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Quarantänezeit 
 
Nach Ansicht des Virologen sollte die Quarantänezeit von 14 auf 5 Tage verkürzt werden. 
Mit diesem Vorschlag gehe er "bis an die Schmerzgrenze der Epidemiologie", sagte 
Drosten. "Das ist schon, sagen wir mal, eine steile These, dass man sagt, nach fünf Tagen 
ist eigentlich die Infektiosität vorbei." Die Überlegung sei aber: "Was kann man denn in 
der Realität machen, damit man nicht einen De-facto-Lockdown hat?", erklärte er. "Es 
nützt ja nichts, wenn man alle möglichen Schulklassen, alle möglichen Arbeitsstätten unter 
wochenlanger Quarantäne hat." Drosten regte zudem an, die fünf Tage nicht für Tests zu 
"verschwenden", sondern erst nach Ablauf zu testen, ob die Betroffenen infiziert gewesen 
und noch infektiös seien. 











 



Wien – Die Coronalage in Österreich wird ab jetzt wöchentlich mit einem Ampelsystem 
bewertet. Vier Farben von Grün (niedriges Risiko) bis Rot (sehr hohes Risiko) sollen kon-
krete Maßnahmen bedeuten, die für die jeweils betroffene Region gelten sollen. 
… 
In den „gelben Regionen“ sei die Lage stabil, erfordere … aber Zusatzmaßnahmen, … 
Kriterien für die Ampelfarben sind nicht nur wie bei der Coronaobergrenze in Deutschland 
die Fallzahlen über sieben Tage. Auch deren Nachverfolgbarkeit, ob Erkrankte sich auf Reisen 
oder vor Ort anstecken und die Auslastung der Krankenhäuser spielen eine Rolle, ebenso die 
Gesamtzahl an Tests und Faktoren wie Tourismus. 
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Findings 
Between June 18 and Aug 3, 2020, we enrolled 76 participants to the two studies (38 in each study). In each study, nine 
volunteers received rAd26-S in phase 1, nine received rAd5-S in phase 1, and 20 received rAd26-S and rAd5-S in phase 2. 
Both vaccine formulations were safe and well tolerated. The most common adverse events were pain at injection site (44 
[58%]), hyperthermia (38 [50%]), headache (32 [42%]), asthenia (21 [28%]), and muscle and joint pain (18 [24%]). Most 
adverse events were mild and no serious adverse events were detected. All participants produced antibodies to SARS-
CoV-2 glycoprotein. At day 42, receptor binding domain-specific IgG titres were 14 703 with the frozen formulation and 
11 143 with the lyophilised formulation, and neutralising antibodies were 49·25 with the frozen formulation and 45·95 
with the lyophilised formulation, with a seroconversion rate of 100%. Cell-mediated responses were detected in all 
participants at day 28, with median cell proliferation of 2·5% CD4+ and 1·3% CD8+ with the frozen formulation, and a 
median cell proliferation of 1·3% CD4+ and 1·1% CD8+ with the lyophilised formulation. 
Interpretation 
The heterologous rAd26 and rAd5 vector-based COVID-19 vaccine has a good safety profile and induced strong humoral 
and cellular immune responses in participants. Further investigation is needed of the effectiveness of this vaccine for 
prevention of COVID-19. 



