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Anhörverfahren im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie des Landtags 
Rheinland-Pfalz Corona-Pandemie 

Sehr geehrte Ausschuss-Mitglieder, 

vielen Dank für die Möglichkeit, am o.g. Anhörungsverfahren teilzunehmen. Zu den mein 
Fachgebiet betreffenden Fragen, die mir vorab übermittelt wurden, möchte ich nachfolgend 
kurz Stellung nehmen: 

Infektiosität 
Es ist mittlerweile akzeptiert, dass bereits vor dem Auftreten von Symptomen nach SARS-
CoV2 Infektion große Mengen an Virus im Nasen-Rachenraum produziert und damit auch 
ausgeschieden werden. Dies ist problematisch, da die Patienten zu diesem Zeitpunkt häufig 
nicht erkannt werden und damit auch nicht isoliert werden können. Die sog. „Viruslast“ sinkt im 
Regelfall nach der ersten Krankheitswoche im Nasen-Rachenraum stark ab. Damit vermindert 
sich das Risiko einer Übertragung.  

Bei vielen Infizierten kann mit Nukleinsäure-Nachweisverfahren (PCR) SARS-CoV2 RNA im 
Nasenrachenraum über längere Zeit, u.U. über Wochen hinweg nachgewiesen werden. Dies 
ist der Empfindlichkeit der Methodik geschuldet. Neuere Untersuchungen deuten aber darauf 
hin, dass die Menge an Genomkopien (RNA) zu diesen späten Zeitpunkten niedrig ist. Dies ist 
auch unsere Erfahrung aus dem diagnostischen Labor des Instituts für Virologie. Bei derart 
niedrigen Werten gelingt aber nur in einem kleinen Teil der Fälle die Isolation von infektiösem 
Virus in Zellkultur. Dies deutet darauf hin, dass der Nachweis von viraler RNA bei 
prolongiertem Verlauf nicht mit Infektiosität korreliert und damit die Patienten kaum oder nicht 
mehr als infektiös angesehen werden können. 
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Antikörper-Teste 
Im Verlauf der Infektion mit SARS-CoV2 werden als Reaktion des Immunsystems Antikörper 
gebildet. Man unterscheidet hier Antikörper der Klassen IgG, IgA und IgM. Die letzteren 
beiden Klassen werden bevorzugt in der initialen Phase der Infektion (im Mittel 10-14 Tage 
nach Infektion) gebildet und bleiben über einige Wochen nachweisbar. Nach bisherigem 
Wissensstand werden Antikörper der Klasse IgG im Falle von SARS-CoV2 Infektionen parallel 
mit den Antikörpern der Klassen IgA und IgM gebildet, sie bleiben aber auch nach längerer 
Zeit nach ausgeheilter Infektion noch nachweisbar. Wie lange sie detektierbar bleiben, lässt 
sich im Augenblick noch nicht final bewerten.  
 
Grundsätzlich sind Antikörper-Teste den Verfahren zum Nachweis des Virus im Nasen – 
Rachenabstrich mittels Nukleinsäure-Amplifikationsverfahren (PCR) für die Diagnostik der 
akuten Infektion unterlegen. Sie treten mit zeitlicher Verzögerung auf und können nicht 
trennscharf zwischen akuter und ausgeheilter Infektion unterscheiden. Somit bleibt das 
erstgenannte Verfahren der Goldstandard für den Nachweis der akuten Infektion und auch der 
Infektiosität.  
 
Hilfreich sind Antikörper-Teste, um beim Einzelnen eine durchgemachte Infektion zu 
erkennen. Viele Experten gehen davon aus, dass der Antikörper-Nachweis auch mit Schutz 
gegenüber einer Zweitinfektion korreliert.  
 
Epidemiologisch wichtig sind derartige Nachweise, weil dadurch der „Durchseuchungsgrad“ 
der Bevölkerung abgeschätzt werden kann. Derzeit geht man davon aus, dass bei 60-70%iger 
„Durchseuchung“ die Pandemie zum Stillstand kommt. Das heiß aber nicht, dass SARS-CoV2 
damit aus der Bevölkerung verschwinden würde. 
 
Es gibt, grob zusammengefasst“ im Augenblick 2 SARS-CoV2 – Antikörper Testformate auf 
dem Markt. Das eine Verfahren ist Labor-gestützt und apparativ durchzuführen. Es ist 
vergleichbar der Routine-Testung, die im virologischen Labor auch für viele andere, virale 
Erreger durchgeführt wird. Die Teste sind mittlerweile recht zuverlässig. Zu einer eindeutigen 
Beurteilung sind ggfs. Nachtestungen mit alternativen Testen und virologische Expertise zu 
fordern.  
 
Daneben gibt es mittlerweile eine Vielzahl von sogenannten Schnelltesten für den privaten 
Gebrauch. Diese sind ohne venöse Blutabnahme und apparativen Aufwand durchführbar. Ihre 
Brauchbarkeit (Sensitivität, Spezifität) ist jedoch nicht in klinischen Studien hinreichend 
evaluiert. 
 
 
 Unterschiede zwischen verschiedenen Altersgruppen 
Es gilt nach wie vor, dass ältere Menschen ein erhöhtes Risiko tragen, schwer an COVID19 zu 
erkrankten. Dabei sind Männer statistisch häufiger betroffen. Daneben spielen Risikofaktoren 
wie Übergewicht oder Vorerkrankungen eine wichtige Rolle. Allerdings werden zunehmend 
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Fälle von schweren Erkrankungsverläufen auch bei jüngeren Patienten berichtet, die keine 
erkennbaren Risikofaktoren aufweisen. Im Augenblick werden intensive Studien mit dem Ziel 
durchgeführt zu verstehen, welche individuellen Faktoren für schwere versus 
leichte/asymptomatische Verläufe verantwortlich sind. Hier gibt es bislang kein klares Bild. 
 
