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Results: Of 53,130participants,3,386(6.4%)  reported  a  positive  COVID-19  test. In  
regression analysis, individualsusing PPIs up to once daily(OR 2.15;95% CI,1.90–2.44) or 
twice daily (OR 3.67;95% CI,2.93–4.60) had significantly increased odds for reporting a 
positive COVID-19 test when  compared  to  those  not  taking  PPIs.  Individuals  taking  
histamine-2 receptor  antagonists (H2RAs) were not at elevated risk.Conclusions: We  
found  evidence  of  an  independent,  dose-responserelationship  between the use of 
anti-secretory medicationsand COVID-19 positivity; individuals takingPPIs 
twicedailyhave higher odds for reporting a positive test when compared to those using 
PPIs up to oncedaily, and those  taking  the  less  potentH2RAs  are  notat  increased  
risk. Further studies  examining  the association between PPIs and COVID-19are needed 

Background:Proton pump inhibitors (PPIs) increase the risk for enteric infections which is likely related to PPI-
induced hypochlorhydria. Although the impact of acid suppression on severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is unknown thus far, prior data revealed that pH ≤3 impairs the infectivity of the 
similar SARS-CoV-1. Thus, we aimed to determine whether use of PPIsincreasesthe odds for acquiring COVID-
19among community-dwelling Americans 



Hamburg – SARS-CoV-2 kann offenbar auch Herzzellen infizieren und sich darin vermehren. 
Zudem ist es in der Lage, die Genaktivität der infizierten Herzzellen zu verändern. Das geht 
aus einer aktuellen Studie des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) hervor. Ob 
dies klinische Auswirkungen für Herzpatienten haben könnte, ist noch unklar. 
 
Für die zur Veröffentlichung in JAMA Cardiology angenommene, aber noch nicht publizierte 
Studie untersuchten Mitarbeiter der Klinik für Kardiologie und des Instituts für Rechtmedizin 
am UKE 39 verstorbene Herzpatientinnen, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren. 
 
„Bisher wusste man nicht, in wie vielen Fällen SARS-CoV-2 auch das Herz befällt und – wenn 
es das tut – ob es sich in Herzzellen vermehren und dort krankhafte Veränderungen 
hervorrufen kann“, sagte Studienleiter Dirk Westermann. 
 
Die aktuellen Untersuchungsergebnisse schaffen mehr Klarheit: Bei rund 2/3 der 
untersuchten Patienten (24 von 39) konnte im Herzgewebe SARS-CoV-2 nachgewiesen 
werden. In 16 Fällen fand sich das Virus in Mengen, die klinische Auswirkungen hätten 
haben können (> 1.000 Viruskopien/µg RNA). 
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Bei den 5 Patienten mit den höchsten Virusmengen identifizierten die Wissenschaftler den Plus- und 
Minus-Strang des Virus-Erbguts. „Das ist das Zeichen, dass sich das Virus auch in der betreffenden Zelle 
vermehrt“, erklärte Westermann. Ob dies allerdings Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf habe, 
lasse sich noch nicht abschließend sagen. 
 
Was sich aber zeigte, war, dass die Anwesenheit des Virus in den Herzzellen mit einer Veränderung der 
Genaktivität einhergeht. 6 Gene, die für ihre entzündungsfördernde Wirkung bekannt sind, hatte das 
Team um Westermann genauer unter die Lupe genommen. Ihre Aktivität war bei den 16 Patienten mit 
der höchsten Viruslast deutlich erhöht. 
 
„Dies hätte auf das Vorliegen einer Herzmuskelentzündung schließen lassen können. Gleichwohl haben 
wir keine typischen Kennzeichen einer solchen Entzündung – etwa das Einwandern von 
Entzündungszellen aus dem umliegenden Gewebe in den Herzmuskel – finden können“, so 
Westermann. Diese Ergebnisse unterstützten die bisherige Beobachtung, dass eine 
Herzmuskelentzündung im Zusammenhang mit COVID-19 nur sehr selten auftrete. 
 
