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PLURV • Pseudoexperten, Logik-Fehler, Unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei, Verschwörungsmythen 

Beispiel: 25. Oktober 2020, „Frühstück bei mir“, Ö3 

Franz Allerberger, Leiter der Sektion Public Health in der AGES:

„Es ist eine viel harmlosere Krankheit, als wir vor zehn Monaten gefürchtet 
haben, da dachten wir noch, die Sterblichkeit liegt bei 30 Prozent der Infizierten.“ 

1. Kein Wissenschaftler rechnete selbst zu Beginn mit einer 
Sterblichkeit um 30%. Das ist die Sterblichkeit der 
Lungenkrankheit MERS. Tatsächlich lag sie in der Lombardei 
und in New York am Höhepunkt der ersten Welle bei 1-2%, 
allerdings mit starker Altersabhängigkeit (rund 30% bei 
80+). Stand 24.02.20 gab es 220 Infizierte und 7 Tote in 
Italien (ca. 3% Sterblichkeit). 

2. Im Jänner (10 Monate vorher) hielten gerade Allerberger, 
Apfalter, Weiss und andere österreichische Infektiologen
Covid19 für harmloser als Influenza. 

3. Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Tod: Rund 10-
20% aller Infektionen werden chronisch: Post/Long COVID. 



Interessenskonflikte: 

„The authors declare no competing financial interests.” (üblicher Hinweis unter wissenschaftlichen Artikeln) 

• Ein Umweltmediziner, der Sicherheitskonzepte für Gastronomie und Veranstaltungen für ein Bundesland entwickelt, wird tendenziell wenig gegen Lockerungen 
sagen. (Hutter Wien)

• Ärzte und Virologen, die mit privaten Firmen für ein Bundesland PCR-Tests abwickeln, werden sich mit Kritik an der Landesregierung eher zurückhalten. (Ralf 
Herwig Tirol, Petra Apfalter Oberösterreich, Steininger Wien) 

• Ärztekammer Wien klagt für die privaten medizinischen Labors die Firma Lifebrain (LeadHorizon), welche die kostenlosen PCR-Gurgeltests anbietet 

Ideologie:

Great Barrington Declaration: 

„alte/vulnerable schützen“, Wirtschaft weitgehend unreguliert lassen, Herdenimmunität durch Durchseuchung (über die Kinder)

 Anhänger einflussreich in… Schweden, USA (Ex-Berater von Trump), Österreich, Schweiz, Teile von Deutschland, Brasilien, Indien, UK  

Vs. „John Snow Memorandum“: 

kurze, harte Lockdowns, konsequentes Contact Tracing/Quarantäne, wissenschaftsbasierte und transparente Maßnahmen, Aufklärung

 Anhänger einflussreich in …. Island, (jetzt) Portugal, Finnland, Norwegen, Mongolei, Ostasien, Neuseeland, Australien, Ghana, Ruanda, Uruguay 

alle seriösen Wissenschaftler favorisieren kurze harte Lockdowns mit weitgehend unbeschränktem Leben danach 



„Kinder spielen keine Rolle im 
Infektionsgeschehen.“

„Die meisten Ansteckungen 
passieren im Haushalt/privaten 
Bereich.“

„Die Lehrer tragen das Virus in die 
Schule.“

Fakt: 

Kinder infizieren sich und übertragen genauso wie Erwachsene. 
Das ist bei gewöhnlichen Erkältungsviren so und wäre eine 
Überraschung, wenn es bei SARS-CoV2 anders wäre. 



Epistemic Trespassing

„Epistemic trespassers judge matters outside their field of expertise.“ 
(Ballantyne, 2019)

Als Experten bezeichnete Wissenschaftler, die Aussagen über Themen treffen, die außerhalb ihres 
Fachgebiets liegen. Sie sind nicht als Experten bekannt, aber sehr medienaffin und geben oft klare Antworten, 
selbst wenn es noch „offene Fragen“ gibt. 

Seriöse Experten sagen hingegen: „Das weiß ich nicht, das müssen Sie meinen Kollegen fragen.“ oder „Das 
kann man derzeit noch nicht sagen. Die Datenlage ist unvollständig.“

Franz Allerberger, AGES-Public-Health-Leiter 

„Und wenn Sie irgendwo googeln und schauen, wer 
über was publiziert, dann werden Sie sehen, 
Allerberger Coronaviren Null Result, also bitte ja nicht 
missverstehen, was ich Ihnen sage. Ganz sicher kein 
Experte“ (12. Februar 2020, Vortrag Uni Salzburg)

Beispiel Infektiologin Petra Apfalter,  (Spezialgebiet Bakterien): 

„Es sind die Hände, die Hände, die Hände! Händehygiene ist DIE 
Maßnahme, um Infektionen hintanzuhalten.“ 
(Absolventenporträt Ramsauer Gymnasium , Jahresbericht 2012)

Virologin Dorothee von Laer: „ein Bakterium ist von einem Virus 
so weit entfernt wie eine Giraffe von einem Wurm.“ (ImZentrum, 
15.11.20)



Zusammenfassung „Experten“

• Seriöse Experten erkennt man nicht am Titel, sondern am Inhalt

• Mehrheitsfähiger Konsens in der Wissenschaft besteht aus einem „Geflecht von Fakten“ – nicht eine 
einzelne Studie reicht aus, sondern mehrere Studien kommen zum gleichen bzw. ähnlichen Ergebnis 

• Auf welcher Plattform werden Aussagen getroffen, besteht ein Naheverhältnis zur Politik oder 
wirtschaftliche Interessen (Interessenskonflikte) 

• Ideologen und Experten mit Interessenskonflikten wenden PLURV an, um ihre wahren Absichten zu 
verschleiern. 

• https://www.klimafakten.de/meldung/p-l-u-r-v-dies-sind-die-haeufigsten-desinformations-tricks-von-
wissenschafts-leugnern

• https://skepticalscience.com/PLURV-Taxonomie-und-Definitionen.shtml

• Mai Thi Nguyen-Kim: Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit – Wahr, falsch, plausibel? Die größten 
Streitfragen wissenschaftlich geprüft (Droemer-Verlag, 2021) , Youtube-Beitrag „Was macht Experten zu 
Experten“: https://www.youtube.com/watch?v=Nn2rJrKwENI

https://www.klimafakten.de/meldung/p-l-u-r-v-dies-sind-die-haeufigsten-desinformations-tricks-von-wissenschafts-leugnern
https://skepticalscience.com/PLURV-Taxonomie-und-Definitionen.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=Nn2rJrKwENI


Übertragung 
• Infektiös (ansteckend) ist man 1-2 Tage vor Symptombeginn bis durchschnittlich fünf Tage nach Symptombeginn – mit den 

neuen Varianten verlängert sich die Infektiösität teilweise (B.1.1.7: https://dash.harvard.edu/handle/1/37366884 ) 

• Präsymptomatische Übertragungen machen ca. 35% aller Übertragungen aus 

• Asymptomatische Übertragungen 17-30% (gänzlich symptomfrei weniger als ursprünglich gedacht, da Vielfalt von 
Symptomen erst im Laufe der Zeit bekannt wurde) 

• Häufiger Einwand: Nur mit Symptomen wie Niesen oder Husten könnte man effektiv übertragen 

• Richtig ist: Normales Atmen produziert bereits 50 (infektiöse) Partikel pro Sekunde, Sprechen 200 P/s, lautes Sprechen 
400 P/s und Singen 4000 P/s. 

•  Im Speichel von asymptomatischen Personen wurde hochinfektiöses Virus gefunden

Grundsätzlich: Infektiös kann man nur sein, wenn man sich infiziert hat, also PCR-positiv ist. 

• https://www.eatthis.com/covid-19-signs/

• https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003346

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html

• https://www.youtube.com/watch?v=zZ6pMkgGZv8&t=1s

https://dash.harvard.edu/handle/1/37366884
https://www.eatthis.com/covid-19-signs/
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003346
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html
https://www.youtube.com/watch?v=zZ6pMkgGZv8&t=1s


#CovidIsAirborne: Das Virus wird über Aerosole übertragen 

• WHO, AGES: Hauptübertragungsweg Tröpfcheninfektion, Schmierinfektion, nur in 
Ausnahmefällen Aerosole 

• Problem: Bis heute konnte Tröpfcheninfektion nicht direkt nachgewiesen werden. 
Schmierinfektion wird immer dann argumentiert, wenn weiter als 1-2m entfernt 
und nicht durch Tröpfchen erklärbar. 