Moskau – Die frühe Zulassung des weltweit ersten Impfstoffs gegen SARS-CoV-2 in Russland 
ist umstritten. Heute haben die zuständigen Wissenschaftler erstmals Ergebnisse aus nicht-
randomisierten Phase-I/II-Tests publiziert: Demnach verursacht das Vakzin keine schweren 
Nebenwirkungen und hat bei allen 76 Probanden zur Produktion von Antikörpern geführt 
(The Lancet, 2020; DOI: 10.1016/S0140-6736(20)31866-3). 
Der als Sputnik-V bezeichnete russische Impfstoff wurde trotz internationaler Bedenken für 
eine breite Anwendung in der Bevölkerung zugelassen. Die Genehmigung erfolgte noch vor 
der Durchführung einer großen Phase-III-Studie. 
Bei dem Vakzin handelt sich um einen Vektorimpfstoff, der 2 Injektionen erfordert. Er wurde 
vom staatlichen Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau entwickelt. 
Eine Zulassung vor dem Vorliegen der Ergebnisse großer klinischer Studien der Phase III 
widerspricht dem international üblichen Vorgehen. 
Der Impfstoff liegt in 2 Varianten vor: einer gefrorenen Formulierung, die bei -18 Grad Celsius 
gelagert werden muss und für die großflächige Anwendung gedacht ist (Gam-COVID-Vac), 
und einer gefriergetrockneten – aufwendiger herzustellenden – Formulierung (Gam-COVID-
Vac-Lyo). 



SARS-CoV-2-Impfstoff basiert auf 2 Adenoviren 
 
Der Impfstoff enthält nicht SARS-CoV-2, sondern 2 rekombinante humane Adenovirusvektoren: 
Adenovirus Typ 26 (rAd26-S) und Adenovirus Typ 5 (rAd5-S). 
Die beiden Viren wurden so modifiziert, dass sie das Spikeprotein von SARS-CoV-2 exprimieren. Diese 
Art von rekombinanten Adenovirusvektoren werde schon lange genutzt, ihre Sicherheit habe sich in 
zahlreichen klinischen Studien gezeigt, begründen die Autoren ihre Wahl. Tatsächlich basieren mehrere 
COVID-19-Impfstoffkandidaten, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, auf solchen Vektoren. 
Die gezielte Verwendung zweier verschiedener Adenovirusvektoren soll den russischen 
Wissenschaftlern zufolge verhindern, dass das Immunsystem eine Immunität gegen den verwendeten 
Vektor ausbildet. Dies würde die für eine robuste Immunantwort nötige Boosterimpfung wirkungslos 
machen. 
Die Studien zu Gam-COVID-Vac und Gam-COVID-Vac-Lyo führten Logunov und sein Team an 2 
Krankenhäusern in Russland durch. Sie waren vom Design her open-label und nicht randomisiert. Die 
Probanden waren gesunde Erwachsene, die sich sofort nach der Registrierung für die Studie in 
Selbstisolation begaben und nach der Impfung noch 28 Tage im Krankenhaus blieben. 
In der Phase I der beiden Studien erhielten die Probanden nur eine Komponente des 2-Vektoren-
Vakzins: 4 Gruppen von jeweils 9 Patienten wurden mit der gefrorenen oder der gefriergetrockneten 
rAd26-S- oder rAd5-S-Komponente geimpft. 
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… Das Ergebnis: Am wenigsten Schutz vor einer Corona-Ansteckung bieten demnach die Visiere, da diese Aerosole 
nicht abhielten. Aber auch Masken mit einem Ventil sind laut der Studie als Corona-Schutz weniger effektiv als 
medizinische Masken und Stoffmasken. 
… 
das Plastikschild zwar zunächst die Vorwärtsbewegung der austretenden Luft blockt, die Tröpfchen sich dann aber um 
das Visier herum im Raum verteilen – im Ergebnis atmet die Person mit dem Schild die infektiösen Partikel dann doch 
ein. 
Auch bei den Masken mit Ventil sei dies ähnlich, … Dort werde die Luft durch die Öffnungen am Ventil ungefiltert 
herausgedrückt und verteile sich ebenfalls. Zwar filtern den Angaben der Wissenschaftler nach Ventilmasken die 
eingeatmete Luft, nicht jedoch die austretende. 
Spezielle Atemschutzmasken (N95-Standard) und die vielfach verwendeten einfachen Stoffmasken böten daher den 
besten Schutz, auch wenn sie keinen hundertprozentigen Schutz bieten. Diese Masken ließen aber weniger Tröpfchen 
durch. … empfehlen daher, trotz des höheren Komforts auf das Tragen von Gesichtsschilden und Ventilmasken zu 
verzichten.  
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