
Dr. David Peterhoff, Sie haben ei-
ne Studie zu Antikörpern bei Co-
vid-Genesenen sowie bei einer
Vergleichsgruppe nach einer
Booster-Impfung vorgelegt. Kön-
nen Sie beschreiben, was Sie ge-
nau untersucht haben?
Unsere Studie basiert auf einem Ver-
gleich einer Gruppe von Krankenhaus-
Mitarbeitern der Kliniken Südostbay-
ern, die sich in der ersten Covid-Welle
infiziert haben und auch erkrankten.
Anfänglich waren das etwa 150 Perso-
nen, diewir jetztmehr als ein Jahr nach
der Infektion neuerlich beobachtet ha-
ben.Mitarbeiter derMedizinischenMi-
krobiologie und Infektiologie der Uni-
klinik Regensburg und die Kliniken
Südostbayern haben sich den Verlauf
der Antikörper- und T-Zellen-Antwort
sowie akute und Langzeit-Symptoma-
tik angesehen. Als Anfang des Jahres
die Impfung kam, wollten wir wissen,
wie diese Antwort bei den Genesenen
vor und nach der Impfung aussah und
wie dies bei einerVergleichsgruppe von
Nicht-Infizierten vor und nach der
Impfung aussah.

Welche Unterschiede stellten Sie
zwischen den Genesenen und den
Booster-Geimpften fest?
Durch die wiederholten Messungen
konnten wir einen Zeitraum von etwa
eineinhalb Jahren festlegen, nach dem
etwa die Hälfte der Infizierten keine
messbaren Antikörper mehr im Blut
haben werden. Nach der Impfung hat-
tenbeideGruppenhoheAntikörper-Le-
vels im Blut, deutlich höher als nach ei-
ner durchlaufenen Infektion. Wir ha-
ben noch genauer hingesehen und die
Antikörper-Typen untersucht. Span-
nend war für uns, dass das Immunglo-
bulin-A, das ist der Schleimhaut-Anti-
körper-Typ, bei zuvor Erkrankten nach
der Impfung deutlich höher war als bei
dengesundenGeimpften.

Corona wird ja über die Schleim-
häute übertragen. Sind diese
Menschen dann weniger infektiös,
sollten sie sich erneut anstecken?
Das könnte gut sein,war aber nicht Teil
unserer Untersuchung, da aus unserer
GruppeGenesener danachkeinermehr
erkrankt ist. Aber wir haben uns nicht
nur die Antikörper angesehen, sondern
auch die T-Zellen. Hier gab es keineUn-
terschiede zwischen Genesenen und
gesundenGeimpften.

Es gibt Menschen, die Angst ha-
ben vor einer Booster-Impfung,
weil sie fürchten, dass ihr Immun-
system überschießt.
Überschießende Immunreaktionen
sind im Zusammenhang von Covid-19
ein Problem, aber über solche Phäno-
mene ist im Zusammenhang mit der
Impfungbislangnichts bekannt.

Derzeit spielt der Antikörper-Sta-
tus keinerlei Rolle.Wer vor sechs
Monaten genesen ist und nicht
geimpft, der kann beispielsweise
nicht in die Innengastronomie ge-

hen. Andererseits gibt es soge-
nannte Impf-Versager, die keine
Antikörper bilden nach einer Imp-
fung.Würden Sie den Antikör-
per-Status stärker betonen?
ImMoment läuft eine Diskussion zum
Verlängerndes offiziellen Schutz-Status
nach durchlaufenen Infektionen im
Zusammenhang mit dadurch zurück-
gegebenen Freiheitsrechten. Die Gesell-
schaft für Virologie hat empfohlen, den
bisherigen Zeitraum von sechs Mona-
ten zu verlängern. Generell ist es bei Pa-
tienten mit Erkrankungen, die mit ei-
nem eingeschränkten Immunsystem
einhergehen, sinnvoll, den Antikör-
per-Status vor einer Impfung zu unter-
suchen. Generell ist aber die Untersu-
chung des Antikörper-Status nur von
begrenztem Nutzen, weil wir den
Grenzwert noch nicht kennen, unter
dem der Schutz vor Covid-19 nicht
mehr gewährleistet ist.Daswirdderzeit
in groß angelegten Studien untersucht.
Sobald wir diesen Grenzwert allerdings
kennen, macht es Sinn, auch die Ein-
haltung dieser Grenzwerte zu überprü-
fen. Allerdings: Wenn man keine Anti-

körper im Blut hat, heißt das noch
nicht, dass man keinen Schutz vor ei-
ner Infektion hat. Wir haben auch so-
genannte Gedächtnis-Zellen. Wenn Be-
darf an neuen Antikörpern besteht,
können diese Gedächtnis-Zellen
schnellwiederwelcheherstellen.