Allerdings könnte die durch die Infektion hervorgerufene veränderte Genaktivität in den Herzzellen 
Langzeitfolgen für die Gesundheit der Betroffenen haben. Um dies abzuklären, seien künftig 
Reihenuntersuchungen an lebenden COVID-19-Patienten notwendig. 



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. 





Oxford – Mehr als 90 % aller Menschen, die in England an COVID-19 gestorben sind, waren älter als 60 Jahre. 
Ein höheres Alter war in einer Analyse von mehr als 17 Millionen Personen der mit Abstand wichtigste 
Risikofaktor. 
 
Die Publikation in Nature (2020; DOI: 10.1038/s41586-020-2521-4) bestätigt weitere bekannte Risiken wie ein 
männliches Geschlecht und umstrittene Faktoren wie die ethnische Herkunft. Ein erhöhter Blutdruck war 
dagegen nicht mit einem erhöhten Sterberisiko assoziiert. Für das Tabakrauchen wurde sogar eine 
Risikominderung gefunden. 
… Die Auswertung bestätigt, dass ein höheres Alter der wichtigste Risikofaktor für einen tödlichen Verlauf ist. 
Goldacre ermittelt für über 80-Jährige im Vergleich zu 50- bis 60-Jährigen eine Hazard Ratio (HR) von 20,61 (95-
%-Konfidenzintervall 18,72-22,70), also einen Anstieg um den Faktor 20. Für Erwachsene unter 40 Jahren betrug 
sie 0,06, also ein Rückgang um 94 %. Nach diesen Daten müssen sich Menschen unter 50 Jahren deutlich 
weniger Sorgen machen, an COVID-19 zu sterben. 
 
Das Alter ist allerdings nicht der einzige Risikofaktor. Männer sterben häufiger als Frauen an COVID-19 (HR 1,59), 
eine Adipositas erhöht ebenfalls das Sterberisiko mit einer HR von 1,05 für einen BMI von 30-34,9. Die HR steigt 
bei einem BMI von 35 bis 39,9 auf 1,40 und bei einem BMI ab 40 auf 1,92. 
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London – Eine Infektion mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 kann neben psychiatrischen auch neurologische 
Komplikationen auslösen, die britische Forscher in Brain (2020; DOI: 10.1093/brain/awaa240) an Fallbeispielen 
vorstellen. In der Pressemitteilung erinnern die Autoren an die Encephalitis epidemica der 1920er und 1930er Jahre. 
Im Anschluss an die Spanische Grippe von 1918/20 war es in Europa und Nordamerika zu einer Häufung von 
rätselhaften Erkrankungen gekommen, die der österreichische Psychiater und Neurologe Constantin von Economo als 
Encephalitis lethargica bezeichnete. In den Medien wurde sie auch Europäische Schlafkrankheit genannt. 
Die Patienten fielen nach hohem Fieber, Hals- und Kopfschmerzen, die auf einen vorangegangenen Infekt hinweisen, in 
einen lethargischen Zustand, der durch unkontrollierbare Schlafanfälle mit temporären Parkinson-ähnlichen 
neurologischen Symptomen gekennzeichnet war. In schweren Fällen kam es zu einem komaähnlichen Zustand, aus dem 
viele nicht mehr erwachten. 
Dass die Erkrankung eine Folge der Infektion mit dem Influenzavirus A/H1N1 war, dem Erreger der Spanischen Grippe, 
konnte niemals bewiesen werden. 
Dass es nach schweren Virusinfektionen zu neuropsychiatrischen Komplikationen kommen kann, gilt aber als erwiesen. 
SARS-CoV-2 macht hier keine Ausnahme. Bereits im Mai hatten Psychiater des University College London in einer 
Meta-Analyse darauf hingewiesen, dass es bei Intensivpatienten mit COVID-19 häufig zu psychiatrischen Symptome 
kommt, die auch nach den beiden anderen schweren Coronaerkrankungen SARS und MERS beobachtet wurden (oder 
werden). 
Bei COVID-19 gehören Verwirrtheitszustände (Delir) und Agitation dazu, in einer Studie wurden auch kognitive 
Störungen (exekutive Dysfunktionen) beschrieben. 
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Aerosole? Die meisten Menschen hatten vor der Corona-Pandemie noch nie von diesen 
Partikeln gehört. Aerosole sind winzig klein. Kleiner als ein Staubkorn, ein Stecknadelkopf, 
feiner als feuchte Spucke- oder Nieströpfchen. Mit bloßem Auge sind sie nicht zu erkennen.  
 
