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FRAGEN ZU COVID-19 UND IMPFUNGEN 

Titel der Präsentation • 16. Dezember 2013 • Manfred MustermannSeite 2



   

      

COVID-19 und Impfungen

● Warum fiel die Wahl auf Johnson & Johnson?
- Jeder Impfstoff hat Vor- und Nachteile. 
- Johnson & Johnson hat eine gute Abdeckung von Varianten. Außerdem wird Johnson & 

Johnson nur einmal gespritzt, was vieles erleichtert. Gerade nach BionTech muss nach 
der 2. Impfung mit besonders heftigen Wirkungen gerechnet werden, sodass man 
mehrere Tage ausfallen könnte. Das hat man bei Johnson & Johnson aufgrund von nur 
einer Impfung nicht.

- Zudem ist die Logistik einfacher, das eine Lagerung Im Kühlschrank möglich ist. 
BionTech braucht einen -80 °C Lagerung, diese Spezialschränke sind kaum verfügbar.

- Johnson & Johnson hat einen Nachteil: Wenn man sich die Zulassungsstudie anschaut, 
dann sieht die Effektivität niedriger aus als bei anderen Impfstoffen. Die Schutzwirkung 
vor einer schweren Erkrankung liegt dennoch bei ca. 80%.

- Unter 18-Jährige sowie Schwangere sollten kein Johnson & Johnson nehmen.
- Diejenigen, die die Pille einnehmen, können bedenkenfrei Johnson & Johnson 

bekommen. 
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COVID-19 und Impfungen

● Es wurde bisher darauf hingewiesen, dass es keine Impfpflicht geben wird. Nun kam die 
Information, dass ungeimpfte Ärzt*innen, Physiotherapeut*innen, Psycholog*innen, etc. ohne 
Impfung nicht mitgenommen werden. Ist das korrekt?

- Diese Frage haben wir in der Taskforce und mit den Expert*innen intensiv diskutiert. Wir 
sind in der gemeinsamen Verantwortung, das Team so sicher wie möglich nach Tokio zu 
bringen und wieder zurück. Wir haben darüber hinaus auch die Superspreader-Events 
der vergangenen Wochen und Monate sauber und detailliert ausgewertet. Es gab in 
verschiedenen Disziplinen auf internationalem Boden ganz erhebliche Spreader-
Problemstellungen – in all diesen Fällen hat sich gezeigt, dass der medizinische und 
organisatorische Bereich ein neuralgischer Punkt war oder sein kann. Genau deshalb 
haben wir uns in Abstimmung mit Prof. Dr. Bernd Wolfarth, der Medizinischen 
Kommission und weiteren Expert*innen darauf verständigt, dass es für Athlet*innen und 
deren Betreuer*innen bei der Aussage bleibt: Es gibt keine Impflicht, jedoch eine 
dringende Impfempfehlung! (…)
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COVID-19 und Impfungen

● Es wurde bisher darauf hingewiesen, dass es keine Impfpflicht geben wird. Nun kam die 
Information, dass ungeimpfte Ärzt*innen, Physiotherapeut*innen, Psycholog*innen, etc. ohne 
Impfung nicht mitgenommen werden. Ist das korrekt?

- (…) Für Mediziner*innen und Organisator*innen, wie beispielsweise das gesamte DOSB-
Team, haben wir allerdings eine Impfpflicht beschlossen als zwingende Voraussetzung 
für die Nominierung. Andere Nationen, wie beispielsweise Österreich, gehen den 
gleichen Weg. Wir sehen es im Sinne unserer Verantwortung als wichtig und richtig, die 
möglichen Schwachstellen und neuralgischen Punkte klar und deutlich zu regeln, damit 
wir einfach bestmöglich aufgestellt nach Tokio und wieder zurückkommen. 
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COVID-19 und Impfungen