• In der WHO und AGES sitzen nur Hygieniker, keine Aerosol-Wissenschaftler 
• Die WHO hat einen Unterzeichner der „Great Barrington Declaration“ mit einem 

Paper beauftragt, das Aerosole anzweifeln sollte. Das Paper fiel durch den Peer 
Review:  

https://bylinetimes.com/2021/04/21/scientist-linked-to-great-barrington-
declaration-embroiled-in-world-health-organization-conflict-of-interest/

https://bylinetimes.com/2021/04/21/scientist-linked-to-great-barrington-declaration-embroiled-in-world-health-organization-conflict-of-interest/


Übertragungswege 

„sprayborne drops“ oder „ballistic droplets“ bezeichnen die klassische Tröpfcheninfektion (Speicheltropfen bei 
feuchter Aussprache und Niesen). Laut Martin Kriegel vom Hermann-Rietschel-Institut sind 99% der 
ausgestoßenen Partikel aber kleiner als 3 Mikrometer – damit handelt es sich um Aerosole. 

Fomites bezeichnet Kontakt/Schmierinfektion (Oberflächen berühren, Händeschütteln, dann ins Gesicht fassen)



Übertragungswege

• Die Darstellung zeigt auch, dass nur die kleinsten Aerosole tief bis in 
die Lunge eingeatmet werden können ( daher FFP2-Masken 
wirkungsvoller Schutz). 

• Die Aerosolkonzentration ist nahe der Quelle (Mund) am stärksten 
und nimmt mit der Entfernung deutlich ab. 

• Daher ist es unzutreffend, nur im Nahbereich von Tröpfcheninfektion 
zu reden. Es handelt sich hier genauso um Aerosol-Übertragung. 

• Tröpfcheninfektion spielt eine untergeordnete Rolle, hauptsächlich im 
engen Kontakt mit Husten, Niesen oder feuchter Aussprache 

• Kontaktinfektion spielt ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle 



Übertragungswege

Quelle: https://docs.google.com/document/d/1fB5pysccOHvxphpTmCG_TGdytavMmc1cUumn8m0pwzo/edit (FAQ 
für Aerosol Übertragung bei SARS-CoV-2) 

https://docs.google.com/document/d/1fB5pysccOHvxphpTmCG_TGdytavMmc1cUumn8m0pwzo/edit


Übertragungswege ( Grafik von Sergio Cosculin)



Mobiles CO2-Messgerät von Conrad, ca. 120 €

• CO2 ist ein Proxy für das Infektionsrisiko = „Menge ausgeatmeter 
Luft“

• Faustregel: „Nicht die Luft einatmen, die jemand anders 
ausgeatmet hat!“

• In einem geschlossenen Raum akkumulieren sich potentiell 
infektiöse Aerosole, der CO2-Wert steigt. Grenzwert für 
Großraumbüros sind 1000 ppm. 

• Aber: Selbst bei gut gelüfteten Räumen kann sich eine 
Aerosolwolke im Nahbereich des infizierten Menschen bilden, die 
man im direkten Kontakt einatmen kann (bei Varianten reicht ein 
kurzes Gespräch)

• Je mehr Personen im Raum, desto eher werden Aerosole durch die 
Wärme des Menschen nach oben gespielt und schweben 
stundenlang im Raum. 



Lüften (Ventilation)
• Lüften meint Durchzug, nicht nur ein Fenster kippen – Luft muss 

ausgetauscht werden 

• Hilfreich sind große Fensteröffnungen und Wind von der richtigen 
Seite, (kleinere) Ventilatoren bringen wenig.  

• Beste Belüftung in Büros ist die Quell-Lüftung

Frischluft wird vom Boden her eingebracht, die Luft wird an der Decke 
abgesaugt. Dadurch können infektiöse Aerosole nicht zu Boden sinken 
und eingeatmet werden. Die verbrauchte Luft bildet eine Schicht an der 
Decke, dessen Dicke davon abhängt, wie viel Personen im Raum sind 
und wie stark die Frischluftzufuhr ist. Bei zu niedriger Raumhöhe 
besteht die Gefahr, dass man die verbrauchte Luft einatmet. 



Lüften 

• 3-4 Personen, die wenig sprechen, produzieren weniger Partikel als 5-
6 Personen, die viel reden oder ständig lauter telefonieren

• Egal, wie gut die Durchlüftung ist, akkumulieren sich immer Aerosole, 
es bilden sich auch im Raum Totluftgebiete, wo sich Aerosole 
anreichern (besonders starker Effekt bei mobilen Luftreinigern). 

• Da man nicht weiß, welche Person die Quelle ist, schützt in 
Innenräumen nur eine dichtsitzende FFP2-Maske. 

• Da Aerosole stundenlang im Raum verweilen, sind auch Orte 
gefährdet, wo man alleine ist, z.B. WC-Anlagen und Aufzüge. Daher 
auch immer Maske tragen, wenn man alleine ist!



Hintergrund: Warum Aerosole?
• Die heutigen Vorgaben („15 Minuten Gespräch“, „Tröpfcheninfektion“, „ein oder zwei Meter Abstand“) stammen aus Charles V. 

Chapins „The Sources and Modes of Infection“ (1910). Er fand heraus, dass die meisten Übertragungen bei engem Kontakt stattfanden 
und schloss daraus, dass es sich um Tröpfchen handeln musste. Nachweisen konnte er aber nur Bakterien, die innerhalb 2,5m 
Entfernung noch angezüchtet werden konnten. 

• 1936 kam das Forscher-Ehepaar Wells and Wells zu einem anderen Schluss: Viren werden über die Luft übertragen. 

• Für folgende Viruserkrankungen fand man Hinweise auf luftgestützte Übertragung: Masern, Pocken, Windpocken, Influenza, 
Tuberkulose – eine Liste über Infektionskrankheiten beim CDC ist noch länger 

• Beim Intubieren auf der Intensivstation entstehen nicht zwingend mehr Aerosole als durch normales Husten 

Situationen, die nur durch Aerosole erklärt werden können:

• Quarantänehotel, zwei getrennte Zimmer – Ansteckungen über die den Gang bzw. Lüftungsschacht (Neuseeland, Australien)

• Im Flugzeug in mehr als zwei Meter Entfernung (WHO: Schmierinfektion am Rücksitz) 

• Chorveranstaltungen (WHO: Schmierinfektion) 

• Tuberkulose: Wells and Wells setzten Meerschweinchen auf die Dächer von Kabinen, in denen Tuberkulose-Patienten untergebracht 
waren. Die Meerschweinchen wurden krank. Mit Tröpfchen, die mit der Schwerkraft zu Boden fallen, lässt sich die Ansteckung nicht

 Bereits im Juli 2020 forderten 239 Wissenschaftler in einem Offenen Brief an die WHO, die Aerosol-Übertragung endlich 
anzuerkennen. 



Zusammenfassung Übertragungswege
• Hauptübertragungsweg: Aerosole, zu 99% kleiner als 3 μm (PM 2.5)

• Schmier- und Tröpfcheninfektion seltener, Schmierinfektion macht tendenziell mildere Verläufe als 
Aerosolinfektion (geringere Viruslast, nicht in die Lunge eingeatmet), was eine Studie mit syrischen Hamstern 
gezeigt hat. 