Die Schwebeteilchen bekamen zunächst weniger Aufmerksamkeit bei der 
Seuchenbekämpfung als etwa Hustentröpfchen und Schmierpartikel auf Türklinken, die den 
Erreger Sars-Cov-2 übertragen. Doch seit Monaten mehren sich die Hinweise, dass 
Aerosolpartikel eine weit größere Rolle bei der Ansteckung mit Covid-19 spielen als zunächst 
angenommen. Denn wie eine Staubfluse, die von einem Windstoß aufgewirbelt wird, 
trudeln Aerosole durch die Luft, breiten sich aus, können sich zu infektiösen Wölkchen 
verdichten und so das Coronavirus an andere Personen weitergeben. Dafür gab es in den 
vergangenen Wochen zahlreiche Beispiele: In Schlachthöfen, Altenpflegeheimen, 
Restaurants, Büros oder bei Chorkonzerten ließen sich Ausbrüche kaum anders erklären. 
Nur wie lange Partikel in der Luft stehen, ob einige Minuten oder bis zu mehrere Stunden 
(NEJM: van Doremalen et al., 2020), das ist unklar.  



 Provide  sufficient  and  effective  ventilation  (supply  clean  outdoor  air,  minimize recirculating  
air)  particularly  in  public  buildings,  workplace  environments,  schools, hospitals, and aged care 
homes. 

 Supplement general ventilation with airborne infection controls such as local exhaust, high 
efficiency air filtration, and germicidal ultraviolet lights. 

 Avoid overcrowding, particularly in public transport and public buildings. 





Objective: To identify common features of cases with novel coronavirus disease (COVID-19) 
so as to better understand what factors promote secondary transmission including 
superspreading events. Methods: A total of 110 cases were examined among eleven 
clusters and sporadic cases, and investigated who acquired infection from whom. The 
clusters included four in Tokyo and one each in Aichi, Fukuoka, Hokkaido, Ishikawa, 
Kanagawa and Wakayama prefectures. The number of secondary cases generated by each 
primary case was calculated using contact tracing data. Results: Of the 110 cases 
examined, 27 (24.6%) were primary cases who generated secondary cases. The odds that a 
primary case transmitted COVID-19 in a closed environment was 18.7 times greater 
compared to an open-air environment (95% confidence interval [CI]: 6.0, 57.9). 
Conclusions: It is plausible that closed environments contribute to secondary transmission 
of COVID-19 and promote superspreading events. Our findings are also consistent with the 
declining incidence of COVID-19 cases in China, as gathering in closed environments was 
prohibited in the wake of the rapid spread of the disease. 



Brisbane/Australien – Das SARS-CoV-2 hält sich nicht immer an die geltenden Abstands-
regeln. In Einzelfällen könne das Virus weitere Strecken zurücklegen und über längere Zeit 
in der Luft bleiben als bisher angenommen, schreibt ein Team von 239 Forschern aus 32 
Ländern, das die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem Beitrag in Clinical Infectious 
Diseases (2020; DOI: 10.1093/cid/ciaa939/5867798) auffordert, die derzeitige Einschätzung 
zur Übertragbarkeit des Pandemievirus zu überdenken. 
Nach Ansicht der Forscher, die aus verschiedenen Bereichen von Wissenschaft und Technik 
kommen, darunter Virologie, Aerosol-Physik, Strömungsdynamik, Epidemiologie, Medizin 
und Gebäudetechnik, erreichen die Viren, die infizierte Personen beim Atmen und 
Sprechen an die Luft freisetzen, größere Distanzen als die 1 bis 2 Meter, die derzeit von den 
Gesundheitsbehörden als Sicherheitsabstand empfohlen werden. 
Bereits bei normalen Luftbewegungen in Innenräumen könne ein Tröpfchen von 5 
Mikrometern Größe Distanzen von 10 Meter oder mehr („tens of meters“) in der Luft 
zurücklegen, bevor es aus einer Höhe von 1,5 Metern zu Boden sinkt, ist die Hauptautorin 
Lidia Morawska vom International Air Quality and Health Laboratory an der Queensland 
University of Technology in Brisbane/Australien überzeugt. 