In Israel hat man die Drittimpfung
zur Bedingung gemacht, wenn
man beispielsweise in Restau-
rants möchte. Israel war uns in
Sachen Impfen stets weit voraus.
Sehen Sie das auch bei uns kom-
men, dass eine dritte Impfung nö-
tig wird?
Ich könnte mir vorstellen, dass auch
bei uns die Drittimpfungs-Empfehlung
für alle kommt. Israel war stets Vorrei-
ter etwa bei Studien zum Thema Imp-
fen. Die Frage ist nur, wo der beste Zeit-
punkt für die Drittimpfung liegt. Auch
da könnenwir imMoment nochnichts
sagen. Aber ich denke schon, dass wir
in irgendeiner Form Israel nachziehen
werden.

Nochmal zurück zu den von Ihnen

in Ihrer Studie in Ostbayern un-
tersuchtenmedizinischenMitar-
beitern.Welche Impfstoffe haben
sie erhalten?
Wir hatten keinen Einfluss darauf, wel-
chen Impfstoff die Studienteilnehmer
bekommen haben. Bei der Untersu-
chung stellte sich aber heraus, dass alle
Impfstoffe vertreten waren undwir ha-
ben für alle Impfstoffe starke Immun-
reaktionengesehen.

Auch in den Kliniken gibt es Mit-
arbeiter, die sich nicht impfen las-
sen wollen. Können Sie sich das
erklären?
Ich denke, dass unter den Mitarbeitern
im Krankenhaus die Meinungen, die
sonst in der Gesellschaft vorherrschen,
repräsentativ abgebildet sind. Diese
Meinungen sind genauso sinnvoll oder
nicht sinnvoll, wie auch sonst in der
Gesellschaft. Selbst wenn bei medizini-
schem Personal natürlich auch eine
medizinische Vorbildung vorhanden
ist, sind das ja oft keine rationalen
Gründe, die einer ablehnenden Hal-
tungder Impfung zugrunde liegen.

„Booster schützt besser als die Infektion“
COVID Regensburger For-
scher haben Genesene
und Geimpfte unter-
sucht. Ihre Immun-Ant-
wort unterschied sich.

VON DR. CHRISTIAN ECKL

Derzeit wird politisch darüber gestritten, ob der Antikörper-Status (hier ein Antikörper-Test) stärker betont werden
sollte. FOTO: MURAT/DPA

„Esgabbei allen
Impfstoffen starke
Immun-Antworten.“
DR. DAVID PETERHOFF
Studienleiter
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Die Politik diskutiert, wie lange der Genesenen-Status gelten sollte
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MÜNCHEN. Das 22. Volksbegehren
nach dem Zweiten Weltkrieg, das
nächste Woche im Freistaat an den
Start geht, unterscheidet sich von allen
anderen: Regierungskritische Corona-
Skeptiker und so genannte „Querden-
ker“ betreibenunter demSlogan „Söder
muss weg“ die Auflösung des Landtags
und begründen es damit, dass sich das
Parlament in der Corona-Krise selbst
entmachtet und damit überflüssig ge-
macht habe. Finden sich zwischen
14. und 27. Oktober eineMillionUnter-
zeichner,wärendieAktivistendemZiel
von Neuwahlen einen gewaltigen
Schritt näher. In puncto Erfolgschan-
cen herrscht parteiübergreifend Einig-
keit. Bei allen schwingt aber ein kleines
QuantumUngewissheitmit.

Auf die Frage, ob sie den Ausgang
des Volksbegehrens mit Gelassenheit
oder mit Unruhe erwartet, antwortet

Landtagspräsidentin Ilse Aigner mit ei-
nem „sowohl als auch“. Sie habe zum
einen tiefes Vertrauen in die Demokra-
tie, die selbst durch potenzielle Neu-
wahlen und eine eventuelle Verschie-
bung der Fraktionsstärken nicht aus
demTakt zu bringen sei. „Zumanderen
habe ich ein mulmiges Gefühl, wenn
ein Landtag aufgelöst werden soll, der
für Demokratie steht“, sagt sie. Die Ini-
tiatoren des Volksbegehrens aus der
Szene der Querdenker und Reichsbür-
ger repräsentierten „im Kern eine anti-

demokratische Strömung“. Jeder, der
nicht ihre Meinung vertrete, werde als
undemokratisch abqualifiziert. Denn
die Corona-Maßnahmen seien im
Landtag sehr wohl debattiert und be-
schlossen worden. „Das Parlament hat
einewichtigeRolle gespielt.“