● Werden die Athlet*innen, die noch nicht angeschrieben wurden, ein Impfangebot bekommen?
- Die Frage würden wir gerne zweigeteilt beantworten. Wir haben eine erste Impfabfrage 

gemacht, mit allen Menschen, die auf der Longlist standen. Wir impfen jetzt auf der 
Grundlage der Meldung, die uns die Spitzenverbände übermittelt haben. So waren 2250 
Personen auf der Longlist, wir reisen aber nur mit ungefähr 400 Athlet*innen und mit 300 
Betreuer*innen nach Tokio. So reduziert sich zwischenzeitlich auch die Zahl, weil nur die 
Personen ein Impfangebot erhalten, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit in Tokio vor 
Ort sein werden. Dennoch gibt es noch Athlet*innen, die noch angeschrieben werden, 
weil die Sportler der drei Teamsportarten Handball, Basketball und Fußball noch ab der 
20. KW geimpft werden und ihre Informationen dann rechtzeitig vorab erhalten werden..
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COVID-19 und Impfungen

● Was ist mit einer Impfung für unter 18jährige, für die nur BionTech möglich ist?
- Hier gibt es Individuallösungen. Wir haben die unter 18-Jährigen in Team D bereits 

identifiziert. Das sind etwa 15 Athlet*innen, für die wir jeweils individuelle Lösungen 
finden werden. Wir erwarten, dass es im Juni die BionTech-Zulassung auch für das Alter 
12 bis 16 gibt.
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COVID-19 und Impfungen

● Könnte man mit einer Zweitimpfung (möglichweise auch mit einem anderen Impfstoff) den 
Impfschutz erhöhen, falls man dahingehend Bedenken hat?

- Rein theoretisch ist es möglich, auch mit einem anderen Impfstoff. Wie gut das ist, 
werden wir jetzt in Kürze anhand der Menschen sehen, die eine AstraZeneca-
Erstimpfung bekommen haben und dann mit BionTech nachgeimpft wurden.

- Laut Prof. Dr. Gärtner ist es wahrscheinlich, dass das funktionieren wird. Es ist in der 
jetzigen Situation allerdings nicht uneingeschränkt möglich, weil der Impfstoff nicht frei 
verfügbar ist. Wenn ganz Deutschland einmal durch geimpft ist, dann wird es sicherlich 
die entsprechenden Möglichkeiten geben. Aber bevor das nicht passiert ist, wird es diese 
Möglichkeit sicher nicht geben. Denn man nimmt so immer wieder einer anderen Person 
den Impfstoff weg. Es ist eben nicht gerechtfertigt, dass eine Person schon eine dritte 
Impfung bekommt während andere noch gar keine Impfung bekommen haben. Da alle 
Impfungen zentral gespeichert werden, wird die 3. Impfung erstmal nicht möglich sein.
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COVID-19 und Impfungen

● Reicht nach einer Infektion eine Impfung? Auch, wenn die Infektion bereits ein Jahr her ist?
- Ja. Es passiert dasselbe, was beim Impfen passiert. Die erste Impfung begründet die 

Grundimmunität, die zweite stabilisiert die Immunantwort. Egal wie lange zwischen der 
ersten Impfung oder der ersten Infektion liegt, kommt es nach Zweitkontakt zum 
schnellen Anstieg der Immunparameter.
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COVID-19 und Impfungen

● Ist die Wirksamkeit eines Impfstoffes gleichzusetzen mit der Wahrscheinlichkeit infiziert zu 
werden respektive einen positiven PCR in Tokio zu haben? Wäre es dann sinnvoll noch mit 
Astra nachzuladen?

- Nein. Die Schutzraten von ca. 95% sind immer der Schutz vor einer schweren Infektion. 
Der Schutz von leichten Infektionen ist niedriger und der Schutz vor einem positiven 
Test ist noch niedriger. Deswegen müssen die Hygienemaßnahmen weitergeführt 
werden.

- Es muss uns allen klar sein, dass es auch durch die Corona-Impfung keinen 100% 
Schutz vor Infektionen oder vor RNA-Positivität gibt. Impfungen sind dennoch gut und 
richtig.
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COVID-19 und Impfungen

● Es gibt Patienten, die Antikörper haben und nicht wissen, dass, oder wann sie krank waren. 
Diese Personen haben keine Quarantänebescheinigung, sondern nur einen 
Antikörpernachweis. Ist das ausreichend?