 
Erkenntnissen zu Übertragungswegen 
Die Übertragung von SARS-CoV2 erfolgt im Wesentlichen über Tröpfchen und Aerosole. 
Dabei gibt es neuere Erkenntnisse, dass nicht nur die Mund-Rachenschleimhaut eine wichtige 
Rolle spielt, sondern dass die Zellen in der Nase (und in den Nasennebenhöhlen) sehr 
empfänglich gegenüber SARS-CoV2 Infektion sind. 
Für eine wesentliche Rolle der Übertragung durch Schmierinfektion gibt es nach wie vor keine 
klaren Evidenzen. Allerdings findet man mit Nukleinsäure-Amplifikationsmethoden (PCR) 
häufig SARS-CoV2 RNA im Stuhl von Infizierten. Es gibt auch einzelne Berichte die zeigen, 
dass es möglich ist, auch infektiöses Virus aus Stuhl zu isolieren. Inwieweit dieser 
Übertragungsweg wesentlich an der Ausbreitung der Pandemie bzw. an lokalen 
Ausbruchsgeschehen beteiligt ist, ist umstritten.  
Nach wie vor ist die Rolle von kontaminierten Oberflächen bei der Verbreitung von SARS-
CoV2 unklar. Viele Experten messen den damit verknüpften Mechanismen der Übertragung 
ehr geringere Bedeutung bei.  
 
Therapeutika. 
Es gibt derzeit viele Studien, die therapeutische Interventionen bei COVID-19 Patienten 
untersuchen. Auch hier gibt es noch kein klares Bild, jedoch einige, interessante Ergebnisse. 
Der Stand ist unten kurz zusammengefasst: 
 
Die Substanz, die derzeit die besten Ergebnisse zeigt ist Remdesivir. Das Medikament wurde 
ursprünglich gegen Infektionen mit Ebola-Virus entwickelt und hat von der Zulassungsbehörde 
in den USA bereits die Zulassung für „Emergency Use“ erhalten. Die Substanz ist „in-vitro“, 
also unter Laborbedingungen in Zellkultur gegen SARS-CoV2 wirksam. Eine aktuelle Studie 
im Fachjournal Nature konnte Wirksamkeit gegen COVID-19 im Rhesusaffen-Modell zeigen.  
 
Eine Studie publiziert im Fachjournal The Lancet fand keine signifikanten Verbesserungen im 
Krankheitsverlauf nach Remdesivir Applikation im Vergleich zu Placebo. Allerdings wurden 
hier schwer erkrankte Patienten rekrutiert. Es ist wahrscheinlich, dass der Einsatz von 
Remdesivir frühzeitig erfolgen muss (ähnlich wie in der oben erwähnten Rhesus-Studie). 
 
Eine aktuell im Fachjournal New England Journal of Medicine publizierte Studie des Einsatzes 
von Remdesivir an schwer COVID-Erkrankten zeigt eine leicht verbesserte Überlebensrate im 
Vergleich zu ähnlichen Patienten aus der Literatur. Diese Studie war jedoch nicht Placebo-
kontrolliert. Aktuell werden größere, placebo-kontrollierte Studien mit Remdesivir durchgeführt.  
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Im Rahmen von COVID19 kommt es bei einem Teil der schwer erkrankten Patieten zu einem 
Krankheitsbild, das man als Zytokinsturm bezeichnet. Zytokine sind Mediatoren des 
Immunsystems, die, wenn übermäßig freigesetzt, schädliche Wirkung haben können. 
 
Der Einsatz eines Antikörper-Präparates gegen das das Zytokin Interleukin-6 zeigte bei der 
Behandlung von schwer erkrankten Patienten in Brescia Wirksamkeit. Daneben gibt es einige 
Studien, die ähnliche Wirksamkeit zeigten. Allerdings sind all diese Studien nicht durch 
Placebogruppen (unbehandelt) kontrolliert. Damit ist unklar, ob die beobachteten Effekte auf 
anti-IL6 oder auf andere, nicht antivirale Maßnahmen zurückzuführen sind. Aktuell wird eine 
erhebliche Zahl an Studien durchgeführt, die die Einsatzfähigkeit von anti-IL6 überprüfen 
sollen. 
 
In ähnlicher Weise werden Antikörper-Präparate gegen das IL1ß in verschiedenen Studien 
überprüft. Auch hier gibt es noch keine finalen Ergebnisse. 
 
Es gibt aktuell Studien, die die Einsetzbarkeit von sogenannten COVID-19-
Rekonvaleszentenplasmen zur Therapie prüfen. Eine solche Studie wurde unter anderem 
kürzlich vom Paul-Ehrlich Institut genehmigt (CAPSID). Daneben arbeiten verschiedene 
Firmen an der Entwicklung von Antikörper-Präparaten, die synthetisch hergestellt werden. 
 
Die direkte Applikation von Medikamenten in die Nase wird im Augenblick diskutiert. Studien 
hierzu sind nicht publiziert.  
 
Dies in aller Kürze zu den angefragten Themen, die die Virologie betreffen. Ich gehe davon 
aus, dass Herr Dr. Kohnen Ihnen noch weitere Informationen zu seinem Fachgebiet wird 
zukommen lassen. 
 
Ich freue mich auf die Anhörung und Ihre Fragen. 
 
Mit den besten Grüßen 
 

 

 
 

Univ.-Prof. Dr. med. Bodo Plachter 