• Indoor können sich Aerosole akkumulieren (auch in mehreren Metern Entfernung ist Ansteckung möglich)

• Outdoor ist nur der Nahbereich riskant (Aerosolwolke nahe der Quelle) 

• Ideale Superspreader-Orte sind geschlossene Räume mit vielen Menschen, die stark atmen oder sprechen 
bzw. singen (Kirche, Fitness-Studios, Klassenräume, Kindergärten, Vereinsfeiern, Gastronomie) 

• https://www.youtube.com/watch?v=zZ6pMkgGZv8&t=1s

• https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/239-experts-with-one-big-claim-the-coronavirus-is-airborne.html

• https://academic.oup.com/jpids/article/9/4/413/5875939?guestAccessKey=72cf62f5-ae56-4073-a264-7b3818371f07

• https://cms.falter.at/blogs/athurnher/2020/09/22/ein-oder-zwei-meter-abstand-nehmen-von-falschen-dichotomisierungen/

• https://www.nature.com/articles/d41586-021-00277-8

• https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.28.424565v1.full

• https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(21)00007-4/fulltext

https://www.youtube.com/watch?v=zZ6pMkgGZv8&t=1s
https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/239-experts-with-one-big-claim-the-coronavirus-is-airborne.html
https://academic.oup.com/jpids/article/9/4/413/5875939?guestAccessKey=72cf62f5-ae56-4073-a264-7b3818371f07
https://cms.falter.at/blogs/athurnher/2020/09/22/ein-oder-zwei-meter-abstand-nehmen-von-falschen-dichotomisierungen/
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00277-8
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.28.424565v1.full
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(21)00007-4/fulltext


Prävention 



Prävention 

FFP2-Maske (links), Größe eines SARS-CoV-2-Partikels (rot) und Aerosole verschiedener Größe (rechts) 

Aerosol-Partikel mit Viren sind entweder elektrostatisch geladen oder stark polarisierbar. Wenn sie sich einer stark 
elektrostatisch geladenen Oberfläche wie einer trockenen FFP2-Maske nähern, werden sie davon angezogen. 

Auf der Faser haften sie dann durch hydrophile, elektrostatische oder Van-der-Waals-Wechselwirkungen. Kleine 
Aerosolpartikel können daher nicht ungehindert durch eine Maske hindurchfliegen. Die elektrostatische Aufladung wird 
aber schwächer, wenn die Maske kontaminiert, verschmutzt oder nass ist. Daher: Maske öfters wechseln! 



Prävention
Nach 72 Minuten mit einem infizierten Fahrgast

Es reicht, ein Autofenster einen kleinen Spalt zu öffnen, um 
genug Unterdruck für Belüftung zu erzeugen. 

Eine Person mit milder Infektion (kein Fieber oder Husten) nach 
15 Minuten Fahrtzeit, ohne Maske, mit geschlossenem Fenster. 
Virus konnte erfolgreich aus der Luft angezüchtet werden. 

https://www.ijidonline.com/article/S1201-
9712(21)00375-1/fulltext

https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(21)00375-1/fulltext


Prävention 
• Wichtig ist der Dichtsitz: Brillenträger erkennen das daran, dass die Brille beschlägt.

• Professionelle FFP2-Masken haben keine Ohrenschlaufen, sondern Kopfgummi, damit sie eng am Gesicht anliegen 
(beim Einatmen angepresst). Daher haben Ärzte und Pfleger auch oft Druckstellen im Gesicht. 

• Undichte oder schlecht sitzende Masken produzieren „Leckage“, die die Filterleistung um 20-60% reduzieren kann, 
wodurch Aerosole seitlich oder bei der Nase entweichen (bzw. eingeatmet werden können). Das ist zwar besser als 
keine Maske, weil man die Aerosolwolke nicht frontal ins Gesicht bekommt, aber kein zuverlässiger Schutz.  

• https://www.fh-
muenster.de/gesundheit/images/forschung/ffp2/01_ffp2_info11012021_doppelseit
en.pdf

• https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/PSA_Fachpersona
l/PSA_Anwendungsfehler.pdf?__blob=publicationFile

• https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-maske-ffp2-wiso-100.html

• https://www.fh-
muenster.de/gesundheit/images/forschung/ffp2/01_ffp2_info11012021_doppelseit
en.pdf

https://www.fh-muenster.de/gesundheit/images/forschung/ffp2/01_ffp2_info11012021_doppelseiten.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/PSA_Fachpersonal/PSA_Anwendungsfehler.pdf?__blob=publicationFile
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-maske-ffp2-wiso-100.html
https://www.fh-muenster.de/gesundheit/images/forschung/ffp2/01_ffp2_info11012021_doppelseiten.pdf


Krankheitsverläufe 



Krankheitsverläufe
Übersterblichkeit im Jahr 2020 in Österreich



Krankheitsverläufe: 7 Erkrankungsformen 
1) grippale Symptome (Fieber, Schüttelfrost, Müdigkeit, Husten)

2) Schnupfen-Symptome (Schnupfen, Niesen, trockener Hals, verstopfte 
Nase) 

3) Gelenks- und Muskelschmerzen

4) Augen- und Schleimhautentzündungen 

5) Lungenprobleme (Lungenentzündung und Kurzatmigkeit)

6) Magen-Darm-Probleme (Durchfall, Übelkeit, Kopfweh)

7) Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns und andere Symptome 

https://www.meduniwien.ac.at/web/ueber-uns/news/detailseite/2020/news-im-november-2020/sieben-
unterschiedliche-erkrankungsformen-bei-mildem-covid-19-verlauf-identifiziert/

98 Symptome, die Corona-Patienten hatten: https://www.eatthis.com/covid-19-signs/

https://www.meduniwien.ac.at/web/ueber-uns/news/detailseite/2020/news-im-november-2020/sieben-unterschiedliche-erkrankungsformen-bei-mildem-covid-19-verlauf-identifiziert/
https://www.eatthis.com/covid-19-signs/


Krankheitsverläufe 
• Bei einem Teil asymptomatischer Verläufe kommt es dennoch zu pathologischen Veränderungen im 

Lungengewebe bzw. Mikrothrombosen, auch „Long COVID“ ist möglich mit ausgeprägter Erschöpfung 
(Fatigue)

• Milde symptomatische Verläufe, die zuhause auskuriert werden können (Tipps von Infektiologe Wenisch)

• Viel trinken, Pulsoxymeter (> 95% ok), Atemfrequenz messen 

• Vorsicht mit fiebersenkenden Mitteln (Abwehrleistung beeinträchtigt, schlägt auf Leber/Niere)

• Kein bewiesener Nutzen von Vitamin C/D/Zink 

• Blutverdünnung sinnvoll (Heparinspritze)

• Nasenspray (Coldamaris plus)

Auch wenn die Heimquarantäne 10-14 Tage gilt: 

Die akute Krankheit selbst dauert bei milden Verläufen im Schnitt 2-3 Wochen, die Quarantäne deckt lediglich 
den Zeitraum ab, in dem man infektiös ist! 



Krankheitsverläufe

• Ab ins Spital, wenn … 

• Sättigung unter 95% sinkt, das Fieber plötzlich steigt und schwere Atemnot 
hinzukommt. 

Im Spital … Blutbefund, Vitalmonitoring, Blutverdünnung Standardtherapie (im 
frühen Stadium antivirale Therapie), später antientzündliche Therapie (8-10. 
Krankheitstag) mit Cortison 

Weitere Möglichkeiten: 

- Monoklonale Antikörpertherapie gegen Zytokine (Infusion)

- Sauerstofftherapie, Bauchlage, um Blutversorgung der Lunge zu verbessern 



Krankheitsverläufe
• Intensivstation: Sauerstoff, intubiert, ECMO 

• (ca. 1/3 auf der Intensivstation stirbt, in Triage-
Situationen auch mehr)

Risikofaktoren

• männlich

• über 70

• Trisomie 21

• Übergewicht, Diabetes

• Bluthochdruck

• Blutgruppe A/B 

• Schwangerschaft 

Problem: In schweren Fällen wird Lunge fast vollständig 
zerstört (siehe rechts), auch das Beatmungsgerät schafft 
das nicht mehr. Die ECMO kann die Lunge nur einen 
begrenzten Zeitraum vollständig ersetzen. 

(Bildquelle rechts: 
https://www.thelancet.com/article/S1473-
3099%2820%2930134-1/fulltext )

https://www.thelancet.com/article/S1473-3099%2820%2930134-1/fulltext


Welche Faktoren begünstigen schwere Verläufe?