- Nein, ein Antikörper-Nachweis zählt nicht. Es zählt nur die Quarantäne-Anordnung. Es 
gibt viele verschiedene Antikörper-Tests und es gibt Kreuzreaktionen bei den Antikörpern 
mit den saisonalen Corona-Viren. Deswegen ist es nie 100% sicher, ob es wirklich 
SARS-Cov oder ein anderes Corona-Virus war. 
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COVID-19 und Impfungen

● Ist es denkbar, dass, mit einem gewissen Abstand, auch auf die Johnson & Johnson eine 
Zweitimpfung gesetzt werden kann, um den Schutz zu erhöhen?

- Wenn sich in Studien herausstellen würde, dass Johnson & Johnson schlechter ist, 
könnte eine Nachimpfung für Johnson & Johnson kommen

- Wenn herauskommt, dass Johnson & Johnson genauso gut ist, dann wird es bei der 
einen Impfung bleiben. 
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COVID-19 und Impfungen

● Wie sind die Abstände zwischen der 1. und 2. Impfung . Wie sehen die Überlegungen der 
Politik zu Freiheiten für Geimpfte aus? BionTech = 3 – 6 Wochen

- Johnson & Johnson = nur eine Impfung
- AstraZeneca = 9 – 12 Wochen
- Aktuell ist in Klärung, Geimpfte und Getestete gleichzustellen, Quarantäneregelungen, 

Ausgangssperren und Treffen mit verschiedenen Personen zu erleichtern
- Was sich in absehbarer Zeit nicht ändern wird, ist der Verzicht auf die AHA-Regeln. 
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COVID-19 und Impfungen

● Bei den Impfstoffen gibt es unterschiedliche Empfehlungen zum Zeitpunkt der 2. Impfung (1. 
Hersteller; 2. Stiko). Welche Empfehlung sollte vor dem politischen Hintergrund 
"Rückerlangerung persönlicher Freiheiten" favorisiert werden? 

- Die Stiko hat jetzt die Zweitimpfung für alle möglichen Impfstoffe auf den letztmöglichen 
Zeitpunkt zur Nachimpfung gesetzt

- Das hat weniger den Grund, dass die Impfantwort dann noch besser würde, sondern 
dass wir mehr Menschen in Deutschland impfen können. Es ist besser mehr Menschen 
mit einer Impfung zu impfen als wenige mit zwei Impfungen zu impfen. 
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COVID-19 und Impfungen

● Welche Bedeutung haben (die Anzahl der) Antikörper in Bezug auf die Immunität?
- So gut wie keine.
- Von dem Testen von Antikörpern wird abgeraten. Es gibt zu viele Tests, die nicht genau 

genug sind oder nicht standardisiert sind. Es gibt keine internationalen Einheiten.
- Antikörpertests sind nicht dafür gemacht, Impfantworten zu überprüfen, sondern Corona-

Infektionen zu detektieren
- Es gibt sehr viele Bestandteile unserer Immunantwort. Antikörper sind nur einer dieser 

Bestandteile und wenn man keine Antikörper gegen SARS-CoV-2 hat kann man 
trotzdem eine gute Immunität haben, weil andere Elemente der Immunatwort vorhanden 
sind. (z.B. T-Zellen).
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COVID-19 und Impfungen

● Muss ich bei einer neuerlichen Impfung (in etwa einem Jahr) eine Auffrischung auch wieder 
mit Johnson &Johnson machen? Oder kann ich dann auch einen anderen Impfstoff "wählen"?

- Diese Frage kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht aussagekräftig beantwortet werden. 
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COVID-19 und Impfungen

● Es heißt, dass eine Einmalimpfung bei vorheriger Erkrankung nur möglich ist, wenn eine 
Quarantäneverordnung vorliegt. Ich war erkrankt, die zuständige Stadt hat jedoch nie eine 
Quarantäneverordnung erteilt. Der positive Laborbefund und die ärztliche Bestätigung liegen 
jedoch vor.

- In solch einem Fall wäre es günstig zum Gesundheitsamt zu gehen und sich eine 
Bescheinigung ausstellen zu lassen. In diesem Fall ist irgendwo ein Fehler passiert und 
man müsste nachhalten, wo dieser Fehler lag. Stimmte die Meldeadresse 
möglicherweise nicht? Die Quarantäneanordnung wird dorthin geschickt, wo die Person 
ihren Hauptwohnsitz hat.
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COVID-19 und Impfungen

● Wie lange geht in Kienbaum die Impfphase?
- In Kienbaum direkt haben wir keine Impfphase, sondern in Berlin. Wir gehen davon aus, 

dass wir auch im Juni noch impfen werden. 
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COVID-19 und Impfungen

● Kann man Medikamente gegen die Nebenwirkungen der Impfung nehmen? Wenn ja, was 
wäre da empfehlenswert?