Zum Beleg führen die Forscher eine Reihe von retrospektiven Analysen an, in denen es über 
die derzeitige Sicherheitsdistanz hinaus zu Infektionen gekommen ist. Dazu gehört ein 
Infektionsereignis, über das chinesische Epidemiologen bereits im April berichtet hatten. 
In einem Restaurant in der Stadt Guangzhou hatten zum chinesischen Frühjahrsfest 3 
Familien an benachbarten Tischen gegessen. Alle befanden sich im Luftstrom eines 
Klimagerätes. Der Index-Patient, der am mittleren Tisch saß, infizierte nicht nur die Personen 
am gleichen Tisch, sondern auch mehrere Personen an den Nachbartischen. 
Weitere Recherchen, die in medRxiv als Preprint (2020; DOI: 10.1101/2020.04.16.20067728) 
veröffentlicht wurden, haben laut Morawska keine Hinweise auf direkte oder indirekte 
Kontakte zwischen den drei Personengruppen ergeben. Damit stehe fest, dass das Virus 
aerogen übertragen wurde. 
Morawska erinnert daran, dass auch für SARS-CoV-1, das 2002/3 eine kurze weltweite 
Epidemie ausgelöst hat, eine aerogene Übertragung über längere Strecken belegt sei. Damals 
war es in mehreren Gebäuden eines Wohnkomplexes in Hongkong zu einem Cluster von 187 
SARS-Erkrankungen gekommen, den die Forscher mit einer Virus-beladenen Luftfahne 
(„plume“) in Verbindung brachten. Die Viren könnten dabei eine Distanz von 60 Meter 
überwunden haben (NEJM 2004; DOI: 10.1056/NEJMoa032867). 



Angesichts der Evidenz ist es nach Ansicht von Morawska nicht gerechtfertigt, dass die 
WHO und andere Gesundheitsorganisation die Möglichkeit einer aerogenen Übertragung 
von SARS-CoV-2 nicht anerkennen. 
 
Dies hätte zur Folge, dass einfache und effektive Gegenmaßnahmen unterbleiben würden. 
Morawska nennt 3 Maßnahmen, die – zusätzlich zu den geltenden Abstandsregeln und 
Hygienemaßnahmen – ergriffen werden sollten. 
 
Erstens sollte in Räumen für eine ausreichende und effektive Belüftung gesorgt werden mit 
einer ausreichenden Zufuhr von saubere Außenluft und der Minimierung von zirkulierender 
Umluft. Dafür sollte insbesondere in öffentlichen Gebäuden, Arbeitsumgebungen, Schulen, 
Krankenhäusern und Altenheimen gesorgt werden. 
 
Zweitens sollte die Luft in den Räumen durch Luftfiltern oder auch UV-Bestrahlung von 
Viren befreit werden. Drittens sollten dichte Menschenansammlungen („overcrowding“) 
insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln und öffentlichen Gebäuden vermieden 
werden. © rme/aerzteblatt.de 



