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Russischer Top-Wissenschaftler erklärt, warum 2. COVID-Welle in Moskau unmöglich ist, 
Herdenimmunität rückt näher

In Moskau ist wieder normalität eingekehrt, keine Masken, keine soziale Distanzierung, die 
Menschen benutzen öffentliche Verkehrsmittel.

Pawel Woltschkow, der russische Leiter der Genomforschung, erklärt, warum die Gefahr 
vorbei ist.

Pavel Volchkov ist eine außergewöhnliche Stimme unter den russischen Wissenschaftlern, die 
sich mit der Pandemie des Coronavirus (Covid-19) befassen.

Die derzeitigen Covid-19-Verantwortlichen in Moskau gehören der gleichen akademischen 
Generation an, sind aber als Ärzte ausgebildet; Volchkov ist Genetiker. Sie haben ihre 
prägende Laufbahn in russischen Institutionen verbracht; Volchkov verbrachte mehr als zehn
Jahre in den USA, an der Universität von Chicago und dann in Harvard.

Volchkov ist Leiter des Genome Engineering Labors (GEL) in Moskau; es ist eines von mehr 
als fünfzig Labors, die zum Moskauer Institut für Physik und Technologie (MIPT) gehören. 
Das Institut ist die drittgrößte Universität für wissenschaftliche Lehre in Russland.

Woltschkow ist auf die als CRISPR-Cas9 bekannte Technologie spezialisiert. Das erste 
Akronym steht für geclusterte, regelmäßig interspaced kurze palindromische 
Wiederholungen, das zweite für CRISPR-assoziiertes komplexes Protein 9; für Bedeutung 
und Diagramme. Der Zweck dieser Technologie besteht darin, Genomsequenzen in lebenden 
Organismen zu entwickeln oder zu bearbeiten, kurzfristig zur Abwehr tödlicher Viren und 
längerfristig zur Umgestaltung der medizinischen Diagnostik und Behandlung schwerer 
Krankheiten.

In diesem Interview, das am 6. Juli in Iswestija veröffentlicht wurde, legt Woltschkow die 
Beweise für seine Schlussfolgerung vor, dass eine zweite Welle der Covid-19-Pandemie in 
Moskau nicht mehr möglich ist, weil, so argumentiert er, die Immunität bereits zwischen 40%
und 60% der Bevölkerung erreicht hat und weiter so schnell wächst, wie die Tests die Grenze 
der Einwohnerzahl der Stadt erreichen.

Das schwedische Forschungspapier zur T-Zell-Immunität, auf das sich Volchkov bezieht, kann
hier separat nachgelesen werden. Den Autoren zufolge "haben wir systematisch die 
funktionelle und phänotypische Landschaft der SARS-CoV-2-spezifischen T-Zell-Reaktionen 
in einer großen Kohorte von nicht exponierten Personen sowie exponierten 
Familienmitgliedern und Personen mit akutem oder rekonvaleszentem COVID-19 kartiert". 
Mit "große Kohorte" meinten die Schweden eine Stichprobe von 208. Innerhalb dieser 
Stichprobe wiesen 31 leichte Symptome einer Covid-19-Infektion auf, wurden aber nicht ins 
Krankenhaus eingewiesen; eine weitere Gruppe von 30 waren Familienmitglieder, die 
infizierten Personen ausgesetzt waren, aber nicht positiv getestet wurden oder Symptome 
zeigten; 80 wurden aus freiwilligen Blutspendern ohne Covid-19-Test ausgewählt; 40 waren 
für eine Behandlung auf niedriger Ebene ins Krankenhaus eingewiesen worden; 27 benötigten
Intensivpflege.
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- Pawel Jurjewitsch, wie viele Menschen in Moskau haben aus Ihrer Sicht bereits Immunität 
gegen SARS-CoV-2?

Kürzlich erschien ein Artikel von schwedischen Wissenschaftlern, die eine Studie zur T-Zell-
Immunität durchgeführt haben, deren Ergebnisse ich persönlich schon lange erwarte. Sie 
analysierten eine große Anzahl biologischer Proben, indem sie eine teure ELISPOT-Analyse 
(Enzyme-Linked ImmunoSpot - T-Zell-Nachweismethode) durchführten. Es stellte sich 
heraus, dass auch diejenigen, die keine IgG-Antikörper hatten, T-Zell-Immunität hatten. Und 
es gibt zwei- bis dreimal mehr solcher Personen in der Bevölkerung als solche mit 
Antikörpern.

- Was bedeutet das?

Wenn in Moskau 20 % der Menschen offiziell mit hohen Titern von IgG-Antikörpern erfasst 
werden, dann können Sie dieser Zahl mit Sicherheit weitere 20 bis 40 % hinzufügen. Es stellt 
sich heraus, dass etwa die Hälfte der Einwohner Moskaus gegen das Coronavirus immun ist. 
Sie werden nicht mehr krank.

