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EDITORIAL / EDITORIAL

Durchbruch
Wahrscheinlich kennen die meisten von Ihnen den Text, der am Anfang bzw. 
Ende mancher Kino- oder Fernsehfilme kommt, die auf tatsächlich stattgefun-
dene Ereignisse zurückgreifen: „Dieser Film beruht auf einer wahren Begebenheit, 
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind aber rein zufällig“...

Erwin Schröder ist ein gestandener Hausarzt, der in einer großen Praxis-
gemeinschaft arbeitet. Jedes Jahr nimmt er sich Zeit für den Besuch von Fortbil-
dungsveranstaltungen. Seinem Kollegen Uwe Müller (die beiden kennen sich 
entfernt) geht es ähnlich, obwohl er aus anderen Gründen anreist. 

Bei der hier beschriebenen Veranstaltung entschieden sich die Organisato-
ren als Zulassungsvoraussetzung für das 2-G-Prinzip (geimpft und/oder gene-
sen). Masken und Abstände als Bestandteile der AHA+L+A-Regeln waren nicht 
vorgeschrieben – auf der Veranstaltung war das Tragen einer Maske auch die 
Ausnahme. Mein Gott, das sind ja alles bestens informierte Ärztinnen und Ärzte  
sowie Medizinische Fachangestellte, was soll da schon passieren?

Erwin Schröder und Uwe Müller heißen natürlich anders und bei der  
Benennung von Veranstaltung oder Ort des Geschehens schweigt die Höflich-
keit des Berichterstatters. Was die beiden Kollegen (und viele andere) aber ver-
bindet ist, dass sie via App über Risikobegegnungen informiert wurden: Bei 
mindestens einem der Besucher/innen war es zu einer Durchbruchsinfektion 
(Covid-19 trotz vollständiger Impfung) gekommen. Echt jetzt?

Das RKI hat seit der 5. KW 2021 nicht weniger als 117.763 Durchbruchs-
infektionen gemeldet; 5548 der Betroffenen kamen ins Krankenhaus, 650 auf 
die Intensivstation und 1078 sind verstorben. Der Anteil der über 60-Jährigen 
mit schweren Durchbruchsinfektionen in den letzten vier Wochen liegt zwi-
schen 33,4 % (Intensivpflichtigkeit) und 45 % (Verstorbene) – bei den Jüngeren 
erheblich geringer. Diese Zahlen vom 27.10.2021 (dem RKI mit Zeitverzug  
gemeldet) dürften bei Heftauslieferung am 15.11. weiter angestiegen sein. 

Sind die Impfungen wirklich „so wenig wirksam“? Nein, sie sind sehr wirk-
sam und verhindern (je nach Alter und Vorerkrankungen) in hohem Prozent-
satz schwere Verläufe – die meisten treten bei Ungeimpften auf. In hohem Pro-
zentsatz heißt aber eben nicht zu 100 %. Wer den Begriff Durchbruchsinfektion 
in eine Suchmaschine eingibt, stößt schnell auf Veranstaltungen mit gut kon-
trollierter 2-G-Regel, bei denen sich hunderte Teilnehmer/innen angesteckt  
haben.

Selbst wenn man (optimistischerweise) annimmt, dass es bei solchen 
Durchbrüchen nicht zu schweren Verläufen kommt: Der potenzielle Ausfall von 
hausärztlicher (bzw. MFA-)Arbeitskraft ist schon Strafe genug für das Unterlas-
sen von Masken- und Abstandsgebot. Von Long-Covid nach „überstandener“ 
Erkrankung (nicht ganz wenige Hausärztinnen und Hausärzte sind betroffen) 
will ich gar nicht reden.

Dass der aktuelle Wegfall von Masken während des Schulunterrichts in  
vielen Bundesländern zu einem massiven Anstieg von schweren Erkrankungen 
allein bei 3,6 Millionen Ungeimpften über 60 Jahre führen dürfte, erwähne ich 
„nur nebenbei“.

Was kann man aus diesen Abläufen lernen? In der kalten Jahreszeit ist das 
Zusammentreffen auch von geimpften Menschen ohne Maske und Abstand in 
oft unzureichend gelüfteten Innenräumen explizit riskant. 

Alleine bis zum Jahresende finden zahlreiche ärztliche Präsenzveranstaltun-
gen statt, die wegen 2-G auf Masken und Abstand verzichten und den Teilneh-
mern damit suggerieren, es werde schon nichts passieren. Aus meiner Sicht: 
Keine gute Idee.
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