Die Aktivisten nutzten mit dem
Volksbegehren ein Verfassungsrecht,
das die klugen bayerischen Verfas-
sungsväter und Verfassungsmütter
1946 nach den Erfahrungen der Nazi-
diktatur zum Schutz der Demokratie
vorgesehen hätten, sagt die Landtags-
präsidentin. Die Erfolgschancen des
Volksbegehrens vermag Aigner nicht
einzuschätzen. Der Mobilisierungsgrad
sei aber sicher nicht mit dem des Bie-
nen-Volksbegehrens 2019 zu verglei-
chen, das von Parteien und Verbänden
unterstütztwordenwar.

Ein Scheitern des Bündnisses zur
Abberufung des Landtags gilt vielen als
wahrscheinlich – je nach Parteicouleur
wird das auch bedauert. Der Oberpfäl-
zer AfD-Abgeordnete Roland Magerl,
der das Volksbegehren unterzeichnen
will, würde sich Neuwahlen wün-
schen: Als Quittung für die „komplet-

ten Verfehlungen und den sturen Kurs
der Regierung in der Corona-Politik“.
Magerl sieht sich nicht alleine. „80 Pro-
zent der AfD-Wähler denken so.“ Bei
der Landtagswahl 2018 waren das im-
merhin 1,38 Millionen Menschen ge-
wesen. Magerl rechnet allerdings da-
mit, dass nur ein Teil davon zu mobili-
sieren ist, weil Unterstützer sich in den
Gemeindeverwaltungen dafür persön-
lich in Listen eintragen müssen. Er
rechnet mit 600 000 bis 700 000 Unter-
zeichnern des Volksbegehrens. Damit
zu wenig für einen späteren Volksent-
scheid und mögliche Neuwahlen, aber
nach seinenWorten ein deutliches Sig-
nal andie Söder-Regierung.

Die Initiatoren und Aktivisten des
Volksbegehrens sind schwer zu greifen.
Eine Anfrage an die beiden Pressespre-
cher blieb gestern bis Redaktions-
schluss unbeantwortet. Der Gillamoos
in Abensberg (Lkr. Kelheim) Anfang
September hatte zumindest ein kleines
Schlaglicht auf die Szene geworfen und
gezeigt, wie vehement die Gruppe un-
terwegs ist. Anhänger hatten sich unter
einen Pulk von Demonstranten ge-
mischt, die auf CSU-Chef undMinister-

präsident Markus Söder warteten und
„Volksverräter“, „Kinderschänder“ und
„Södermussweg“ skandierten.

Ihr Hebel ist Artikel 18 der Bayeri-
schen Verfassung und das Landeswahl-
gesetz, die eine mögliche Aufhebung
des Landtags durch die Bürger regeln.
Die eine Million Stimmen, die dafür
nötig sind, entsprachen 1946 bei In-
krafttreten des Gesetzes in etwa 20 Pro-
zent der Wahlberechtigten, 2021 sind
es wegen des starken Bevölkerungsan-
stieg nurmehr zehnProzent. „EineMil-
lion hatte damals ein anderes Ge-
wicht“, sagt der Kelheimer Landtagsab-
geordnete Hubert Faltermeier (Freie
Wähler). Er kann sich dennoch schwer
vorstellen, dass sich so viele Menschen
finden werden, die Neuwahlen erzwin-
gen wollen. Die Corona-Maßnahmen
seien zwar für niemanden erfreulich,
aber dennoch notwendig gewesen. Bay-
ern sei mit diesem Kurs gut durch die
Krise gesteuert. Die Position des Re-
gensburger Grünen-Landtagsabgeord-
neten Jürgen Mistol ist ebenfalls klar.
Er sagt: „Wir Grüne beschäftigen uns
gernmit konstruktivenVolksbegehren,
nichtmit destruktiven.“ (is)

Querdenker attackieren bayerischen Landtag
REFERENDUMMündet das
Volksbegehren von Akti-
visten am Ende in Neu-
wahlen?

Impfskeptiker wollen per Volksbegeh-
ren die Auflösung des Landtags
erzwingen. FOTO: KELLER DAMM /DPA
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