Background: The role of aerosols in the transmission of SARS-CoV-2 remains debated. We analysed an outbreak 
involving three non-associated families in Restaurant X in Guangzhou, China, and assessed the possibility of aerosol 
transmission of SARS-CoV-2 and characterize the associated environmental conditions. Methods: We collected 
epidemiological data, obtained a video record and a patron seating-arrangement from the restaurant, and 
measured the dispersion of a warm tracer gas as a surrogate for exhaled droplets from the suspected index patient. 
Computer simulations were performed to simulate the spread of fine exhaled droplets. We compared the in-room 
location of subsequently infected cases and spread of the simulated virus-laden aerosol tracer. The ventilation rate 
was measured using the tracer decay method. Results: Three families (A, B, C), 10 members of which were 
subsequently found to have been infected with SARS-CoV-2 at this time, or previously, ate lunch at Restaurant X on 
Chinese New Year's Eve (January 24, 2020) at three neighboring tables. Subsequently, three members of family B 
and two members of family C became infected with SARS-CoV-2, whereas none of the waiters or 68 patrons at the 
remaining 15 tables became infected. During this occasion, the ventilation rate was 0.75-1.04 L/s per person. No 
close contact or fomite contact was observed, aside from back-to-back sitting by some patrons. Our results show 
that the infection distribution is consistent with a spread pattern representative of exhaled virus-laden aerosols. 
Conclusions: Aerosol transmission of SARS-CoV-2 due to poor ventilation may explain the community spread of 
COVID-19. 
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▶Klimatisierung und Belüftung sind zu gewähr-leisten, sobald sich Personen an Bord 
befinden. 
▶Abstandsregeln sind beim Ein- und Aussteigen zu beachten und im Flugzeug soweit wie 
mög-lich einzuhalten, z. B. ist eine Schlangenbildung vor der Bordtoilette zu vermeiden. 
▶Beim Ein- und Aussteigen sowie im Flugzeug ist durchgehend mindestens eine Mund-
Nasen-Be-deckung (MNB) zu tragen. Auch Mund-Nasen-Schutz (MNS) und FFP-Masken 
(FFP: filtering face piece) ohne Ausatemventil sind möglich. Kinder unter 6 Jahren sind 
davon ausgenommen. Wer eine MNB aus medizinischen Gründen nicht tragen kann, darf 
das Luftfahrzeug mit ärztlichem Attest nutzen. 
▶Die MNB kann zum Essen und Trinken während des Fluges kurzzeitig abgenommen 
werden. Mahl-zeiten sollen jedoch möglichst nicht simultan von Sitznachbarn 
eingenommen werden, die nicht aus einem gemeinsamen Haushalt stammen. 
▶Bei einem möglichen Indexfall sind in der Regel nur die direkten Sitznachbarn potenzielle 
Kontakt-personen der Kategorie I, die übrigen Passagiere in der gleichen Sitzreihe, den 
zwei Sitzreihen da-vor und dahinter werden als potenzielle Kontakt-personen der 
Kategorie II eingestuft. Besatzungs-mitglieder oder andere Passagiere gelten als Kon-
taktperson der Kategorie I, sofern auf Hinweis des Indexfalls eines der Kriterien nach RKI-
Definition zutrifft bzw. nach Einzelfallabwägung  



▶Falls der Pilot einen COVID-19-Verdachtsfall meldet, findet eine Beurteilung an Bord bzw. 
in einem geeigneten Raum im Flughafenbereich durch  eine  Ärztin / einen  Arzt / eine  
Gesund 
-heitsbehörde oder durch einen von einer Ge-sundheitsbehörde beauftragten 
medizinischen Dienst statt. 
▶Kriterien, die einen Verdacht auf COVID-19 be-gründen, sind: Fieber, neu aufgetretener 
Husten, Geruchs- oder Geschmacksverlust, Atemnot. 
▶Bei begründetem Verdacht sollte eine unmittel-bare Testung des Indexfalles (idealerweise 
flug-hafennah) erfolgen. Dabei sollte der Indexfall in einem abgesonderten Bereich, je nach 
Möglich-keiten des Flughafens, bis das Ergebnis vorliegt, untergebracht werden. In 
Ausnahmefällen kann auch vor dem Vorliegen des Testergebnisses auf SARS-CoV-2 eine 
Reise an den Zielort erfolgen, z.   B. bei milden Symptomen und Nutzung eines privaten 
Transportmittels.  
▶Potenzielle Kontaktpersonen der Kategorie I: Die Weiterreise an den Zielort ist möglich 
unter fol-genden Bedingungen: 
 ▶Ausfüllen einer Aussteigekarte – Passenger Locator Card;▶Information an die zuständige 
Gesundheits-behörde;▶telefonische Mitteilung an die Kontaktperson, ob eine Quarantäne 
erforderlich ist. 
▶Potenzielle Kontaktpersonen der Kategorie II: Passagiere sollten informiert werden: „Point 
of entry Modul“ zur Abfrage des Testergebnisses des Indexpatienten oder, falls eine 
geschützte Inter-netplattform nicht vorhanden ist, telefonische Mitteilung oder E-Mail. 