Medizinische Risikofaktoren: 

- Vorerkrankungen („Risiko/Hochrisiko“-Gruppe)

- Primäre Immunschwäche (PID), Immunsuppressiva

Hohe Viruslast („Die Dosis macht das Gift“), Virusvarianten (leichtere Anbindung an 
ACE2-Rezeptoren, Immun Escape-Mutationen) 

 Auch junge, gesunde Menschen unter 50 können schwer erkranken oder versterben

Menge an Virus entscheidend, die man bis in die Lunge inhaliert („lungengängigen“ Aerosole) 

 Organe mit vielen ACE2-Rezeptoren fragil (Lunge, Nieren, Gehirn) 

erklärt, weshalb in der ersten Welle in Bergamo viele Hausärzte schwer erkrankten/verstarben (Mangel an Schutzausrüstung) 

erklärt, weshalb es mit Masken Infektionen mit leichteren Verläufen gibt als ohne Maske (Beobachtungsdaten von 
Kreuzfahrtschiffen)



Post (acute) Covid und Long COVID 

2 Komplikationen: 
Schwerer Verlauf mit Beatmungspflicht (wochenlange Intubation), erlittene Organschäden zum Teil 
irreparabel 

lange Rehaphase, um den Alltag wieder selbständig bewältigen zu können, altersunabhängig 
„post acute COVID syndrom“

 1 von 10 Hospitalisierten stirbt innerhalb von 6 Monaten nach der Entlassung

 7 von 10 Hospitalisierten haben sich nach 5 Monaten noch nicht vollständig erholt 

https://www.rnd.de/gesundheit/untypischer-corona-patient-florian-34-muss-wieder-laufen-lernen-
RDACUSHKOBA3REO4WWC3ZSSEP4.html

https://www.rnd.de/gesundheit/untypischer-corona-patient-florian-34-muss-wieder-laufen-lernen-RDACUSHKOBA3REO4WWC3ZSSEP4.html


Post (acute) Covid und Long COVID 
• Leichter oder symptomfreier Verlauf zu Beginn, wenige Wochen oder 

Monate später dann schwerwiegendere Symptome: 

• „long COVID“: 

• Dauer: wenige Monate bis über ein Jahr, kann in „ME/CFS“ übergehen 
(CFS: extremes Erschöpfungssyndrom, extrem geringe Lebensqualität, 
oft unheilbar)

• Pro 1000 Überlebende gibt es 8 Tote, selbst Monate nach der 
Infektion 

• Großteil erholt sich wieder, aber: Monate Ausfall im 
Job/Ausbildung/Schule kann sich nicht jeder leisten 



Post (acute) Covid und Long COVID 

Langzeitfolgen bei über 470 000 Betroffenen (Studie 01/2021)



Schwere Verläufe und Long COVID auch bei Kindern

• Mikrothrombosen auch bei symptomfreien Verläufen beobachtet 
(https://www.scinexx.de/news/medizin/corona-mikrothrombosen-auch-bei-kindern/, 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11239-020-02332-z )

• Kinderkrankheit MIS-C (Multi-Inflammatory Syndrom) kann auf Covid19 folgen 
(https://www.scinexx.de/news/medizin/corona-spaetfolgen-auch-bei-kindern/ )

• Studie mit 510 Kindern: Nur 10% erhielten ihr ursprüngliches Aktivitätslevel zurück 
(https://www.preprints.org/manuscript/202103.0271/v1 ) 

• Klassische Long COVID –Symptome wie bei Erwachsenen: Erschöpfung, Konzentrationsschwächen, 
Verständnisschwächen, Atemprobleme, Gelenkschmerzen, Wortfindungsstörungen, Haarausfall, 
Hautveränderungen
(https://www.focus.de/gesundheit/news/auch-kinder-betroffen-reha-aerztin-berichtet-ueber-long-covid-
patienten-habe-weinende-eltern-am-telefon_id_13165246.html )  

• Bis März 2021 mehr als 700 Kinder und Jugendliche im Spital: 
https://medonline.at/10074275/2021/mehr-als-700-kinder-teenager-im-spital-bis-ende-februar/

• 2020: In UK stieg Zahl neu ausgebrochener Typ-I-Diabeteserkrankungen bei Kindern um 80%
https://www.derstandard.at/story/2000124797178/sars-cov-2-kann-die-bauchspeicheldruese-schaedigen

https://www.scinexx.de/news/medizin/corona-mikrothrombosen-auch-bei-kindern/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11239-020-02332-z
https://www.scinexx.de/news/medizin/corona-spaetfolgen-auch-bei-kindern/
https://www.preprints.org/manuscript/202103.0271/v1
https://www.focus.de/gesundheit/news/auch-kinder-betroffen-reha-aerztin-berichtet-ueber-long-covid-patienten-habe-weinende-eltern-am-telefon_id_13165246.html
https://medonline.at/10074275/2021/mehr-als-700-kinder-teenager-im-spital-bis-ende-februar/
https://www.derstandard.at/story/2000124797178/sars-cov-2-kann-die-bauchspeicheldruese-schaedigen


Post (acute) Covid und Long COVID 

• In UK über 1,1 Mio Menschen nach 4 Wochen mit Symptomen, 700 
000 Betroffene nach 3 Monaten, 70 000 Betroffene nach 1 Jahr 

• Viele Betroffene ohne Test-Möglichkeit in erster Welle mit 
chronischen Beschwerden

• Von über 230 000 Betroffenen erhält ein Drittel innerhalb von 6 
Monaten nach der Infektion eine neurologische oder psychiatrische 
Diagnose (Covid19 geht über den Riechnerv direkt ins Gehirn)

 Nur, weil man in der Statistik als „genesen“ geführt wird, ist man 
noch lange nicht „gesund“. 



Long-Covid Behandlung

• Ursache noch unklar, verschiedene Theorien (Autoimmunerkrankung auslöst, Virus verbleibt nach 
Infektion im Körper, Organschäden, etc…)

• Nur symptomatische Behandlung möglich, Impfung wirkt bei manchen, nicht bei allen

• Schonung sehr wichtig! Keine Überaktivität, Verzicht auf Leistungssport bis zu 6 Monate nach der 
Infektion 

• Schellong-Test machen: Fast alle haben POTS (Posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom) 
oder orthostatische Hypotension (Schwindel beim Stehen), das kommt nicht vom Muskelabbau.

• Evtl. Hinweise auf Mastzellenaktivierung (MCAS), Antihistaminikum versuchen 

• Bei manchen hilft Niacin, Vitamin D, Quercetin

• Nochmal: Überaktivierung vermeiden, wenn es zur Zustandsverschlechterung führt – sonst 
entwickelt sich Long COVID zu MECFS: 

• https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2021/04/unlocking-the-mysteries-of-long-
covid/618076/

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2021/04/unlocking-the-mysteries-of-long-covid/618076/


Linksammlung zu LongCOVID: 

• https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.23.20160895v4.full.pdf

• https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.21250617v2.full

• https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-long-term-health-
effects/covid-19-long-term-health-effects

• https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00084-
5/fulltext

• https://edition.cnn.com/2021/03/24/health/long-covid-months-after-discharge-
study/index.html

• https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-hospitals-death-long-
covid-b1804704.html

• https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-22/-long-hauler-study-shows-
covid-can-kill-months-after-infection

• https://www.theguardian.com/society/2021/jan/28/scientists-liken-long-covid-
symptoms-to-those-of-ebola-survivors

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.23.20160895v4.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.21250617v2.full
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-long-term-health-effects/covid-19-long-term-health-effects
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00084-5/fulltext
https://edition.cnn.com/2021/03/24/health/long-covid-months-after-discharge-study/index.html
https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-hospitals-death-long-covid-b1804704.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-22/-long-hauler-study-shows-covid-can-kill-months-after-infection
https://www.theguardian.com/society/2021/jan/28/scientists-liken-long-covid-symptoms-to-those-of-ebola-survivors


Anlaufstellen für Long COVID-Betroffene
• Wer in Österreich an den Folgen einer Covid19-Erkrankung leidet und nicht arbeitsfähig ist, von der 

Krankenkasse aber trotzdem gesund geschrieben wird, kann sich an die Volksanwaltschaft wenden: 
post@volksanwaltschaft.gv.at

• Long COVID-Ambulanz im AKH-Wien, Dr. Mariann Gyöngyösi (Herzambulanz)

• Neurologe Dr. Michael Stingl (einer von zwei Spezialisten in Österreich für ME/CFS)

