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Berlin – Die Konzentration der für die Übertragung von SARS-CoV-2 infrage kommenden Aerosole ist laut 
einer Untersuchung in bestimmten Kinosälen meist niedriger als in einem zum Vergleich herangezogenen 
Büroraum. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Hermann-Rietschel-Instituts der 
Technischen Universität Berlin für den Hauptverband Deutscher Filmtheater HDF Kino. 
 
Untersucht wurden zwei Säle des Kinos Alhambra in Berlin-Wedding, in denen maximal 342 und 148 
Plätze genutzt werden können. Mit Mindestabstand durch die Coronamaßnahmen liegen die Zahlen bei 
85 und 35 Personen. Das verglichene Büro hat 16 Plätze, von denen acht mit Abstand genutzt werden 
können. 
 
Wichtige Kriterien für die Menge der Aerosole sind die Länge des Aufenthalts, die Frage, ob gesprochen 
wird oder nur geatmet sowie die Art der Raumlüftung. Berechnet wurden Werte für beide Kinos mit 
Szenarien von 45 bis 180 Minuten jeweils mit Sprechen oder nur Atmen. Zudem wurden für die Kinos 
unterschiedliche Zahlen Infizierter im Saal angenommen. Für das Büro wurde Sprechen berechnet mit 
einem Infizierten im Raum. 
 
Wird im Kino nur geatmet, liegt die Zahl der Aerosole bei einem Infizierten im Saal selbst bei einem Film 
mit Überlänge noch deutlich unter der in dem Büro, in dem gesprochen wird. Wird im Kino gesprochen 
und sind mehr Infizierte unter den Besuchern (im kleineren Saal 15, im größeren 34) liegen die Werte 
jeweils nahe oder über dem verglichenen Büro mit einem Infizierten. 



Boston - Seit in experimentellen Studien gezeigt wurde, dass sich SARS-CoV-2 nicht nur über Tröpfchen, 
sondern auch über Aerosole verbreitet, herrscht eine rege Debatte darüber, ob Maske und Abstand 
überhaupt als Schutz ausreichen. Die Evidenz spricht allerdings gegen eine Ansteckung über die Luft, 
wie US-Mediziner in JAMA darlegen (DOI: 10.1001/jama.2020.12458). 
 
Mittlerweile bekannt ist, dass die Mischung aus Tröpfchen und Aerosolen, die beim Sprechen und 
Husten entsteht, bis zu 8 Meter weit fliegen kann. Darüber kann SARS-CoV-2 – abhängig von der 
Raumbelüftung – offenbar über Stunden in der Luft schweben. Dass Sprechen und Husten Aerosole 
verursacht und dass man SARS-CoV-2 in Luftproben nachweisen konnte, ist Michael Klompas von der 
Harvard Medical School und seinen Co-Autoren zufolge aber kein Beweis dafür, dass es zu Infektionen 
über Aerosole kommen kann. 
 
Trotz der experimentellen Daten zu einer möglichen aerosolbasierten Übertragung ließen sich die 
Infektionsraten in der Bevölkerung nur schwer mit einer aerosolbasierten Ansteckung über größere 
Distanzen vereinbaren, schreiben sie. 
 
Auch die Reproduktionszahl von SARS-CoV-2, die vor dem Inkrafttreten von Eindämmungsmaßnahmen 
bei etwa 2,5 lag, entspricht mehr der Influenza als Viren, die sich bekanntermaßen über die Luft 
verbreiten, wie etwa Masern mit einer Reproduktionszahl von 18. 
 
„Entweder ist die Menge an SARS-CoV-2, die für eine Infektion nötig ist, viel größer als bei Masern, oder 
Aerosole sind nicht der dominante Übertragungsweg“, schreiben Klompas und sein Team. 



