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Liebe Leser_innen! 

Donnerstag ist Covid-Tag… 

 

● Die aktuellen 3 Covid-19 Infotalks: 

○ Schulbeginn - mit Univ. Prof. Dr. Karl Zwieauer (NIG) - 1.9.2021 

○ Pacing - mit Dr. Michael Stingl (Neurologe) - 8.9.2021 

○ Ausblick: Update: Long Covid mit Univ. Prof. Dr. Judith Löffler-Ragg - ab 15.9.2021 um 

18:00 abrufbar über https://covid-19.infotalk.eu  

 

● Ein kurzes Update zur Pandemie 

 

Ein kurzes Update zur Pandemie: 

● Übersicht über weitere VOC/VOI der WHO  - derzeit ist die Datenlage bez. Impfwirkung und 

z.B. Lamba (CDC, UK risk assessment: Lambda oder auch hier, hier und hier) oder Iota (hier 

angeführt) - noch nicht eindeutig geklärt.  

 

● Impfung 

○ Eine Vollimmunisierung (oder “Genesen + geimpft”) schützt vor schweren Verläufen 

und Hospitalisierung - auch bei der derzeit vorherrschenden Delta-Variante. Zwar gibt 

es Impfdurchbrüche - Infektion und Transmission sind möglich, derzeit sind es aber vor 

allem ungeimpfte Personen, welche die Mehrheit der stationären COVID-19-Fälle 

ausmachen (AGES-Bericht Impfdurchbrüche 07.09.2021 sowie “MMK-Benefits - die 

Sommerpause geht zu Ende”) 

○ Die Datenlage zur Auffrischungsimpfung ist naturgemäß noch dünn, wie auch in den 

Anwendungsempfehlungen des NIG  geäußert. Zumindest für die in den 

Anwendungsempfehlungen angeführte erste Risikogruppe ist die Auffrischungsimpfung 

in einem Zeitraum von 6-9 Monaten sicher sinnvoll (Erörterungen dazu siehe auch 

MMK-Benefits und auch vorläufige Empfehlung JCVI - UK) 

○ In Ausblick auf den Herbst sollten auch wir uns mit der Aufklärung hinsichtlich der 

Möglichkeit zur Impfung gegen COVID-19 UND Influenza auseinandersetzen (siehe 

MMK-Benefits) 

○ Impfaufklärung und Schutzmaßnahmen 

■ Hinweise auf Problemfelder und ggf. Möglichkeiten einer besseren 

Erreichbarkeit potenziell unentschiedener Personen finden sich u.a. hier. Ein 

interessantes Detail am Rande ist hier auch, dass geimpfte Personen trotz der 

Impfung dazu tendieren, ihr Schutzverhalten beizubehalten. 

■ Der Medizinkabarettist Eckart von Hirschhausen hat mit dem RKI ein Impfbuch 

herausgegeben: Das Impfbuch für alle - auf dieser Seite findet sich auch die 

Audioausgabe dazu 

 

○ Die Details zu den neuen Schutzmaßnahmenverordnungen finden sich wie gewohnt auf 

der Seite des Bundesministeriums: Coronavirus - aktuelle Maßnahmen  
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https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.21259673v1
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