Im gesamten Flughafengebäude bis zum Ein-stieg in das Flugzeug bzw. nach Ausstieg aus 
dem Flugzeug sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:  
▶Belüftung mit ausreichendem Frischluftanteil oder entsprechend filtrierter Umluft 
gewähr-leisten. 
▶Abstandsregeln beachten (auch bei Busfahrten auf dem Flughafengelände). 
▶Durchgehend MNB tragen. Auch MNS und FFP-Masken ohne Ausatemventil sind mög-
lich. Kinder unter 6 Jahren sind davon ausge-nommen. Wer MNB aus medizinischen Grün-
den nicht tragen kann, darf den Flughafen mit ärztlichem Attest nutzen. 
▶Mehrsprachiges Informationsmaterial (Info-screens/Poster/Handzettel) zur Verfügung 
stellen. 
 ▶Ein Exit-Screening wird grundsätzlich abgelehnt. Falls angeordnet, sollte die 
Durchführung beim Check-in erfolgen, durch maximal vier Einzelfra-gen zu Exposition und 
Gesundheitszustand ent-sprechend Annex 2 der gemeinsamen Empfeh-lung von EASA 
und ECDC („COVID-19 Aviation Health Safety Protocol“ ), analog zu Fragen nach der 
Mitführung von verbotenen Stoffen oder Gegenständen wie Sprengstoff. 
▶Ein generelles Entry-Screening wird abgelehnt. Gemäß IGV kann ggf. ein anlassbezogenes 
Entry-Screening bei Verdachtsfällen an Bord durchgeführt werden.  
▶Eine fachliche Einschätzung zur Durchführung von Temperaturmessungen und anderen 
Metho-den im Rahmen von Entry- und Exit-Screening an Flughäfen während der COVID-
19-Lage ist verfügbar unter folgendem Link 
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Bielefeld – Eine neue Variante der Polymerase-Kettenreaktion (PCR), die einzelne 
Virusgene vervielfältigt und deren Existenz dann mit einer Farbreaktion anzeigt, kann 
den Nachweis von SARS-CoV-2 in Abstrichen deutlich beschleunigen. Ein Ergebnis liegt 
laut einer Publikation in medRxiv (2020; DOI: 10.1101/2020.06.25.20137398) bereits 
nach 16 Minuten vor. 
 
Bei der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) wird ein kurzer Abschnitt der DNA mit einem 
Enzym vervielfältigt. Dies geschieht mithilfe eines Enzyms, das eine Kopie des gesuchten 
Gens herstellt. Dazu wird die Probe aus dem Rachenabstrich kurz auf die „Betriebs-
temperatur“ des Enzyms erhöht und dann wieder abgekühlt. Durch die Abkühlung wird 
das Enzym gestoppt. Es beginnt bei einer erneuten Erwärmung von vorn. Mit jedem 
Zyklus verdoppelt sich die Zahl der Genkopien, bis genügend Genmaterial vorhanden ist, 
um mit einer Fluoreszenzreaktion ein Farbsignal auszulösen. 
 
Der Kern der PCR-Geräte ist ein Thermocycler, der die Reagenzien abwechselnd erwärmt 
und abkühlt. Dies ist eine relativ zeitaufwendige Angelegenheit, die dazu führt, dass die 
Ergebnisse nach frühestens 2 Stunden vorliegen. 