Results  The 4 male patients had a mean age of 26 years (range, 21-32), with no history of major chronic 
disease. They were previously well before developing respiratory insufficiency due to severe COVID-19, 
requiring mechanical ventilation in the ICU. The mean duration of ventilatory support was 10 days 
(range, 9-11); the mean duration of ICU stay was 13 days (range, 10-16). One patient died. Rapid clinical 
whole-exome sequencing of the patients and segregation in available family members identified loss-of-
function variants of the X-chromosomal TLR7. In members of family 1, a maternally inherited 4-
nucleotide deletion was identified (c.2129_2132del; p.[Gln710Argfs*18]); the affected members of 
family 2 carried a missense variant (c.2383G>T; p.[Val795Phe]). In primary peripheral blood 
mononuclear cells from the patients, downstream type I interferon (IFN) signaling was transcriptionally 
downregulated, as measured by significantly decreased mRNA expression of IRF7, IFNB1, and ISG15 on 
stimulation with the TLR7 agonist imiquimod as compared with family members and controls. The 
production of IFN-γ, a type II IFN, was decreased in patients in response to stimulation with imiquimod. 
Conclusions and Relevance  In this case series of 4 young male patients with severe COVID-19, rare 
putative loss-of-function variants of X-chromosomal TLR7 were identified that were associated with 

impaired type I and II IFN responses. These preliminary findings provide insights into the 
pathogenesis of COVID-19. 



Wenige Ansteckungen auch im direkten Kontakt 
 
Darüber hinaus gibt es noch einige weitere Punkte, die gegen eine prädominant aerosol-
basierte Übertragung von SARS-CoV-2 sprechen: In Fallserien mit engen Kontakten von 
infizierten Patienten steckten sich nur 5 % der Kontaktpersonen an. 
 
Auch die Ansteckungsraten von medizinischem Personal, das unwissentlich COVID-19-
Patienten behandelte, sind niedrig. Studien kommen auf einen Anteil unter 3 %. 
 
„Menschen mit einer SARS-CoV-2-Infektion produzieren möglicherweise konstant Tröpfchen 
und Aerosole, aber die meisten dieser Ausscheidungen infizieren niemanden“, so Klompas 
und Kollegen. Das spreche mehr für Sekrete, die schnell und innerhalb eines kleinen Radius 
zu Boden fallen, als für virusgeladene Aerosole, die stundenlang in der Luft schweben. 
 
Eine Ausnahme sehen die US-Mediziner in der andauernden Exposition gegenüber einer 
infizierten Person in einem schlecht belüfteten Raum. In diesem Fall könne es passieren, 
schreiben sie, dass sich ansonsten nicht signifikante Mengen an virusbeladenen Aerosolen 
ansammelten und zu einer Ansteckung führten. 



Das Hauptargument für eine Ansteckung mit SARS-CoV-2 über die Luft sind die immer 
wieder auftretenden Cluster an Infektionen in Chören, Restaurants oder Großraumbüros. 
Basierend auf der Reproduktionszahl von SARS-CoV-2 sind diese Ereignisse für Klompas und 
seine Co-Autoren aber eher die Ausnahme als die Regel. 
 
Die US-Mediziner weisen darauf hin, dass Viren keineswegs über die Luft übertragbar sein 
müssen, um sich rasend schnell auszubreiten. So hätten etwa Experimente mit markierten 
Phagen gezeigt, dass sich die Erreger ausgehend von einer einzigen kontaminierten Türklinke 
innerhalb von 7 Stunden auf ein gesamtes Bürogebäude ausbreiten können. 
 
Diese Vorbehalte seien natürlich spekulativ und schlössen die Übertragung über die Luft 
nicht aus, insbesondere, wenn sich viele Menschen in schlecht belüfteten Räumen 
aufhielten, aber sie lieferten alternative Erklärungen für die beobachteten Infektionscluster, 
so die Autoren. 
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… 
Obwohl Kinder im Vergleich zur Influenza deutlich seltener und mit milderen Symptomen an COVID-19 
erkranken als Erwachsene, sind in einigen Fällen auch schwere Krankheitsverläufe bis hin zu einem 
letalen Ausgang möglich, wie eine europaweite Studie zeigt (6). Die „Paediatric Tuberculosis Network 
European Trials Group“ hatte ihr Netzwerk in den ersten Aprilwochen für eine Umfrage an 128 
Kinderkliniken in 31 europäischen Ländern genutzt. Von insgesamt 77 Zentren wurden Fälle gemeldet, 
was zeigt, dass die COVID-19-Pandemie Anfang April weite Teile des Kontinents erfasst hatte und 
überall auch Kinder erkrankt waren. 
 
