
Viren, so auch Sars-CoV-2, machen sich häufig Flüs-
sigkeitspartikel zunutze, um einen Wirt zu befallen. 
Sie gelangen beispielsweise durch Niesen, Husten 
oder Sprechen in die Luft und sind unterschiedlich 
groß: Tröpfchen sinken aufgrund ihrer Größe von 

mehr als fünf Mikrometern schnell zu Boden. Die 
kleineren Aerosole schweben längere Zeit in 

der Luft. Auch einige Bakterien werden über 
Flüssigkeitspartikel übertragen. Im Gegen-
satz zur Tröpfcheninfektion verbreiten sich 
Keime bei einer Schmier- beziehungsweise 
Kontaktinfektion durch Berührungen. Das 
kann von Mensch zu Mensch erfolgen 
oder über Gegenstände. Bisher schließen 

Forscher nicht aus, dass es über diesen 
Weg möglich ist, sich mit dem neuen 

Coronavirus anzustecken. Weitere 
Übertragungsmöglichkeiten für verschie-

dene Erreger sind solche über Lebens - 
mittel oder über Wasser.

Therapiemöglichkeiten: Virostatika und Antibiotika
Zur Behandlung verschiedener Viruserkrankungen stehen Virostatika 
zur Verfügung. Sie verhindern, dass sich die Erreger vermehren oder dass 
neugebildete Partikel freigesetzt werden. Bei der Influenza setzen Ärzte 
beispielsweise auf sogenannte Neuraminidasehemmer. Sie blockieren 
ein Enzym, das für die Freisetzung der Erreger zuständig ist. Um eine 
Therapie gegen Covid-19 zu finden, machen sich Wissenschaftler unter 
anderem das sogenannte Repurposing zunutze. Dabei werden für eine 
Krankheit bereits zugelassene Medikamente auf ihre Wirksamkeit 
gegen eine andere Erkrankung geprüft. Antibiotika kommen 
wiederum bei bakteriellen Infektionen zum Einsatz. Die 
Präparate sind gegen Viren wirkungslos. Experten 
unterscheiden zwischen bakteriziden Substanzen, 
die Erreger abtöten, und bakteriostatischen 
Medikamenten, die das Wachstum hemmen.

Prävention durch Impfen  
und Hygiene
Impfungen sind eine der wichtigsten 
präventiven Maßnahmen gegen Infek-

tionskrankheiten. Allerdings stehen 
nicht für alle Viren und Bakterien 

entsprechende 
Präparate zur Verfü-
gung. Zum Bespiel 

kann gegen das Humane 
Immundefizienz-Virus, kurz 

HIV, nicht geimpft werden. Auch gegen das 
neuartige Coronavirus gibt es bisher keinen 
Impfstoff. Hygienemaßnahmen, unter anderem 
gründliches und regelmäßiges Händewaschen, 
können ebenfalls vor Infektionen schützen. Durch 
die Coronapandemie hat die sogenannte AHA-Regel an 
Bedeutung gewonnen, ein Akronym für Abstand, Hygiene, 
Alltagsmaske. Außerdem gehört unter anderem eine Hust- und 
Niesetikette zu den wichtigen vorbeugenden Maßnahmen. Eine gute 
Hygiene kann nicht nur Infektionen mit Sars-CoV-2, sondern auch andere 
Erkrankungen verhindern, beispielsweise Influenza und grippale Infekte.

Quellen: www.dzif.de; www.rki.de ; www.infektionsschutz.deFO
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