The COVID-19 pandemic resulted in lockdowns all over the world thus affecting nearly all aspects of social 
life and also had a huge impact on global economies. Since vaccines and therapies are still not available for 
the population, prevention becomes desperately needed. One important aspect for prevention is the 
identification and subsequent isolation of contagious specimens. The currently used methods for 
diagnostics are time consuming and also hindered by the limited availability of reagents and reaction costs, 
thus presenting a bottle neck for prevention of COVID-19 spread. Here, we present a new ultra-fast test 
method which is ten times faster than conventional diagnostic tests using real time quantitative PCR (RT-
qPCR). In addition, this ultra-fast method is easy to handle as well as cost effective. We translated 
published SARS-CoV-2 testing protocols from the Centers of Disease Control and Prevention (Atlanta, 
Georgia, USA) and the Charité Berlin (Germany) to the NEXTGENPCR (NGPCR) machine and combined it 
with a fluorescence-based endpoint measurement. Fluorescence was measured with a commercial blue 
light scanner. We confirmed the NEXTGENPCR results with commercially available positive controls. In 
addition, we isolated RNA from SARS-CoV-2 infected patients and achieved similar results to clinical RT-
qPCR assays. Here, we could show correlation between the results obtained by NEXTGENPCR and 

conventional RT-qPCR. 





Schnell, kostenlos und für jedermann  –  so  hat  Bayerns Ministerpräsident   Markus Söder 
(CSU) die neue Teststrategie auf SARS-CoV-2 beschrieben. Und er erntet für das 
Versprechen, jeden Menschen  in  Bayern  künftig  auch anlasslos, asymptomatisch und 
oh-ne Kontakt zu Infizierten testen zu wollen,  Kritik  von  vielen  Seiten. Allen voran 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der zwar das  Motto  „Testen,  testen,  
testen“ bereits  im April vorgegeben hatte, aber hier vor allem die Testverordnung seines 
Ministeriums, die Test-strategien  des  Robert  Koch-Instituts sowie Vereinbarungen vom 
Öffentlichen  Gesundheitsdienst  als Grundlage  sieht  (siehe  DÄ  26). „Einfach nur viel 
testen, klingt gut, ist  aber  ohne  systematisches  Vor -gehen  nicht  zielführend“,  erklärte 
Spahn.  Dem  entgegnete  Söder: „Wer Testen, testen, testen vorgibt, sollte sich nicht 
beschweren, wenn es einer macht.“ 
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Köln – Ein deutsches Forscherteam hat im Blut von Personen, die sich von einer milden 
Infektion mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 erholt haben, gleich 28 verschiedene 
neutralisierende Antikörper gefunden, die die Grundlage für ein Antikörper-Präparat 
schaffen, das noch in diesem Jahr klinisch getestet werden könnte. 
Die breite Reaktion des Immunsystems lässt laut dem Bericht in Cell (2020; DOI: 
10.1016/j.cell.2020.06.044) auch auf eine langdauernde Immunität und eine gute Wirkung 
einer Impfung hoffen. 
Die Antikörper, die bei einer Infektion gezielt die Erreger angreifen und später vor einer 
erneuten Infektion schützen sollen, werden von B-Zellen gebildet. Diese B-Zellen lassen sich 
aus dem Blut isolieren. In der DNA dieser Zellen befinden sich die Baupläne der Antikörper. 
Mit ihrer Kenntnis können die Antikörper dann in Zellkulturen in unbegrenzter Menge 
hergestellt werden. Antikörper-Präparate haben sich bereits in der Behandlung von 
Ebolapatienten bewährt. 
Weltweit haben sich Forscherteams auf die Suche nach Antikörpern begeben und mehrere 
sind bereits fündig geworden. Doch nicht alle Antikörper, die das Virus erkennen, können 
eine Infektion verhindern. Dies gelingt in der Regel nur mit Antikörpern, die an der 
Rezeptorbindungsstelle an der „Spitze“ des Spike-Proteins ansetzen. 