- Es sollten keine Medikamente prophylaktisch eingenommen werden. Wenn es allerdings 
zu Symptomen kommt, kann man durchaus sogenannte Schmerzmittel (Paracetamol 
oder Ibuprofen) nehmen.
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FRAGEN ZU DEN OLYMPISCHEN SPIELEN
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Olympische Spiele

● Global gesehen: Werden alle Athlet*innen und Betreuer*innen weltweit rechtzeitig geimpft 
sein? Besteht ansonsten nicht trotz allen Bemühungen Gefahr eines Superspreader-Events?

- Es besteht aus unserer Sicht eine gute Perspektive für sichere Olympische Spiele, da 
auch in den anderen NOC geimpft wird. 

- Wir sind uns der Verantwortung bewusst, möchten mit gutem Beispiel für andere 
Nationen vorangehen und unseren Beitrag leisten, das Team D so sicher wie möglich 
nach Tokio und wieder zurück zu bringen.  
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Olympische Spiele

● Da die Infektionsgefahr auf der Reise / in den Fliegern hoch ist, gibt es dazu vom Team D 
spezielle Hygienevorschriften?

- Hygienevorschriften für den Flug werden wir mit unserer Medizinischen Kommission im 
Vorfeld absprechen. Weitere Informationen werden hierzu dann noch folgen.
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Olympische Spiele

● Würde es bei Ankunft in Tokio nicht Sinn machen, einen PCR-Schnelltest zu machen? Der 
dauert nur 20 min und ist genauso verlässlich wie der länger dauernde.

- Diese Thematik liegt nicht in der Hand des DOSB, sondern beim Organisationskomitee 
in Tokio. 

- Wir hoffen, mit der finalen Version des Playbooks Ende Juni entsprechende 
Informationen zu erhalten. 

- Es folgen darüber hinaus Ende Mai noch die Informationen der internationalen Verbände, 
die die  Abläufe in den einzelnen Sportarten regeln werden. 
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Olympische Spiele

● Bzgl. der Testung bei Einreise steht im Playbook: „Be ready to take a COVID-19 test (currently
saliva antigen) on arrival“. Ist das nicht ein Antigen-Test, der nach 15-30 Minuten ausgewertet 
ist?

- Wir werden auch hierzu nochmal mit den Verantwortlichen sprechen und hinterfragen, 
welche Art von Tests es geben wird. Die aktuellen Zeitfenster sind im Playbook 
angegeben und wir müssen hier tatsächlich zunächst einmal von diesen umfangreichen 
Zeiten ausgehen.  
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Olympische Spiele

● Wie ist bei diesen Wartezeiten eine normale Betreuung/Wettkampfvorbereitung möglich?
- Wir haben durch die aktuellen Regelungen bei der Einreise eine gute Möglichkeit, relativ 

früh in den Trainingsrhythmus zu kommen. Funktionäre haben momentan die 
Information, zunächst in eine dreitägige Quarantäne zu müssen, bevor sie in das System 
kommen.

- Die Antwort auf die Frage nach Wartezeiten und Abläufen erwarten wir mit den 
Informationen der internationalen Verbände Ende Mai.
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Olympische Spiele

● Gibt es bereits Gespräche, ob es in Japan für Geimpfte Erleichterungen geben soll?
- Gespräche dazu gibt es aktuell nicht. Unser derzeitiger Stand ist, dass es in Tokio keinen 

Unterschied in den Verhaltensregeln für Geimpfte und Nichtgeimpfte geben wird. 
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Olympische Spiele

● Wie wird der Kontakt zu Athlet*innen / Betreuer*innen hergestellt? Jede*r Teilnehmer*innen 
muss ein Smartphone besitzen. Wie verhält es sich mit den Mobiltelefon-Kosten? Wer trägt 
die hohen Daten- und Telefonkosten vor Ort oder wird überall ein Datennetz verfügbar sein? 