• Uniklinik Salzburg – Sportmedizin (https://salk.at/859.html )

• Selbsthilfegruppe Steiermark: https://selbsthilfe-stmk.at/post-covid-long-covid/

• Selbsthilfegruppe Facebook: https://www.facebook.com/groups/longcovidat/

• Webseite: https://www.longcovidaustria.at/

• Geplant sind 83 Anlaufstellen in Österreich: https://orf.at/stories/3209769/

mailto:post@volksanwaltschaft.gv.at
https://salk.at/859.html
https://selbsthilfe-stmk.at/post-covid-long-covid/
https://www.facebook.com/groups/longcovidat/
https://www.longcovidaustria.at/
https://orf.at/stories/3209769/


Antigentests PCR-Tests sind am genauesten

Zwischen 3 Tage vor Symptombeginn bis 28 
Tage danach 

Antigentests um Symptombeginn bis fünf Tage 
danach (hohe Viruslast nötig)

Antikörpertest (ab Woche 2): am genauesten 
bei Männern im mittleren Alter

https://www.medscape.com/viewarticle/9460
03

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.html

https://www.medscape.com/viewarticle/946003
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.html


Antigentests: schlecht bis Symptombeginn 
• Ursprünglich kommuniziert wurde, dass Antigentests schon anspringen, bevor jemand Symptome entwickelt 

• Tatsächlich zeigen sie eine Sensitivitätslücke von Tag -2 bis Tag 0, also selbst am Tag des Symptombeginns 
anfangs noch negativ. 

• Grund: In der Frühphase der Infektion pumpen wir Virus raus, das in toten Schleimhautzellen liegen bleibt. 
Antigentests testen auf das Nukleokapsid-Antigen in den toten Zellen. Daher sind Antigentests am 
genauesten, wenn wir bereits deutliche Symptome haben. Regelfall vor Tag 1: AG- und PCR+. Wenige 
Ausnahmen (siehe geringe Positivrate bei Volksschülern mit Einführung der Nasenbohrtests im Februar)

• Vorteil von Schnelltests: Bei Symptomen hat man eine schnelle Bestätigung (PCR nach AG+ hat eher 
behördliche Gründe wegen Absonderungsbescheid und Inzidenz, die nach PCR geht). 

• Nachteil von Schnelltests: Ein negativer Test hat keine Aussagekraft, ob man infiziert ist (viele verhalten sich 
danach aber so). Ebenso kann man (bei Symptomfreiheit) bereits infektiös sein (präsymptomatische 
Übertragung). 

• Gültigkeit: höchstens 12 Std. (Infektiösität kann innerhalb eines Tages bereits stark zunehmen, im 
Tagesverlauf können Symptome auftreten – viele Ansteckungen nach Antigentests an Weihnachten und 
Ostern) – keine 24 Std. und schon gar nicht 48 Std.! 

• Infektiösität ist nicht davon abhängig, ob man Symptome hat. Wer Symptome hat, hält ohnehin meist 
Abstand. 



Antigentests: Selbsttests bei Kindern

Allerberger: Selbsttest (Nasenbohrtest) sei Quantensprung 
„Wir können mit Vertrauen sagen: Die wirklich infektiösen Infizierten mit einem Ct-Wert von unter 30 
finden wir damit.“ (tips.at)

Laut Manuskript mit Co-Autor Allerberger, das der „Presse“ vorliegt, schlagen die Nasenbohrtests 
bei asymptomatisch Infizierten mit Ct-Wert von 18-24 aber nur in jedem zweiten Fall an. 

Bei Ct-Werten von 24-30 (immer noch ansteckend) lag Sensitivität nur bei 22,2%. 

Erwachsene: 
Bei hospitalisierten Personen > 93%, bei leichten Symptomen 75%, bei Symptomfreiheit 40%. 



Antigentests: richtige Anwendung 
• Nasenbohrtests: vor dem Abstrich Schnäuzen, um infektiöses Virenmaterial vom hinteren in den 

vorderen Nasenraum zu befördern (wurde in der Anleitung vom Bildungsministerium nicht 
standardmäßig angegeben und hat sicher dazu geführt, dass viele Infizierte übersehen wurden.)

• Keine Eintrittstests: 

• 1. sind es Momentaufnahmen (Gültigkeit viel kürzer als 48 Std., egal ob professionell abgenommen 
oder Selbsttest zuhause) 

• 2. ersetzen sie die bestehenden Schutzmaßnahmen (v.a. FFP2-Maske tragen) nicht, minimieren also in 
geschlossenen Räumen, wo keine Masken getragen werden (z.B. Gastronomie) höchstens das Risiko, 
aber bieten keinen Schutz vor Aerosol-Übertragung und Erkrankung Ungeimpfter, bzw. können auch 
Geimpfte sich infizieren und bei schwacher Immunantwort ansteckend sein

• 3. vom Staat als „epidemiologische Kontrolle“ zweckentfremdet, um die Bevölkerung zum Testen zu 
animieren (kein Gastrobesuch ohne Test), bei Symptomfreiheit viele Falschnegative. 

• 4. Kontaktreduktion vor dem Freitesten ist alternativlos, um Sicherheit zu gewinnen 

•  Antigentests sollen Positive herausfischen, um Infektionsketten zu unterbrechen, negativ getestete 
Personen müssen sich wegen der geringeren Sensitivität dennoch weiter so verhalten wie 
Ungetestete 



PCR-Tests

• Nasen-Rachen-Abstrich oder Gurgel/Mundspülungstests 

• Auswertung in Wien bei LeadHorizon dauert bereits unter 24 Std. 

• Vorher essen/trinken 1-2h unterlassen wegen Enzymbildung (Test am 
Besten kurz nach dem Aufstehen) 

• Gurgeltests bei LeadHorizon werden gepoolt: Einzelproben werden 
zusammengeschüttet, das vermischte Gurgelat wird getestet. Fällt das 
positiv aus, werden die Einzelproben nachgetestet. So hat man eine 
höhere Kapazität als wenn man immer nur Einzelproben testet. 

• Ideal wäre Schichtbetrieb in Schulen und 3x Gurgeltest die Woche 
(Auswertung bis zum nächsten Präsenzunterricht vorhanden) 



PCR-Tests – Ct-Werte Auch wenn die Quarantäne nach 10-14 Tagen endet, kann 
man sehr wohl noch ansteckend sein. 

Ein Ct-Wert von „knapp unter 30“ heißt immer noch in 
mehr als ein Viertel aller Infizierten, dass infektiöses Virus 
vorhanden ist. 

Selbst wenn man nicht mehr ansteckend ist, sollte man 
sich wegen der Gefahr von „long COVID syndrome“ noch 
länger schonen und nicht zu früh beginnen mit Arbeit oder 
Haushaltsarbeiten/Sport 



Inzidenz, Hospitalisierung und Positivraten 
• In die 7-Tages-Inzidenz fließen nur PCR-Tests ein. In den meisten Fällen gehen wenig sensitive Antigentests voraus. 

Daher kann die Dunkelziffer hoch sein, wenn in einem Setting mit vielen Antigentests (z.B. Schulen, Eintrittstests) 
viele Positive übersehen werden. 

• Mit fortschreitender Impfung muss man die Geimpften von den „xy Fälle pro 100 000 Einwohner“ abziehen, da nicht 
mehr alle 100 000 Einwohner das Virus weitergeben können. Das Infektionsrisiko liegt dadurch sogar höher, wenn 
man sich in einer Altersgruppe mit Ungeimpften aufhält. Manche Geimpfte geben das Virus aber dennoch weiter. 
Man kann daher nicht alle Geimpften abziehen. 

• „Wer viel testet, findet viel“ – das hängt vom Infektionsgeschehen ab. Wünschenswert ist ein niedriges 
Infektionsgeschehen – wer dann viel testet, findet wenig. Ist das Infektionsgeschehen hoch, findet man dagegen 
viele Fälle. Das nützt aber den Betroffenen nichts, von denen immer der gleiche Prozentsatz schwer erkrankt oder 
Long COVID bekommt. Die Positivrate gibt Aufschluss darüber, die WHO sagt: Ab 5% aufwärts ist das 
Infektionsgeschehen außer Kontrolle (d.h., kann durch Contact Tracing nicht mehr eingedämmt werden). 

