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FRAGEN ZU COVID-19 UND IMPFUNGEN 
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COVID-19 und Impfungen

● Wieso wird nicht der Antikörper-Titer nach der Infektion geprüft? 

- Es kommt darauf an, wo man untersucht wird, hier gibt es kein einheitliches Vorgehen.
Tatsächlich wird nicht überall der Antikörper-Status nach einer Impfung bestimmt. 
Unabhängig vom AK-Titer sollen Genesene aber auch auf jeden Fall nach sechs 
Monaten eine Booster-Impfung erhalten.

- Ein Problem ist, dass Antikörper-Tests teilweise keine zuverlässige Aussage über den 
Immunitätsstatus zulassen. Es gibt nicht nur die Immunität über die systemischen 
Antikörper, die über einen Standard-Antikörper-Test nachgewiesen werden können, 
sondern auch eine Immunität über das lokale Immunsystem und die T-Zellen. Deswegen 
ist die einfache quantitative Messung der Antikörper-Titer keine Vorgehensweise, die 
genutzt wird, um die Immunität zu prüfen. Unabhängig von den AK-Titern ist Boostern 
grundsätzlich die beste Option, um den vollständigen Infektionsschutz bei Genesenen 
sicherzustellen.

Team D-Call • 24. November 2021Seite 3



COVID-19 und Impfungen

● Wie liest man die Ergebnisse bei einem Antikörper-Test? Es gibt ganz unterschiedliche Zahlen 
von 5.000-25.000.

- Wie bei der vorherigen Frage schon erklärt, sind die quantitativen Zahlen bei 
diesen Tests nur wenig aussagekräftig in Bezug auf die Immunität. Daher haben diese 
Ergebnisse keine belastbare klinische Aussage, sondern sind eher von 
wissenschaftlichem Interesse.
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COVID-19 und Impfungen

● Wenn man 2x geimpft ist und sich danach evtl. infiziert hat (nicht durch PCR-Test bestätigt), 
kann man dies im Nachhinein nachweisen?

- Das nachzuweisen ist schwierig, da man dazu einen Vorher-Nachher-Vergleich des 
Immunitätsstatus über beispielsweise einen Antikörper-Titer-Test benötigt, um dann 
einen quantitativen Anstieg der Antikörper-Titer feststellen zu können. Derzeit zählen die 
Ergebnisse des PCR-Tests, wenn dieser immer negativ ist/war, zählt man als nicht 
infiziert.
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COVID-19 und Impfungen

● Kann man sich bei vollständiger Impfung und kürzlicher, zusätzlicher Infektion den Booster 
sparen?

- Ja, weil diese Kombination derzeit den wohl besten Infektionsschutz bietet.
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COVID-19 und Impfungen

● Die 1. Booster-Impfung war 6 Wochen nach einer Infektion. Ist jetzt nach 6 weiteren Monaten 
eine weitere Booster-Impfung zu empfehlen?

- Das kommt etwas darauf an, u.a. wie heftig die Infektion war. Wenn die Symptome 
deutlich waren, benötigt man keine Booster-Impfung. Auch wenn die Infektion nicht 
schwerwiegend war, besteht hier keine Dringlichkeit zum Boostern, es sei denn, die 
Infektion damals war komplett ohne Symptome und man könnte davon ausgehen, dass 
evtl. damals sogar ein falsch positiver SARS-CoV-2-Test vorgelegen hat. Hier müsste 
man wirklich genau die individuellen Voraussetzungen kennen um eine Booster-Impfung 
in Betracht zu ziehen oder nicht.
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FRAGEN ZU DEN OLYMPISCHEN SPIELEN
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Olympische Spiele

● Wie werden die Tests in China ablaufen und organisiert? Wie und von wem ist das 
chinesische Labor vor Ort besetzt? Wer prüft die täglichen Corona-Proben? Wie wird mit 
positiven Tests umgegangen? 

- Es gibt es noch keine konkreten Informationen. Wir gehen davon aus, dass das mit den 
nächsten Modifikationen im Playbook thematisiert wird.

- Wie es allerdings derzeit aussieht, werden der Ablauf und die Organisation sehr ähnlich 
wie bei den Olympischen Spielen in Tokio ablaufen. Das Thema „falsch positive Tests“ 
wird sicherlich wichtig und beachtet werden, da dies überall ein Problem ist. In China 
sind PCR-Tests geplant, weswegen falsch negative Tests sehr unwahrscheinlicher sind 
und zudem wird sehr sicher auch mindestens doppelt getestet werden.

- Wir hoffen, beim Team D-Call Mitte Dezember dazu neue Informationen zu haben. Das 
kommt aber darauf an, wie die Aktualisierung des Playbooks aussieht und wann diese 
erscheint.

Seite 9 Team D-Call • 24. November 2021



Olympische Spiele

● Wie ist die Verfahrensweise bei einem positiven Test in der Mannschaft während der Spiele?

- Hier kann man tatsächlich noch keine sichere Aussage treffen. Grundsätzlich ist aber 
positiv zu bewerten, dass viele Erfahrungen aus Tokio bei den Winterspielen in Peking 
mit einfließen werden. Dort waren die Abstimmungen zwischen 
Athlet*innen/Betreuer*innen und den Organisatoren vor Ort sehr gut. Ziel von allen ist 
natürlich, solche Fälle zu vermeiden weshalb das Hygienekonzept auch in Peking sehr 
stringent sein wird und konsequent umgesetzt werden muss.
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FRAGEN ZUR EINKLEIDUNG
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Einkleidung

● Wie viele Koffer bekommen die Sportler*innen/Betreuer*innen bei der Einkleidung?

- 1 x große Reisetasche mit Rollen

- 1 x großer Koffer

- 1 x kleiner Koffer

- 1 x Rucksack

- 1 x Gymbag
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