- Kürzlich erschienen Artikel, die zeigten, dass Antikörper verloren gehen ...

Und das ist gut so. Sie sollten verloren sein. Das passiert immer. Es gibt eine Halbwertszeit 
von IgG-, IgM- und IgA-Antikörpern. Ihr Volumen im Blut beginnt sechs Monate bis ein Jahr
nach dem Auftreten der Infektion zu sinken. Es gibt so wenige von ihnen, dass ihre Anzahl mit
keinem Test nachweisbar ist. Was ist der Zweck von Antikörpern? Hier flog das Virus in die 
Atemwege, infizierte eine Gruppe von Zellen, schuf einen kleinen lokalen Herd (mit einem 
milden Verlauf der Krankheit). Das Immunsystem erkannte diese Zellen und lokalisierte sie - 
es ist wie bei der Stadt Wuhan, die in China geschlossen wurde. Es stellt sich heraus, dass eine
große Anzahl von Antikörpern nicht zu existieren scheint, aber die Immunität hat sich 
gebildet und funktioniert. Sie ist jedoch in T- und B-Speicherzellen konzentriert. Wenn die 
Infektion bei einer Person erneut auftritt, erkennt das Immunsystem sie, und die Zellen 
beginnen, Antikörper zu produzieren.

- Ist es dann sinnvoll, auf IgG-Antikörper zu testen?

Das ist es. Dieser Test ist billig und gibt uns einen Cut-off. Dieser Grenzwert liegt jetzt bei 
20%. Wir können diesen Betrag also mit dem Zwei- bis Dreifachen multiplizieren. Es ist 
schwer, die genaue Zahl zu sagen; dazu muss man eine groß angelegte Studie mit einer teuren 
ELISPOT-Analyse durchführen, wie es die Schweden getan haben.

- Kann man sagen, dass die "Herdenimmunität", von der alle schon so lange sprechen, in 
Moskau bereits Gestalt angenommen hat?

Für die Millionenstadt deuten die heutigen Zahlen in der Größenordnung von 700 neuen 
Infektionsfällen pro Tag darauf hin, dass sich [Immunität] gebildet hat.

Wenn wir wirklich nur 20% der Einwohner mit Immunität hätten, dann würden wir bei der 
Eröffnung von Restaurants und Geschäften mit einer viel größeren Zahl von Infizierten 
rechnen.



- Aber bei dieser Zahl (mehr als 700 Menschen pro Tag) kann man schließlich lange Zeit 
bleiben. Oder auch nicht? Wie lautet Ihre Prognose?

Ich denke, diese Zahl wird jetzt anfangen zu sinken und Ende August Null erreichen. Es ist 
klar, dass es in der Hauptstadt für eine recht lange Zeit Fälle geben wird, die aus Regionen 
importiert werden, die relativ spät am Tag begannen, das Coronavirus "aufzusammeln".

- Es wird also keine zweite Welle geben?

Für Moskau ist es schon jetzt unmöglich. Jetzt sind die Menschen, die in der Hauptstadt eine 
natürliche Immunität gebildet haben, 40%-60%. Wenn die Dynamik anhält, wird ihre Zahl 
bis Ende August auf 80-90 % steigen.

- Und in anderen Städten Russlands, ist die zweite Welle eine Möglichkeit?

Nur in denjenigen, die ziemlich isoliert sind und in denen es eine extrem niedrige 
Infektionsrate gegeben hat. In den Großstädten definitiv nicht. Wenn Sie bereits das Gras 
verbrannt haben, dann können die ausgebrannten Gebiete nicht wieder Feuer fangen. Wissen 
Sie, wie Feuerwehrleute Feuer bekämpfen? Sie nehmen und verbrennen die Vorderseite des 
Streifens, um das Feuer zu stoppen. Dieser Streifen ist unser Immunitätspuffer.

- Aber was ist mit der Tatsache, dass das Virus mutiert und der Körper es vielleicht einfach 
nicht erkennt?

Auf jeden Fall mutiert es nicht sehr schnell. Selbst das Virus der saisonalen Grippe braucht 
mehrere Jahre, um Sie erneut zu infizieren. Und dann für den Fall, dass ein Teil seiner 
Segmente - und die Grippe hat acht davon - resequenziert, d.h. durch Teile eines anderen 
Grippevirus ersetzt wird. Das Coronavirus ist ein einzelnes Segment - es kann sich nicht auf 
diese Weise verändern.

- Aber kann es sich rekombinieren?

Möglicherweise. Aber dieses Ereignis ist viel seltener. Es muss mindestens ein paar Jahre 
dauern, bis es zurückkehren und bei Ihnen eine Art Pathologie auslösen kann. Und trotzdem 
wird es nicht mit dem ersten Mal vergleichbar sein. Irgendwie erkennt es zumindest das 
Immunsystem, was bedeutet, dass es funktionieren wird. Und eine sekundäre Immunantwort 
wird sich entwickeln.
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