• Wer nur auf Intensivbetten schaut, übersieht die Verzögerung, mit der Infizierte wegen Inkubationszeit, 
Verschlechterung des Verlaufs im Spital und schließlich auf der Intensivstation. Wenn die Intensivzahlen hoch sind, 
bleibt der „Nachlauf“ an Patienten noch wochenlang erhalten, bis der Lockdown (Kontaktreduktion) zu wirken 
beginnt. 



Lockdown versus Öffnungen 
Im Burgenland, Niederösterreich und in Wien gingen die 
Infektionszahlen mit dem Lockdown zurück. In Wien 
wurde der Lockdown früh angekündigt, dadurch 
verhielten sich die Leute schon vorher vorsichtiger. 

In der „Modellregion“ Vorarlberg sorgte die Öffnung für 
einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen, sie liegt 
österreichweit derzeit an der Spitze. Auch die 
Intensivbettenbelegung ist angestiegen. 

In Tirol machte sich teilweise der durchgeimpfte Bezirk 
Schwaz bemerkbar mit einer deutlichen Reduktion. 
Auch aufgrund der B 1.1.7+E484K-Immun Escape-
Variante steigen die Zahlen dort wieder an.

In OÖ, Salzburg, Steiermark und Kärnten gibt es eher 
eine Seitwärtsverlagerung. Dort wird aber auch deutlich 
mehr Antigen als PCR getestet (Wien: allesgurgelt.at)    

Quelle: Erich Neuwirth, Statistiker



Intensivbettenbelegung 

(links: Darstellung im ORF,
Rechts: Alex Brosch, in beiden Fällen sind 
die AGES-Daten die Quelle)

Roter Bereich heißt Triage
Orange: Selektion (Weiche Triage)
Gelb: Überlastung (Verschiebung von 
Routineeingriffen)

Grau: Intensivbetten-Kapazität laut AGES

Blau: Bettenbelegung mit COVID-
Patienten 

 Kapazität steigt immer an („zusätzliche 
Betten“). Es gibt aber keine unendliche 
Kapazität! Jedes „zusätzliche“ Bett fehlt 
einem Patienten ohne COVID!

(Grafik vom 23.04.21)



Hospitalisierungen (was bedeutet das)
Überlastung, Selektion, Triage 

Dauerbelastung Spitalspersonal, das weder zusätzliches 
Personal noch mehr Geld bekommt ( Burnout, Kündigungen)

Kollateralschäden für Bevölkerung (dauerhaft verschobene 
Routine-OPs, Fachambulanzen zu Covid-Stationen 
umfunktioniert, Patienten gehen nicht/zu spät zum Arzt aus 
Furcht vor Ansteckungen)

Teil der Hospitalisierten landet später erneut im Spital 

PISC (Post Intensive Care Syndrom) nach längerem 
Intensivaufenthalt (lange Reha, ggf. irreparable Schäden)

Hohe Zahl an LongCOVID, die später ärztliche Behandlung 
braucht (multidisziplinärer Ansatz) 

Verlegung von Patienten ist nicht trivial (Covid-Patienten 
werden schneller instabil) 



Impfstoffe 
• Alle Impfstoffe wirken großteils gegen schwere Verläufe, Tod und zu hoher Wahrscheinlichkeit auch gegen 

Long COVID (relevant v.a. für Jüngere mit geringem Sterberisiko) 

• Alle Impfstoffe bieten einen Basisschutz gegen Virusvarianten 

• Kein Unterschied zwischen Astra Zeneca und mRNA, was Reduktion der Viruslast bei Infektion betrifft (nach 2 
Dosen 88% Reduktion bei Ct-Werten < 30 und 90% Reduktion von selbst gemeldeten Symptomen. 

• Virusvarianten mit Immun Escape (v.a. E484K) können die Zahl neutralisierender Antikörper herabsetzen. Re-
Infektion trotz zweimaliger Impfung ist möglich! Infizierte Geimpfte haben meist eine niedrigere Viruslast, 
sind kürzer infektiös und die Infektion verläuft symptomlos oder mild

•  für das Individuum gewünschter Effekt der Vakzine: Schutz vor schwerem Verlauf 

•  für das Gesundheitssystem gewünschter Effekt: Deutlich reduzierte Zahl an Hospitalisierung

•  Epidemiologisch jedoch riskant: 

• Auch Geimpfte können das Virus – ähnlich wie ungeimpfte asymptomatisch Infizierte – weitergeben 
(immerhin noch jeder zehnte!) 

• Antigentests springen wegen der verringerten Viruslast seltener an und sie werden eher übersehen. 

• Geimpfte verhalten sich so, als könnten sie das Virus nicht weitergeben und begeben sich häufiger in riskante 
Situationen (enger Kontakt mit Ungeimpften)  Ungeimpfte können sich infizieren und schwer erkranken 

• Risiko der Infektion und Weitergabe ist zwischen den Teilimpfungen größer als nach der zweiten Teilimpfung 



Impfstoffe 

Astra Zeneca: Risikoabschätzung gefährliche Nebenwirkungen (z.B. Sinusvenenthrombose) – nur bei niedriger Hintergrund-
Inzidenz (20 pro 100000) ist das Risiko zu sterben für 20-29jährige höher als durch COVID. 

Österreich hatte am 28. April 2021 nirgends eine Inzidenz unter 50, in den meisten Bezirken über 100. 

Mehr Infos in der Seuchenkolumne des klinischen Epidemiologen Robert Zangerle: 
https://cms.falter.at/blogs/athurnher/2021/04/27/die-astrazeneca-saga-man-will-keine-impfskepsis-und-doch-befoerdert-
man-sie/

Sputnik: 

wie Astra Zeneca ein Vektorimpfstoff. 

Problem: Der Vektor wurde bei Sputnik nicht korrekt 
inaktiviert, das „Schnupfen“taxi ist also ein 
Lebendimpfstoff, der bei Immunsupprimierten 
Probleme machen kann. 

Für Gesunde ist er wahrscheinlich ungefährlich.

https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/brazil-
health-regulator-rejects-russia-s-sputnik-vaccine-
1.5403539

(Brasilien hat Sputnik daher abgelehnt)

https://cms.falter.at/blogs/athurnher/2021/04/27/die-astrazeneca-saga-man-will-keine-impfskepsis-und-doch-befoerdert-man-sie/
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/brazil-health-regulator-rejects-russia-s-sputnik-vaccine-1.5403539


Impfstoffe 
• In den USA gab es bei 76 Mio Impfungen bisher 5800 „breakthrough infections“, also trotz 2facher 

Impfung eine Infektion. 

• 7% hatten einen schweren Verlauf

• 1% starb (74 Tote)

• 40% der Betroffenen war älter als 60 Jahre

• 65% waren Frauen 

•  Vermutet werden Virusvarianten mit Immun Escape, „non responder“ (Menschen, die keine 
Antikörper entwickeln), in Frage kämen auch Primäre Immundefekte (PID), Immunsupprimierte, akute 
Krebserkrankungen oder Transplantierte. Tendenziell eine schwächere Immunantwort auf den 
Impfstoff entwickeln sehr alte Menschen. 

