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STUDIE AUS GROSSBRITANNIEN

47 Prozent der Infizierten sind
geimpft

Wer sich impfen lässt, schützt sich und andere vor einer Corona-Infektion – obwohl es keine hundertprozentige Sicherheit gibt
Foto: Sven Hoppe/dpa
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Knapp die Hälfte der Corona-Infizierten in Großbritannien waren mindestens ein Mal geimpft. Anfang

Juni war es noch knapp ein Drittel der Bevölkerung, das sich trotz Impfschutz infizierte, wie die „

 (https://www.dailymail.co.uk/news/article-9790999/Symptom-tracking-app-claims-number-people-falling-ill-virus-day-

FALLEN.html)

Daily

Mail

“schreibt.

Vor allem junge Briten, die bislang nur eine Impfung erhalten hätten, seien betroffen, schreibt das Blatt,

das sich auf eine  bezieht.Studie des King’s College London  (https://covid.joinzoe.com/)

Wer hingegen ein zweites Mal geimpft sei, würde deutlich seltener betroffen sein.
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Die Studie basiert auf den Daten einer App, bei der sich mehr als eine Million Briten registriert haben

und von ihrem Gesundheitszustand berichten. Derzufolge haben sich mehr als 33 000 von ihnen mit

Corona angesteckt, 47 Prozent waren ein Mal geimpft.

Aktuell leben in Großbritannien circa 67 Millionen Menschen (zum Vergleich: in Deutschland

83 Millionen). Die Rückmeldungen der App-Teilnehmer sind ein guter Gradmesser und passen zu den

offiziellen Zahlen: Aktuell verzeichnet das Vereinigte Königreich die höchsten Fallzahlen seit Januar –

mehr als 42 000 Neuinfektionen pro Tag. In Deutschland sind es circa 1450.

In Großbritannien sind rund 87

Prozent erstgeimpft, rund zwei Drittel der Bevölkerung vollständig geimpft. Die meisten von ihnen

haben AstraZeneca erhalten.

Nun wird erwartet, dass die Zahlen bald die 100 000 erreichen. 

So weit sind wir in Deutschland noch nicht.

 Immerhin. Dennoch sei eine „zeitnahe zweite Dosis“ wichtig, um einen weitgehend

umfassenden Schutz zu haben, sagt Virologe Dr. Martin Stürmer (52).

Schon lange ist klar: Eine einfache Impfung senkt das Risiko, schwer an Corona zu erkranken,

deutlich.

Bestes Beispiel: AstraZeneca. Dort galt anfangs die Regel, nach zwölf Wochen die Impfung

aufzufrischen. „Mittlerweile empfiehlt die Stiko jedoch, vier Wochen nach der Erstimpfung mit

AstraZeneca einen mRNA-Wirkstoff zu spritzen“, so der Experte.

Zudem schreibt das 

, dass „der Schutz

gegenüber der Delta-Variante nach nur einer Impfstoffdosis deutlich herabgesetzt“ ist. Dr. Martin

Stürmer: „Die aktuellen Zahlen aus Großbritannien belegen das nun.“

Robert-Koch-Institut

(https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-07-01.html)

Dass im Vereinigten Königreich die Zahlen momentan derart stark steigen, hänge wohl auch mit der

Fußball-EM zusammen, wie Experten weltweit immer wieder mutmaßen. Beweisen könne man das

nicht, zumal die indische Delta-Variante, die sich zurzeit in Großbritannien ausbreitet, viel ansteckender

ist als die bislang bekannte Alpha-Variante.

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-07-01.html
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Wirkt eine Ansteckung wie ein Booster?

Seit ein paar Tagen steigen die Inzidenzen faktisch

in Deutschland wieder. Aktuell sind wir bei 9 – vor zwei Wochen lag sie noch im unteren 5er-Bereich.

 (/ratgeber/2021/ratgeber/coronavirus-delta-variante-breitet-sich-laut-rki-rasch-aus-76771520.bild.html)Delta  scheint sich

nun auch bei uns auf dem Vormarsch zu befinden! 

Was bedeutet es für Menschen, die doppelt geimpft ist und sich dann anstecken? Wirkt die

Infektion dann wie ein Booster?

Dr. Martin Stürmer: „Höchstwahrscheinlich ja. Durch den Kontakt könnte der Schutz sich verstärken, weil

die Immunantwort bei einer sogenannten Wildinfektion breiter ist.“ Heißt: Unsere Abwehr hat bei einer

Infektion (nach einer vollständigen Impfung) viel zu tun, mehr als bei einer dritten Impfung, und ist

danach besser aufgestellt.

Was können wir sonst tun, um uns zu schützen? Ist eine Booster-Impfung sinnvoll?

„Wer zweifach geimpft ist, kann zunächst davon ausgehen, dass er ausreichenden Schutz hat“, so Dr.

Martin Stürmer. „Wir müssen nun abwarten und genau beobachten, wie lange die Immunisierung hält.

Gegebenenfalls müsste man zu einem späteren Zeitpunkt nachimpfen, bevorzugt mit einem an Delta

angepassten Wirkstoff.“

 Man kann auch als vollständig Geimpfter symptomfrei erkranken und das Virus so

weitergeben. Insofern seien Selbsttests oder Testungen im Testcenter eine zusätzliche Stütze, um eine

unbemerkte Corona-Ausbreitung zu verhindern.

Der Virologe hält es dennoch für sinnvoll, wenn jeder, auch Genesene und Geimpfte, sich weiterhin

testen lässt.

BILD Vergleich: Hier gibt's die besten Matratzen im Test und Vergleich!
(https://www.bild.de/vergleich/matratzen-test/)
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