
Frühjahr 2022:  
 
Nun herrscht die Virusvariante "Omikron" vor, ansteckender als alle früheren Varianten. Die 
Krankheitsverläufe sind allerdings meist weniger schwerwiegend als bei der Delta-Variante. 
Die Variante befällt die Schleimhäute des oberen Atemtraktes, weniger die Lunge. Dennoch 
sind bei ungeimpften Personen schwere, auch tödliche Verläufe möglich.  Die Zahlen der 
Intensiv-Patienten ist derzeit geringer, eine Dekompensation des Gesundheitswesens droht 
momentan nicht – kritisch ist allerdings die Tatsache, dass sehr viele im Gesundheitswesen 
Tätige infiziert sind und daher nicht arbeiten können. Dies führt dazu, dass Wahleingriffe 
verschoben werden müssen. 
 
Eine Impfung gegen Covid bietet einen sehr guten Schutz gegen einen schweren Verlauf, 
allerdings trägt die Impfung kaum dazu bei, eine Infektion mit dem Virus zu verhindern. Das 
bedeutet: Auch geimpfte Personen können erkranken und das Virus an andere weitergeben, 
sie sind fast genauso ansteckend wie Geimpfte.  
 
Vor diesem Hintergrund ist zu überlegen, welche Schutzmaßnahmen jetzt sinnvoll und 
notwendig sind: Die bekannten Regeln: Abstand, Maske, Hygiene, Lüften sind weiterhin 
sinnvoll und notwendig, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen und vulnerable Menschen 
zu schützen. Menschen, die Symptome einer Infektion haben, sollten sich isolieren und in 
einer zertifizierten Einrichtung testen lassen.  
Masken – Tragen in geschlossenen Räumen, also vor allem im ÖPNV, jedoch auch in 
Supermärkten und im Einzelhandel ist unbedingt sinnvoll und sollte auch im Sommer 
beibehalten werden. 
 
Angesichts der Tatsache, dass die Impfung nicht vor Infektion schützt, sind Regeln wie „2G“ 
nicht mehr zielführend. Antigen-Schnelltests sind hilfreich, um infizierte Personen zu 
herauszufinden, absolute Sicherheit bieten sie nicht. Die Antigen -Schnell - Tests sprechen 
nicht in jeder Phase der Infektion an. Auch ein PCR - Test besagt lediglich, dass der 
Getestete zum Zeitpunkt des Tests nicht infiziert ist.  
 
Wie kann es weitergehen? 
 
Das Virus wird uns nicht wieder verlassen. Da es die Eigenschaft hat, zu mutieren und die 
Immunabwehr zu umgehen, kann man es auch nicht "wegimpfen". Der chinesische Weg mit 
dem Versuch, das Virus auszurotten, wird nicht funktionieren. Es spricht einiges dafür, dass 
das Virus "sich abschwächt", und die Erkrankungen auch in Zukunft weniger schwerwiegend 
sind, aber sicher ist das nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass auch noch einmal eine 
gefährlichere Variante auftritt, und dass bei einem "harmloseren" Virus in Einzelfällen doch 
schwere Erkrankungen auftreten - so wie das bei der Influenza auch möglich ist.  
 
Es ist zu erwarten, dass die Erkrankungshäufigkeiten im Sommer erst einmal zurückgehen, 
und im Herbst wieder ansteigen. Welche Eigenschaften die Virusvariante haben wird, die 
uns im Herbst erwartet, wissen wir jetzt noch nicht und wir wissen auch nicht, ob die 
Pharmaindustrie bis dahin Impfstoffe entwickeln wird, die gegen diese zukünftigen Varianten 
gut schützen – die bisherigen Erfahrungen mit angepassten Impfstoffen sind nicht sehr 
erfolgversprechend. Möglicherweise wird eine Auffrischungsimpfung im Herbst dennoch 
sinnvoll sein, entsprechende Studien zu dieser Frage sind abzuwarten. 
 
Nach einer aktuellen Studie darf man davon ausgehen, dass Personen, die geimpft und 
geboostert sind und dann noch eine Durchbruchsinfektion mit Omikron hatten, auch gegen 
zukünftige Varianten einen guten Schutz haben. Viele Virologen und Immunologen sagen, 
dass erst mit einer „echten“ Infektion eine zuverlässige Abwehr im Körper aufgebaut wird, 
und wir daher die Infektion früher oder später alle durchmachen werden – allerdings sollte 
man dann geimpft sein, damit ein schwerer Verlauf zuverlässig vermieden wird. 