•  Antikörpertiter, ab dem man geschützt ist vor Erkrankung/Weitergabe ist noch unbekannt 

•  hohe Antikörpertiter schützen nicht zwingend vor Infektion/Erkrankung, T-Zellen-Immunreaktion 
mitunter entscheidender (aber aufwändiger zu messen) 



Impfstoffe 
• https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00628-0/fulltext

• https://www.nature.com/articles/s41586-020-2798-3

• https://www.nbcnewyork.com/news/coronavirus/what-are-breakthrough-infections-and-who-is-more-
likely-to-report-them-cdc-nyc-take-deeper-dive/3000745/?_osource=taboola-recirc

• https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.22.21255913v1

• Aktueller Stand der Forschung: https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/woran-wir-
forschen/impfstoffe-zum-schutz-vor-coronavirus-2019-ncov

• Sehr anschaulicher Artikel in der „Zeit“, wie die Impfung schützt: 
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-04/funktionsweise-corona-impfstoff-mrna-impfung-
immunitaet-immunsystem-vektor-proteinbasiert

• Generell empfehlenswert: alle Seuchenkolumnen von Robert Zangerle auf falter.at und natürlich die 
Podcasts mit Sandra Ciesek und Christian Drosten

• https://www.ndr.de/nachrichten/info/Coronavirus-Update-Die-Podcast-Folgen-als-
Skript,podcastcoronavirus102.html

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00628-0/fulltext
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2798-3
https://www.nbcnewyork.com/news/coronavirus/what-are-breakthrough-infections-and-who-is-more-likely-to-report-them-cdc-nyc-take-deeper-dive/3000745/?_osource=taboola-recirc
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.22.21255913v1
https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/woran-wir-forschen/impfstoffe-zum-schutz-vor-coronavirus-2019-ncov
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-04/funktionsweise-corona-impfstoff-mrna-impfung-immunitaet-immunsystem-vektor-proteinbasiert
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Coronavirus-Update-Die-Podcast-Folgen-als-Skript,podcastcoronavirus102.html


Verhalten nach der Impfung 
• Die Impfstoffe werden in den Muskel injiziert und nicht über die Nase oder als Schluckimpfung, erzeugen 

daher einen schwächeren Aufbau von IgA-Antikörpern auf der Schleimhaut (obere Atemwege), die nach 
wenigen Monaten (bei Infizierten nach 2-3 Monaten) schwinden 

• Der Schleimhautschutz sorgt jedoch für sterile Immunität (keine Übertragung) !

• Der höchste AK-Titer besteht 2-3 Wochen nach der 2. Impfung, erst dann hat man den vollen Impfschutz! 

• Keinesfalls ist man unmittelbar bis wenige Tage nach der 1. Impfung bereits geschützt oder gar steril!

• Ein frisch Erstgeimpfter sollte sich die ersten 2-3 Wochen nach der Impfung so verhalten wie ein 
Ungeimpfter. Nach 3 Wochen ist die Weitergabe um 65% reduziert. 

• Abwarten, ob Reaktion kommt, erst dann Schmerzmittel nehmen. (bei Kindern ist AK-Schwächung durch Paracetamol belegt, 
wenn man sie vor der Impfung nimmt https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673609612083/fulltext )

• Impfreaktion nicht direkt mit AK-Bildung korreliert, vgl. https://scilogs.spektrum.de/fischblog/impfung-
nebenwirkungen-impfschutz/ (Update, 05.05.21)

• Auch Geimpfte sollten sich regelmäßig testen, speziell, wenn sie mit Ungeimpften zusammen kommen und 
diese nicht gefährden wollen (aber: Antigentests weniger sensitiv ohne Symptome! Besser regelmäßig PCR 
testen!) 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673609612083/fulltext
https://scilogs.spektrum.de/fischblog/impfung-nebenwirkungen-impfschutz/


Links outdoor – rechts indoor

Quelle: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/daily-life-coping/participate-in-activities.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/participate-in-activities.html


Exkurs: warum NoCovid?

Portugal am schwersten getroffen von B.1.1.7 

Dazu zum falschen Zeitpunkt Schulöffnungen

 Harter Lockdown, in 4 Wochen deutliche Reduktion von 16432 Fällen am Tag auf 394 Fälle (98% Reduktion in 33 Tagen)
 Seit Anfang März wird niedriges Niveau gehalten, nur wenige Zonen mit erhöhtem Risiko im ganzen Land (siehe rechts)
 Lokale Anstiege mit AG-Massentests und rasche Nachtestung mit PCR-Tests  
 Zu Spitzenzeiten 904 Intensivpatienten, aktuell 86 



NoCovid-Strategie („Zero Covid“, „Contain Covid2, 
„Control Covid“)

„Great Barrington“-Ideologie („alte/vulnerable 
schützen“, natürliche Durchseuchung der 
Restbevölkerung)

Nur kurze Lockdownphasen, sonst weitgehend normales 
Wirtschaftsleben 

Lange Lockdownphasen mit maximalem wirtschaftlichen 
Schaden

Gesundheitsversorgung im Regelbetrieb möglich Kollateralschäden durch Überlastung und Triage 

Freizeit und Kultur mit geringen Einschränkungen 
möglich, nur tageweise Lockdown nötig. 

Kultur seit 1 Jahr tot, Nachtgastronomie ohne 
Perspektive 

Handel und Dienstleistungen mit 
Sicherheitsmaßnahmen möglich

Abgeschreckte Kunden durch Ansteckungsgefahr

Wenige LongCOVID-Fälle, weniger schwere Fälle mit 
langer Reha 

Viele LongCOVID-Betroffene, die das Budget zweifach 
belasten (Krankenkassen und Arbeitslosigkeit) 

Kaum eingeschränkte Sozialkontakte  Hohe psychische Belastung in der Gesamtbevölkerung, 
v.a. bei Kindern und Jugendlichen (mangelnde Resilienz) 

Tourismus unter strengen Kontrollen möglich Hohe Inzidenzen bedingen Reisewarnungen 

Bei niedrigen Inzidenzen geringe Gefahr von Immun 
Escape Varianten, Impfstoffwahl möglich

Hohe Inzidenzen begünstigen Immun Escape-Varianten, 
keine Wahl bei Impfstoffen (verimpften, was nur geht) 



Erfolgreiche (grün) und schwer betroffene (rot) Länder



Erfolgreiche Staaten (nicht nur Inseln 
…)

Erfolglose Staaten (u.a. Österreich) Was hätte man tun können?

Zentral organisierte Bekämpfung statt 
regionaler Flickenteppich

Es lebe der Föderalismus und 
Wahlkampf!

Wie (jetzt) in Deutschland mehr
Entscheidungsgewalt beim 
Gesundheitsminister 

Schnelle Fallermittlung durch massiv 
ausgebautes Contact Tracing

Pandemie war im Juni vorbei, bis 
heute erheblicher Verzug bei Frage 
nach K1/K2-Kontakten

Massive personelle Aufstockung von 
Contact Tracern, open-source tracking
app, insbesondere bei größeren 
Events

Untersuchung von Flugpassagieren auf 
häufige Covid-Symptome VOR dem 
Aussteigen 

Mehr oder weniger ernsthafte
Kontrollen, Antigentest reicht 

Strengere Kontrollen an den Grenzen 
und an Flughäfen, Covid-Spürhunde 
einsetzen 

Reisegeschichte der letzten 14 Tage 
dokumentieren 

? Kontakttagebuch oder typische
Cluster-Situatinen mit Fragebogen 
erfassen (Einreiseformular)

Zentralisierte Organisation zur Abgabe
von Masken 

Hygiene Austria, Preiswucher in 
Apotheken 

Kostenlose Abgabe an die Bevölkerung

Verpflichtendes Home-Office „Empfehlung“ Harte Strafen, wenn sich Firmen
weigern

Verpflichtende Tests an Außengrenzen 1x die Woche testen reicht Antigentest an der Grenze, max 48 
alter PCR-Test 



Erfolgreiche Staaten (nicht nur Inseln 
…)

Erfolglose Staaten (u.a. Österreich) Was hätte man tun können?

Beruhigung und Aufklärung der 
Öffentlichkeit, Bekämpfung von 
Fehlinformationen 

Gefühlte 200 Pressekonferenzen, wo 
überwiegend Politiker reden und 
(Schein-)Experten Politiker bestätigen 

Eigene Kommunikationsabteilung für 
Pandemie schaffen mit 
wissenschaftsbasierten Informationen 

Tägliche Presse-Briefings eines 
Epidemiologen mit Angabe von 
konkreten Verhaltensregeln 

Regeln, Erlässe, Maßnahmen, 
Kontrollen, Strafen, 
„keine Regeln, kein Virus“ 

Maßnahmen immer begründen, 
wissenschaftlicher Hintergrund, das 
„warum“ muss Sinn ergeben

Vertrauen aufbauen, Sicherheitsnetze
schaffen (finanziell, Arbeitsplatz)

Kein Vertrauen in Exekutive/AGES, bei 
Contact Tracing wird gelogen, 
Quarantäne wird missachtet, nach 
Schlupflöchern gesucht 

Unbürokratische Soforthilfe für 
Unternehmen, Erhöhung 
Arbeitslosengeld, Kündigungsschutz 
erhöhen zur Zeit der Pandemie 

Drohnen einsetzen, um PCR-Tests in 
entlegenen Gebieten zu übermitteln 

Am Land wurde deutlich weniger 
getestet als in der Stadt

Gepoolte PCR-Tests ausbauen,
Drohnen einsetzen 

Verpflichtendes Maskentragen 
außerhalb der Wohnung

Flickenteppich je nach Region, 
Situation, im Sommer weitgehend 
abgeschafft

Zumindest einheitliche Regeln 
schaffen: indoor überall Maske, 
outdoor an stark frequentierten 
Orten. 