Von den 582 Kindern (davon 25 % mit Vorerkrankungen) waren viele, die „aus heiterem Himmel“ 
erkrankt waren. Das häufigste Symptom war Fieber (65 %); 54 % wiesen Zeichen einer Infektion der 
oberen Luftwege auf, 22 % litten unter gastrointestinalen Symptomen (teilweise ohne respiratorische 
Symptome). 16 % der Kinder hatten überhaupt keine Beschwerden, sie waren lediglich bei einer 
Kontaktuntersuchung aufgefallen und vorsichtshalber in die Klinik aufgenommen worden. 
 
Nur 143 Kinder (25 %) litten an Infektionen der unteren Atemwege (davon 93 mit radiologisch 
bestätigter Pneumonie); 25 Kinder (4 %) mussten künstlich beatmet werden, die meisten über eine 
längeren Zeitraum (bis 34 Tage). 19 Kinder (3 %) benötigten positiv inotrope Medikamente zur 
Stabilisierung der Herzfunktion. Bei einem Kind wurde eine extrakorporale Membranoxygenierung 
(ECMO) notwendig. Insgesamt 4 Kinder (alle älter als 10 Jahre) starben an COVID-19. Von diesen waren 
2 schwer vorerkrankt (u. a. Stammzelltransplantation). 









This study found that in patients who had recovered from COVID-19, 87.4% reported persistence of at least 1 
symptom, particularly fatigue and dyspnea. Limitations of the study include the lack of information on symptom 
history before acute COVID-19 illness and the lack of details on symptom severity. Furthermore, this is a single-
center study with a relatively small number of patients and without a control group of patients discharged for 
other reasons. Patients with community-acquired pneumonia can also have persistent symptoms, suggesting 
that these findings may not be exclusive to COVID-19.6 
 
Clinicians and researchers have focused on the acute phase of COVID-19, but continued monitoring after 
discharge for long-lasting effects is needed. 



Rom - COVID-19-Patienten leiden auch nach Abklingen der akuten Infektion noch über Wochen an 
persistierenden Symptomen. Dies zeigt eine Fallserie aus Italien, die in JAMA erschienen ist. Von 143 
nachbeobachteten Patienten wiesen mehr als 87 Prozent 60 Tage nach Auftreten der ersten Symptome 
noch immer mindestens ein COVID-19-Symptom auf (DOI:10.1001/jama.2020.12603). 
 
Besonders verbreitet gewesen seien persistierende Fatigue und Dyspnoe, berichten Angelo Carfì von der 
Klinik für Geriatrie des Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Rom und seine 
Kollegen. 
 
Carfì und sein Team untersuchten 143 italienische COVID-19-Patienten, die als genesen aus dem 
Krankenhaus entlassen worden waren. Sie alle hatten die WHO-Kriterien für eine Beendigung der 
Quarantäne erfüllt (kein Fieber an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, Verbesserung anderer Symptome, 2 
negative Testresultate im Abstand von 24 Stunden). 
 
Im Schnitt 60 Tage nach Auftreten der ersten Symptome seien nur 18 Patienten (12,6%) völlig 
symptomfrei gewesen, schreiben die italienischen Mediziner. Knapp 1/3 (32%) litt weiterhin an ein bis 2 
COVID-19-Symptomen. Bei 55% der Patienten waren es sogar 3 oder mehr persistierende Symptome. 
 
Fieber oder andere Anzeichen einer akuten Erkrankung wies keiner der Patienten auf. Aber bei 44,1% sei 
eine verschlechterte Lebensqualität zu beobachten gewesen, so die Autoren. 









Post-Covid Syndrom 



 
Results 
 
From April 21 to May 29, 2020, 179 patients were potentially eligible for the follow-up post–acute care assessment; 14 individuals (8%) 
refused to participate and 22 had a positive test result. Thus, 143 patients were included. The mean age was 56.5 (SD, 14.6) years (range, 
19-84 years), and 53 (37%) were women. During hospitalization, 72.7% of participants had evidence of interstitial pneumonia. The mean 
length of hospital stay was 13.5 (SD, 9.7) days; 21 patients (15%) received noninvasive ventilation and 7 patients (5%) received invasive 
ventilation. The characteristics of the study population are summarized in the Table. 
 
