Neue
Mutanten und
ihre Folgen
•

Von Prof. Dr. med. Gratiana Steinkamp
Zu Beginn des zweiten
Pandemie-Jahres hat sich
die Situation gegenüber
dem Dezember deutlich
verändert, zum Guten wie
zum Schlechten. Denn Forscher berichteten nicht nur
über vielversprechende Ergebnisse aus neuen Impfstudien, sondern auch von
ansteckenderen Virus-Mutanten, die sich in Europa
rasend schnell ausbreiten.

MUTANTEN ENTSTEHEN BEI
DER VIRUSVERMEHRUNG
Viren vermehren sich nicht
von allein. Vielmehr bringen sie ihren Bauplan in
menschliche Zellen ein und
zwingen die Zell-Maschinerie dazu, nach dieser Vorlage unzählige neue Viren
herzustellen. Beim Kopieren kommt es gelegentlich
zu Ablesefehlern, so dass
das Virus an einigen Stellen
etwas anders zusammengesetzt ist: eine Mutante ist
entstanden. Damit ändern
sich manchmal auch die
Merkmale und Eigenschaften des Virus, wobei auch
harmlosere Mutanten auftauchen können. Weil Mutationen nur bei der Produktion neuer Viren entstehen, ist das Risiko für die
Entstehung von Mutationen umso größer, je mehr
Menschen infiziert sind.
Mutationen kennt man
auch vom Grippe-Virus.
Deswegen müssen auch die
Impfstoffe gegen Influenza
jedes Jahr angepasst werden.
GEFAHREN DURCH
NEUE MUTANTEN
Neue Varianten können gefährlicher sein, indem sie
ansteckender sind, stärker
krank machen (so dass z.B.
mehr Infizierte ins Krankenhaus müssen) oder
wenn sie dem menschlichen Immunsystem „entkommen" und von der Körperabwehr nicht in Schach
gehalten werden können.
Dann würde sich das mutierte Virus bei Geimpften
ebenso verbreiten wie bei
Menschen, die die Krankheit schon durchgemacht
haben. In der Summe hätten wir es mit einer neuen
Krankheitswelle zu tun.
AUSWIRKUNGEN DER
CORONAVIRUS-MUTANTEN
Aktuell bedeutsam sind die
Mutanten aus Großbritannien (B.1.1.7), Südafrika
(B.1.351) und Brasilien
(B.1.1.28 P.1). Alle wurden
schon in Deutschland nachgewiesen, und man rechnet
damit, dass die britische

Variante bei uns ab März die
vorherrschende sein wird.
Die Nachrichten aus England, Irland und Portugal
zeigen die Problematik dieser Mutante, die etwa 50
Prozent ansteckender ist:
dramatisch schnell steigende Krankheitsfälle brachten
die Gesundheitssysteme an
den Rand des Kollaps und
führten zu vielen Todesfällen. Eine solche dritte Welle
steht auch Deutschland bevor, wenn wir uns nicht
wappnen.