Verpflichtendes Distance Learning Lange Präsenzpflicht Gratis-Tablets/Laptops für Schüler

Frühzeitig Steuerstundungen für 
langen Zeitraum 

Immer monateweise nach hinten
geschoben, keine Planungssicherheit 



Erfolgreiche Staaten (nicht nur Inseln 
…)

Erfolglose Staaten (u.a. Österreich) Was hätte man tun können?

Bevölkerung ermutigen, soziale 
Aktivitäten ins Freie zu verlagern

Überharte Strafen für Outdoor-
Aktivitäten und Treffen im Freien, 
Kriminalisierung durch die Medien  
(„Donaukanal“)

Aerosole erklären, outdoor damit 
immer vor indoor, v.a. Outdoor-Sport 
bei Kindern (unter Aufsicht) erlauben, 
um Ventil für Stressabbau zu bieten 

Test-Screening vor dem Betreten von 
Spitälern 

Bis heute: 48h alte Antigentests 
genügen 

Antigentest vor Ort, maximal 12h alt
Sonst 24-48h alte PCR-Tests 

Öffentliche Einrichtungen in temporäre
Isolierungsabteilungen umwandeln: 
Isolierung innerhalb Familie erleichtern 

Familien picken zusammen, vor allem 
Großfamilien (Migranten und 
bäuerliche Regionen) 

Leerstehende Hotelanlagen nutzen, 
damit Hotels gleichzeitig vor dem Ruin 
retten

Patienten-Trajektorien öffentlich
machen, damit Bürger ihre eigenen 
Bewegungen vergleichen können

Wegen Datenschutz und 
Amtsgeheimnis keine Verknüpfung von 
Ansteckung/Erkrankung und 
Berufsgruppen möglich

Anonymisierte Patientendaten 
aufschlüsseln (siehe Ausland)

Informationen zum korrekten 
Maskentragen

Führende AGES-Mitarbeiter leugnen 
Nutzen von Masken 

Aufklärungskampagnen

Verringertes Gehalt für Beamte, 
Ersparnis fließt in Fonds für 
EPU/mittlere Unternehmen 

210 Millionen extra für PR für die 
Regierung 

Millionärsabgabe, Abgeordnetengehalt 
kürzen? 



Erfolgreiche Staaten 
(nicht nur Inseln …)

Erfolglose Staaten (u.a. Österreich) Was hätte man tun können?

Bei niedrigen Fallzahlen sofort 
regionale Lockdowns

Schwellenwerte für Handeln immer höher 
schrauben, und damit unkontrollierte
Verbreitung ermöglichen 

Regionale Lockdowns, bis Zielinzidenz 
unterschritten wurde, je härter, desto 
kürzer der Lockdown

Verdächtige Fälle nicht bei 
Vorliegen von Symptomen, 
sondern Kontakt zu 
Infizierten/Aufenthalt in 
Hochrisikogebiet 

Lange Zeit nur symptomatische Fälle getestet,
Schnupfen als Symptom im Herbst gestrichen, 
damit viele milde Symptome übersehen, 
symptomfreie Kinder massiv untertestet 

Gepoolte Gurgel-PCR-Tests in Schulen 
und in Betrieben 

Grenzschließungen („Insel“-
Totschlagargument) 

Skitourismus im Lockdown, „Geschäftsreisen“ 
zu Freizeitzwecken „geduldet“, Pendlern 
reichte 1x Testen die Woche

Verpflichtende Tests am Arbeitsplatz 
(Pendler), verpflichtende PCR-Tests für 
Einreisende 

Aktive Teilnahme der Bevölkerung 
bei entscheidungsbildenden 
Prozessen

Verkündungen und Ankündigungen bei 
Pressekonferenzen, stark von 
Wirtschaftsinteressen und Ideologie bestimmt

Kreativität zulassen, freiwillige 
Angebote, Ideen, z.B. Schule im Freien 
zu gestalten, Luftreiniger, CO2-
Monitore



Zusammenfassung NoCovid-Strategien 
• Indikatoren, um die epidemiologische Entwicklung zu überwachen 

• Sichere Strategien, um Abstand zu halten und Masken zu tragen

• Vorbeugende Maßnahmen in Schulen und Arbeitsplätzen

• Kommunikation, um das öffentliche Vertrauen und Kooperation zu sichern

• Gefährdete Bevölkerungsgruppen schützen

• soziale und finanzielle Unterstützung gewährleisten 

• effektives Testen, Nachverfolgen und Isolation 

• Rolle der Experten 

• Gesundheitseinrichtungen vorbereiten

• ausreichend Schutzausrüstung gewährleisten 

• Gesundheitspersonal unterstützen 

• Grenzkontrollen mit Reisebeschränkungen

Exzellente Zusammenfassung: https://www.mittellaendische.ch/2021/04/07/1-jahr-covid-19-wissenschaft-politik-
gesellschaft-medien-von-prof-dr-med-dr-h-c-paul-robert-vogt/#gsc.tab=0

https://www.mittellaendische.ch/2021/04/07/1-jahr-covid-19-wissenschaft-politik-gesellschaft-medien-von-prof-dr-med-dr-h-c-paul-robert-vogt/#gsc.tab=0


Literatur und empfehlenswerte Experten
Für Laien ist oft nicht unterscheidbar, ob ein „Experte“ kompetent ist. Folgende Quellen und Personen befinden sich nach bestem Wissen 
und Gewissen innerhalb des Mehrheitskonsens unter Wissenschaftlern weltweit (Auswahl).  

In Österreich: Mikrobiologin Sigrid Neuhauser, Mikrobiologe Michael Wagner, klinischer Epidemiologe Robert Zangerle, Virologe Andreas 
Bergthaler, Infektiologe Richard Greil, Virologe Florian Krammer, Gesundheitsökonom Thomas Czypionka

Im Ausland: Virologen Isabella Eckerle, Sandra Ciesek, Melanie Brinkmann, Christian Drosten, Epidemiologen Karl Lauterbach, Nisreen
Alwan (UK), Ärzte Eric Topol (USA), Krankenschwester-Ausbilder John Campbell (UK), Aerosolwissenschaftler Jose-Luis Jimenez (USA), 
Lindsey Marr (USA), Martin Kriegel (Deutschland), Paul Robert Vogt (Schweiz)

Wissenschaftsjournalisten: Kai Kupferschmidt, Helen Branswell,  Zeynep Tufekci, Lars Fischer (Inland: Martin Moder, Florian Aigner)

Webseiten/Podcasts: 

http://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/ - Statistiken von Erich Neuwirth (pensioniert)

https://irgend.woswasi.at/icu-dashboard.html - Dashboard für Intensivbetten, das die reale Auslastung zeigt (Alex Brosch)

https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html - Podcast mit Drosten und Cieseck

https://www.youtube.com/channel/UCF9IOB2TExg3QIBupFtBDxg Youtube-Kanal von Dr. John Campbell (weltweite Updates, bespricht die 
neuesten Papers)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PvGPYpFg1_lRJ4NXFOk6wg07tMCD6MdhsqhdWvTnVwE/edit#gid=1398496671

Aktuelle „Heat Maps“ (Inzidenzen nach Altersgruppen aus den AGES Daten) von Martin Polak 

http://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/
https://irgend.woswasi.at/icu-dashboard.html
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html
https://www.youtube.com/channel/UCF9IOB2TExg3QIBupFtBDxg
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PvGPYpFg1_lRJ4NXFOk6wg07tMCD6MdhsqhdWvTnVwE/edit#gid=1398496671