Patients were assessed a mean of 60.3 (SD, 13.6) days after onset of the first COVID-19 symptom; at the time of the evaluation, only 18 
(12.6%) were completely free of any COVID-19–related symptom, while 32% had 1 or 2 symptoms and 55% had 3 or more. None of the 
patients had fever or any signs or symptoms of acute illness. Worsened quality of life was observed among 44.1% of patients. The Figure 
shows that a high proportion of individuals still reported fatigue (53.1%), dyspnea (43.4%), joint pain, (27.3%) and chest pain (21.7%). 
Discussion 
 
This study found that in patients who had recovered from COVID-19, 87.4% reported persistence of at least 1 symptom, particularly fatigue 
and dyspnea. Limitations of the study include the lack of information on symptom history before acute COVID-19 illness and the lack of 
details on symptom severity. Furthermore, this is a single-center study with a relatively small number of patients and without a control 
group of patients discharged for other reasons. Patients with community-acquired pneumonia can also have persistent symptoms, 
suggesting that these findings may not be exclusive to COVID-19.6 
 
Clinicians and researchers have focused on the acute phase of COVID-19, but continued monitoring after discharge for long-lasting effects 
is needed. 



Manchester – Der Lockdown, der die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung deutlich einge-
schränkt hat, ging mit einer deutlichen Verschlechterung der mentalen Gesundheit einher. 
Dies kam im Rahmen einer britischen Umfrage heraus, deren Ergebnisse jetzt in Lancet 
Psychiatry (2020; DOI: 10.1016/ S2215-0366(20)30308-4) veröffentlicht wurden. 
 
Die „UK Household Longitudinal Study“ befragt seit 2009 eine repräsentative Stichprobe 
jährlich zu verschiedenen sozialen und ökonomischen Belangen. Zum Fragenkatalog, den die 
mehr als 50.000 Teilnehmer jährlich ausfüllen, gehört auch der „General Health Ques-
tionnaire“ (GHQ-12). Er erfasst 12 Aspekte zur psychischen Verfassung, die mit 0 bis 3 Punk-
ten bewertet werden (schlechtestes Ergebnis: 36 Punkte). 
 
In diesem Jahr wurde die Befragung zwischen dem 23. und 30. April durchgeführt. Die 
Bevölkerung befand sich seit einem Monat im Lockdown, den die Regierung am 23. März 
beschlossen hatte. Ende April war noch kein Ende abzusehen und die Stimmung in der Be-
völkerung entsprechend gedämpft. Dies machte sich auch in den Antworten zum GHQ-12 
bemerkbar, die ein Team um Kathryn Abel von der Universität Nottingham jetzt ausgewertet 
hat. 





Der Durchschnittswert im GHQ-12 war von 11,5 auf 12,6 Punkte in den Jahren davor an-
gestiegen. Dies bedeutet eine Verschlechterung um 1,1 Punkten. Der GHQ-12 war auch in 
den Jahren zuvor leicht angestiegen. Der Lockdown war jedoch nach den Ergebnissen von 
Abel mit einer zusätzlichen Verschlechterung um 0,48 Punkte verbunden, die mit einem 95-
%-Konfidenzintervall von 0,07 bis 0,90 Punkten signifikant war. 
 
Mehr als ein Viertel (27,3 %) der Studienteilnehmer erlebte Ende April eine nach Einschät-
zung von Abel „potenziell klinisch signifikante psychische Belastung“. Vor der Pandemie war 
es weniger als ein Fünftel (18,9 %) gewesen. 
 
Der GHQ-12 ist allerdings nur ein Screening-Fragebogen, der keine klinische Diagnose 
erlaubt. Das Ergebnis bedeutet laut Abel nicht, dass ein Viertel der Bevölkerung an einer 
behandlungsbedürftigen mentalen Erkrankung leidet. Die Ergebnisse würden jedoch zeigen, 
dass die psychische Belastungen nach einem Monat Lockdown erheblich waren. 