BEIM R-WERT
ÜBER EINS BEGINNT
DAS EXPONENTIELLE
WACHSTUM
Wie ansteckend ein Virus
ist, bemisst sich daran, wie
viele andere Menschen ein
Infizierter im Durchschnitt
ansteckt (sofern die anderen Menschen noch nicht
immun sind). Angegeben Werte für das herkömmliwird dies mit der Reproduk- che und das britische Vitionsrate, dem R-Wert. rus, das sich in Dänemark
Wenn der R-Wert 1 beträgt, mit einer wöchentlichen
steckt ein Infizierter eine Verdoppelung der Nachweitere Person an und die weise bereits rasant ausZahl der Fälle bleibt gleich. breitet. Zwar sind die InBei einem R-Wert über 1 be- fektionszahlen insgesamt
ginnt das exponentielle im Nachbarland unter
Wachstum.
Lockdown-Bedingungen
Hier ein Beispiel: In Schwe- nicht besorgniserregend,
rin wurden an vielen Tagen doch dänische Experten
im Januar 20 neue Corona- sprechen von der „Ruhe
Fälle entdeckt. Liegt der R- vor dem Sturm". Es gilt,
Wert bei 1, steckt im Durch- das Wettrennen gegen die
schnitt jeder Infizierte eine Mutanten zu gewinnen.
weitere Person an. Nach Dafür sind geringe Inzifünf Tagen werden also denzen entscheidend.
wieder 20 Neuinfektionen
beobachtet, und auch einen IMPFSTOFFE WIRKEN
Monat später verzeichnet GEGEN NEUE MUTANTEN,
man weiterhin 20 neue Fäl- ABER SCHWÄCHER
le pro Tag. Sobald man es In bisherigen Studien wirkaber ausschließlich mit ten die drei in Deutschland
Impfstoffe
dem britischen Virus zu tun zugelassenen
hätte und dessen 50 Pro- noch gut genug gegen die
zent höherer R-Wert bei 1,5 britische Variante. Bei der
läge, würden die ersten 20 südafrikanischen Variante
Personen fünf Tage später sieht es dagegen so aus, als
zu 30 neuen Fällen führen wären die Impfstoffe weniund diese 30 nach fünf wei- ger wirksam, wenngleich
teren Tagen zu 45 Neuin- sie wahrscheinlich gegen
Erkrankungen
fektionen. Nach sechs Wie- schwere
derholungen, einen Monat schützen. So wirkte der
später, resultieren 228 neu Impfstoff der Firma Novainfizierte Menschen am vax in einer Studie zu etwa
Tag, also gut zehn Mal so 90 Prozent gegen das herviele wie bei einem R-Wert kömmliche Virus, aber nur
von 1. Das hieße auch zehn- zu 50 bis 60 Prozent gegen
mal mehr Corona-Patien- das südafrikanische Virus.
ten im Krankenhaus und Der
Astra-Zeneca-Impfentsprechend mehr Todes- stoff wird in Südafrika nicht
fälle.
weiter verimpft, weil er
gegen die dortige Mutante
DÄNISCHE
FACHLEUTE nicht genügend schützt.
SPRECHEN VON DER „RUHE Impfstoff-Hersteller könVOR DEM STURM"
nen ihre Vakzinen so anpasDänemark überwacht eng- sen, dass sie auch gegen
maschig das Vorkommen neue Varianten wirksam
alter und neuer Virusva- sind. Das würde bedeuten,
rianten, so als ginge es um dass man gegen bestimmte
verschiedene Epidemien. Varianten erneut geimpft
Man berechnet separate R- werden müsste.
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WETTLAUF:
IMPFUNGEN
GEGEN MUTANTEN
In Deutschland erhielten
bisher 2,3 Millionen Menschen ihre erste Impfdosis,
also 2,8 Prozent aller Einwohner. Vollständig mit
zwei Impfdosen geimpft
wurden erst 982.000 Personen. Bei gleichbleibendem
Tempo bräuchten wir beinahe drei Jahre, um drei
Viertel der Bürger zu impfen. In Großbritannien, wo
bereits 18,4 Prozent der
Einwohner eine erste Impfdosis erhalten haben, könnte eine wirksame Durchimpfungsrate schon im
Spätsommer 2021 erreicht
sein. Damit sind die Briten
in einer weitaus besseren
Position, um den Wettlauf
gegen das Virus zu gewinnen.
WAS FOLGT DARAUS?
Entscheidend für das Zurückdrängen der Epidemie
sind schnelle Impfungen.
Bis bei uns genügend Menschen geimpft worden
sind, müssen wir die Zeit
überbrücken. Da die neuen
Mutanten ebenso wie die
bisherigen
Viren
von
Mensch zu Mensch übertragen werden, schützen
die bekannten Maßnahmen auch hier: Kontakte
auf das Nötigste beschränken, Abstand halten, Innenräume gut lüften, bei
Begegnungen mit Personen aus anderen Haushalten Masken tragen (auch
im Büro), gründlich die
Hände waschen. Der Zugang zu regelmäßigem,
häufigen
Testen wäre
wichtig,
einschließlich
Schnelltests für zuhause.
Je konsequenter wir alle

das durchhalten und je
besser wir einander schützen, desto größer sind die
Chancen, das Virus zurück
zu drängen. Länder wie
Australien,
Neuseeland
oder Taiwan haben uns
vorgemacht, wie man zu
einem weitgehend normalen Leben zurückkehren
kann.
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