Wissenschaftlern aus mehren deutschen Universitäten und dem Weizmann Institute of 
Science in Israel ist es jetzt gelungen, aus dem Blut von 7 Infizierten 255 Antikörper zu 
isolieren, die an SARS-CoV-2 binden. Darunter waren 28 Antikörper, die in Zellkulturen eine 
Infektion verhinderten und deshalb als neutralisierende Antikörper bezeichnet werden. 
 
Diese Antikörper werden laut der Pressemitteilung der Universität Köln aktuell zusammen 
mit dem Hersteller Boehringer Ingelheim weiter charakterisiert und entwickelt und sollen 
nach Möglichkeit noch in diesem Jahr im Rahmen von klinischen Studien untersucht werden. 
 
Die Antikörper wurden bei den Patienten frühzeitig (8 bis 36 Tage nach der Diagnose) 
gebildet, und sie dürften mit für den milden Verlauf der Infektion verantwortlich gewesen 
sein: 5 Personen erkrankten nur leicht mit Husten, Fieber und Dyspnoe, 2 waren 
asymptomatisch geblieben. Wie das Team um Florian Klein von der Uniklinik Köln berichtet, 
erkannten 27 der 28 Antikörper die Rezeptorbindungsstelle des Virus, was die gute 
neutralisierende Wirkung erklären dürfte. 



Die Forscher führen die rasche und effektive Immunantwort darauf zurück, dass die 
Antikörper kaum Anzeichen eines längeren Reifungsprozesses aufweisen. Die Keimbahn-
nahen Antikörper mussten sich nur wenig anpassen, um das Virus effektiv erkennen und 
neutralisieren zu können. 
 
Interessanterweise konnten die Wissenschaftler ähnliche Antikörper in Blutspenden 
nachweisen, die aus der Zeit vor der Pandemie stammen. Sie könnten nach Infektionen mit 
einer Reihe anderer Coronaviren entstanden sein, die seit längerem existieren, beim 
Menschen aber in der Regel nur leichte Infektionen auslösen. 
 
Die Antikörper könnten, wenn sie sich in klinischen Studien als effektiv und sicher erweisen 
sollten, sowohl zum Schutz vor einer Infektion als auch zur Therapie bei COVID-19 
eingesetzt werden. Zudem ist ein Einsatz zur sogenannten Postexpositionsprophylaxe 
vorstellbar, um Personen, die Kontakt mit Infizierten hatten, vor einer Erkrankung zu 
schützen. © rme/aerzteblatt.de 
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Wien – Die Vereinten Nationen (UN) sehen das Leben von Menschen durch den Verkauf 
gefälschter Coronaschutzprodukte in Gefahr. Wie das UN-Büro für Drogen- und Verbre-
chensbekämpfung (UNODC) gestern mitteilte, nutzt das organisierte Verbrechen die Co-
ronapandemie aus, um untaugliche Masken und andere medizinische Produkte unter die 
Leute zu bringen. 
„Gesundheit und Leben sind in Gefahr, weil Kriminelle die Ängste der Menschen während 
der COVID-19-Krise ausnutzen“, erklärte UNODC-Chefin Ghada Waly. Dem UN-Büro zufolge 
nutzen Kriminelle derzeit vor allem Gesetzeslücken in einzelnen Ländern, um risikobehaftete 
und gefälschte Medizinprodukte zu verkaufen. 
Das organisierte Verbrechen werde seine Geschäfte voraussichtlich auf den Handel mit 
Impfstoffen verlagern, sobald einer entwickelt sei, hieß es in einem Bericht des UNODC. Als 
Gegenmaßnahmen forderte das UNODC mehr internationale Zusammenarbeit, strengere 
Regulierungen und mehr Kapazitäten im Bereich der Strafverfolgung. 
Außerdem sei es nötig, mehr Ressourcen in die Ausbildung des Personals zu stecken, das mit 
medizinischen Produkten zu tun hat. „Nur ein gemeinsamer Ansatz wird echte Lösungen 
bringen“, sagte Waly. 
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