Frauen haben nach der Studie mehr unter dem Lockdown gelitten als Männer. Der Anstieg im GHQ-12 
betrug 0,92 gegenüber 0,06 Punkten. Das größte Opfer brachten jedoch jüngere Menschen, für die das 
Coronavirus die geringste Gefahr bedeutet. 
 
In der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen stieg der GHQ-12 um 2,69 Punkte. Bei den über 70-jährigen 
(die das höchste Sterberisiko im Fall einer Infektion haben) verschlechterte sich die psychische 
Verfassung nur um 0,17 Punkte). 
 
Der GHQ-12 verschlechterte sich bei Eltern mit Kindern im Vorschulalter um 1,45 Punkte. Kinderlose 
Personen (plus 0,33 Punkte) waren weniger stark belastet. Auch Beschäftigte (plus 0,63 Punkte) litten 
stärker unter dem Lockdown. Bei Arbeitslosen verbesserte sich das psychische Befinden dagegen um 
0,48 Punkte. 
 
In den Einkommensklassen waren die Höherverdiener (plus 0,90 Punkte) deutlich mehr gestresst als die 
niedrigeren Lohngruppen. Städter (plus 0,52 Punkte) litten tendenziell mehr unter dem Lockdown als 
die Landbevölkerung (plus 0,37), Migranten (plus 0,71) mehr als Einheimische (0,47). Eheleute (plus 
0,60) waren tendenziell stärker belastet als Singles (plus 0,48). 
 
Abel vermutet, dass die Umfrage zu einem kritischen Zeitpunkt durchgeführt wurde, an dem die 
Verunsicherung am höchsten war. Sie hofft, dass sich die psychische Verfassung bei der nächsten 
Umfrage wieder verbessert hat. Es könnte allerdings sein, dass es infolge der zu erwartenden Rezession 
mit Arbeits- und Einkommensverlusten zu neuen Stressoren kommt. © rme/aerzteblatt.de 
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Oxford und Peking – Zwei Impfstoffe auf der Basis von Adenoviren, einer aus Großbri-
tannien, der andere aus China, haben sich in ersten klinischen Studien als sicher 
erwiesen. Beide erzeugten laut den Publikationen im Lancet (2020; DOI: 10.1016/ 
S0140-6736(20)31604-4 und 31605-6) bei der Mehrzahl der Patienten 
neutralisierende Antikörper und eine T-Zell-Antwort, was auf eine gute 
Schutzwirkung hindeutet. Der Impfstoff aus China könnte einen Nachteil haben. 
 
… 





Paris – Der Pharmakonzern AstraZeneca plant, bis Ende des Jahres einen Impfstoff gegen 
SARS-CoV-2 auf den Markt zu bringen. Dieser soll weltweit „zum Selbstkostenpreis“ erhält-
lich sein, wie der Chef des Unternehmens, Pascal Soriot, gestern dem französischen 
Radiosender RTL sagte. 
 
Eine Einheit soll demnach für 2,50 Euro verkauft werden. „Unser Ziel ist es, den Impfstoff 
allen Menschen zugänglich zu machen“, sagte Soriot. Das Unternehmen hoffe, bis Ende des 
Jahres einen Impfstoff zu produzieren. „Vielleicht etwas früher, wenn alles gut geht“, fügte 
Soriot hinzu. 
 