- Es wird bei diesen Olympischen Spielen erforderlich sein, ein Handy zu nutzen. Schon in 
der ersten Version des Playbooks wird auf die Nutzung von zwei Apps hingewiesen, die 
die Japaner einsetzen. Wir selbst werden auch eine eigene, zusätzliche Team D App 
haben, die wir derzeit entwickeln.

- Wir gehen heute davon aus, dass die Teilnehmer*innen vor Ort ein Samsung Handy mit 
einer Sim-Karte erhalten, die durch den Veranstalter finanziert wird. Wir werden hier in 
jedem Fall eine Lösung finden, entweder über die Organisatoren in Tokio oder ggfs. in 
Gesprächen mit unserem Partner, dem BMI . Wir gehen also davon aus, dass in Tokio 
Handys gestellt wird.
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Olympische Spiele

● Ist unser CLO-Personal ausreichend?
- Wir haben drei CLO´s mit Uschi Schmitz, Sabine Krapf und Rabea Naber in der 

Mannschaftsleitung. Darüber hinaus haben wir alle Spitzenverbände kontaktiert. Es wird 
eine Zusammenarbeit mit den Verbands-CLOs geben. Wir werden ein Netzwerk haben, 
mit denen alle Informationen ausgetauscht werden. Das ist durchaus eine große 
Herausforderung, die vor uns liegt, aber wir denken, dass wir es mit dieser Besetzung 
und mit dieser verantwortungsbewussten und vertrauensvollen Zusammenarbeit 
gemeinsam mit den Verbands-CLO´s gut hinbekommen.
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Olympische Spiele

● Wenn ein Schnelltest positiv ist, muss ein PCR Test genommen werden zur Bestätigung und 
muss der Athlet in Quarantäne bis dahin. Darf man dann, falls man dann Wettkampf hat, 
einen P-akkreditierte Athlet spielen lassen, und wieder rausnehmen, sollte der PCR Test 
negativ sein? Und was ist mit 'close contacts' die auch in Quarantäne müssen? Theoretisch 
könnte es sein, dass ein Großteil der Mannschaft close contact ist und deswegen nicht am 
Wettkampf antreten kann. Wie geht es dann weiter?

- Nach jetzigem Stand gibt es bei Olympischen Spielen nicht die Möglichkeit einen 
Athleten durch einen P-akkreditierten zu ersetzen und später wieder zurück zu wechseln. 
Ob im Zuge der Corona-Maßnahmen hier eine Veränderung herbeiführt wird, ist uns zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Wir gehen aktuell deshalb davon aus, dass diese 
Möglichkeit nicht besteht, warten aber auf die Informationen durch die internationalen 
Verbände, die für Ende Mai angekündigt sind.

- Diese Regelung betrifft auch die close contacts für Mannschaftskolleg*innen, die dann 
nicht am Wettkampf teilnehmen können.
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Olympische Spiele

● Kann man die Grafik aus der Kampagne #MeinWeg mit seinem eigenen Städtedreiklang 
erhalten?

- Ja. Die Athlet*innen erhalten ein Social Kit zur Nominierung, das die Möglichkeiten zur 
Nutzung des Städtedreiklangs beinhalten wird.

Seite 30 Team D-Call • 5. Mai 2021


	Team D-Call�5. Mai 2021
	FRAGEN ZU COVID-19 UND IMPFUNGEN 
	COVID-19 und Impfungen
	COVID-19 und Impfungen
	COVID-19 und Impfungen
	COVID-19 und Impfungen
	COVID-19 und Impfungen
	COVID-19 und Impfungen
	COVID-19 und Impfungen
	COVID-19 und Impfungen
	COVID-19 und Impfungen
	COVID-19 und Impfungen
	COVID-19 und Impfungen
	COVID-19 und Impfungen
	COVID-19 und Impfungen
	COVID-19 und Impfungen
	COVID-19 und Impfungen
	COVID-19 und Impfungen
	COVID-19 und Impfungen
	FRAGEN ZU DEN OLYMPISCHEN SPIELEN
	Olympische Spiele
	Olympische Spiele
	Olympische Spiele
	Olympische Spiele
	Olympische Spiele
	Olympische Spiele
	Olympische Spiele
	Olympische Spiele
	Olympische Spiele
	Olympische Spiele