Erst vorgestern hatte eine Studie im Fachmagazin Lancet große Hoffnungen in den ge-
meinsam von AstraZeneca und der britischen Universität Oxford entwickelten Impfstoff 
geweckt. Der Stoff erwies sich in den ersten beiden Testreihen als für die Probanden gut 
verträglich und sorgte für die Bildung von Antikörpern sowie für eine Immunisierung gegen 
die Lungenkrankheit COVID-19. 
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Heidelberg – Mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 wollen sich lange nicht alle 
Menschen impfen lassen. Das zeigt eine Befragung der Universität Heidelberg. Demnach gaben von 1.350 
Menschen 55 Prozent an, sich impfen lassen zu wollen. 
Die Befragung zeigt auch: Je stärker die Verschwörungsmentalität ausgeprägt ist, desto größer ist der 
Widerstand gegen Schutzmaßnahmen wie die Corona-Warn-App oder Impfungen. 
Überdies war die Gruppe mit Tendenz zu Verschwörungstheorien auch weniger mit dem 
Krisenmanagement der Bundesregierung zufrieden. Ein Drittel der Befragten hatte die Corona-Warn-App 
bereits installiert, aber gut 45 Prozent der Befragten planten das eher nicht oder definitiv nicht. 
Laut Mitautor und Psychologie-Professor Peter Kirsch ist bei Gegnern von Schutzvorkehrungen das 
Vertrauen in die Mitmenschen schwach ausgebildet. Die gleichen Zusammenhänge ergäben sich auch mit 
Blick auf das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Printmedien. 
uf die Frage nach der Einhaltung der Einschränkungen gaben weniger als vier Prozent an, den 
Coronaregeln selten oder nie gefolgt zu sein. Etwa 80 Prozent haben sich nach eigenen Angaben immer 
oder meistens an die Coronaregeln gehalten. 
Auch die Grundrechtseinschränkungen wegen Corona sehen die Befragten eher gelassen: Um die 45 
Prozent von ihnen sind der Meinung, dass die Einschränkungen von Grundrechten zum Schutz vor der 
Pandemie vollkommen gerechtfertigt waren; ein weiteres Viertel fand die Einschränkungen eher 
notwendig. Gut jeder fünfte Befragte hielt die Beschränkungen für nicht angebracht. 
Den Kurs der Bundesregierung während der Krise fanden zwei Drittel der Befragten richtig. 37 Prozent 
waren damit sogar sehr zufrieden. Eher oder sehr unzufrieden waren dagegen nicht einmal ein Viertel der 
Menschen, die zwischen dem 30. Juni und dem 7. Juli befragt wurden. © dpa/aerzteblatt.de 
 
 



Trier – Weltweit arbeiten viele Forschungsteams an einem Impfstoff gegen das COVID-19-Virus. 
Wissenschaftler der Universität Trier haben sich bereits jetzt die Frage gestellt, wie möglichst viele 
Menschen dazu motiviert werden könnten, sich impfen zu lassen. Ergebnis: Der stärkste 
Motivationsfaktor ist offenbar nicht die eigene Gesundheit, sondern der Schutz gefährdeter Menschen. 
 
Laut einer ebenfalls neuen Studie unter Leitung des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der 
Universität Hamburg ist die Bereitschaft der Bürger in Europa, sich gegen SARS-CoV-2 impfen zu lassen, 
sobald die Impfung vorliegt, in den vergangenen Monaten deutlich gesunken. 
 
In Deutschland und Frankreich ist die Zustimmung zur Impfung unter den befragten europäischen 
Ländern am geringsten. So gibt jeder fünfte in Deutschland an, sich nicht gegen SARS-CoV-2 impfen 
lassen zu wollen. 
 
In der Trierer Studie boten die Wissenschaftler um Marc Oliver Rieger den Teilnehmern drei 
Motivationsstränge an, die für eine Impfung sprachen. Davon beruhten zwei auf egoistischen Motiven: 
eine Impfung senke das eigene Sterberisiko und verhindere Einschränkungen durch einen Ausbruch der 
Krankheit. 
 
Die dritte – altruistische – Motivation war: Geimpfte seien eine geringere Ansteckungsgefahr für 
Risikogruppen und für Menschen, die nicht geimpft werden könnten. An der Studie nahmen 303 
Teilnehmer teil. 
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An antimicrobial coating developed by Quebec company I3 BioMedical Inc. can deactivate 
more than 99 per cent of SARS-CoV-2 – the virus that causes COVID-19 – on the outer surface 
of medical masks, tests carried out by University of Toronto scientists have shown. … 

hey found that the novel coating deactivated more than 99 per cent of SARS-CoV-2 within 
minutes, a finding that could represent a huge boon for health-care workers who are at risk 
of being contaminated with the virus by touching or adjusting their face masks. Indeed, the 
coronavirus has been shown to be present and infectious on the outer layer of masks for up 
to seven days, according to a recent study published in The Lancet Microbe. 
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