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ÜBERBLICK ÜBER DEN HEUTIGEN WISSENSSTAND UND
POSITIONSPAPIER DES HOHEN GESUNDHEITSRATES Nr. 9689
Covid Safe Ticket (3G vs. 2G oder 1G) und Impfpflicht im Rahmen der
COVID-19-Pandemie und Omicron
In this STATE OF KNOWLEDGE AND POSITION PAPER, which offers guidance to public
health policy-makers, the Superior Health Council of Belgium provides some partial
answers about the efficacy of the Covid Safe Ticket (3G [vaccinated, tested or cured], as
currently applied in Belgium, vs 2G or 1G) and mandatory vaccination on the
immunization coverage in the context of the COVID-19 pandemic and Omicron
Diese Fassung wurde vom Vorstand und vom Gremium validiert am
02/02/20221

I

EINLEITUNG

Der Hohe Gesundheitsrat (HGR) wurde am 26. November 2021 vom Premierminister und
dem Minister für soziale Angelegenheiten und Volksgesundheit um Stellungnahme zur
Wirksamkeit eines Covid Safe Tickets (CST) oder einer Pflichtimpfung in Bezug auf die
Impfquote im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und Omikron gebeten (siehe
Anhang 1 - offizielle Fragen auf Niederländisch).
Der National Immunization Technical Advisory Group (NITAG) wurden im Zusammenhang mit
Omikron vier spezifische Fragen gestellt:
1) Unter Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse über das Virus und die Epidemie:
Welches Maß an Impfung ist erforderlich, um einen wirksamen Schutz der Bürger und
der Bevölkerung zu gewährleisten?
2) Inwieweit und unter welchen Bedingungen tragen die möglichen Instrumente zur
Erhöhung der Impfquote (CST, Pflichtimpfung, andere) zu einer besseren Kontrolle
der Epidemie bei, zum einen in Bezug auf die Viruszirkulation und zum anderen in
Bezug auf die Begrenzung der Krankheitslast, der Krankenhausaufenthalte und der
Todesfälle?
3) Was für ein Potenzial haben diese Instrumente im Hinblick auf eine mögliche
Lockerung nicht-pharmazeutischer Interventionen?
4) Bei den oben genannten Fragen sollten auch die neuesten Erkenntnisse über die
Wirksamkeit des Impfstoffs, die Notwendigkeit von Auffrischungsdosen, die Frage,
inwieweit eine Genesung zu einem Schutz führt, der mögliche weitere
epidemiologische Verlauf von einer Pandemie zu einer Endemie, mögliche neue
Varianten usw. berücksichtigt werden.

1

Der Rat behält sich vor, in diesem Dokument jederzeit geringfügige typografische Änderungen vorzunehmen. Änderungen, die
den Sinn beeinflussen, werden allerdings automatisch in ein Erratum aufgenommen. In diesem Fall wird eine neue Fassung der
Stellungnahme herausgegeben.
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All diese Fragen stehen nicht in direktem Zusammenhang mit dem Fachwissen des
NITAG-HGR oder sind angesichts der Ungewissheiten und der Entwicklung von
besorgniserregenden Varianten (Variants of Concern, kurz: VOC) wie Omikron sehr
schwer (unmöglich?) zu beantworten
Wie auch in anderen Ländern scheint es jedoch von Vorteil zu sein, belgischen
Wissenschaftlern die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zum Status und zur Entwicklung des
Covid Safe Ticket (CST) zu äußern, und zwar auf der Grundlage der folgenden Optionen:
•
•
•

CST - 3G (geimpft, getestet oder genesen – wie derzeit in Belgien angewandt),
CST - 2G (geimpft oder genesen),
CST - 1G (geimpft),

und/oder
•

verpflichtende COVID-19-Impfung.

Um die Antworten, die der HGR und der Belgische beratende Ausschuss für Bioethik (BBAB)
den Behörden auf diese Fragen geben werden, besser unterstützen zu können, haben der
Rat und der Ausschuss beschlossen, die Meinung der HGR-Experten in Form einer OnlineUmfrage zum Umfang des CST-Systems oder zur Möglichkeit einer verpflichtenden COVID19-Impfung in Belgien direkt einzuholen. 300 belgische Wissenschaftler (mit Fachkenntnissen
in einem sehr breiten Themenspektrum, nicht unbedingt in Bezug auf
Infektionskrankheiten/Impfstoffe) von 1.769, die dem HGR-Expertennetz angehören, haben
an der Online-Umfrage teilgenommen
Zur Information: Die Länder, in denen die COVID-19-Impfung für alle Erwachsenen,
Staatsbediensteten, Beschäftigten des öffentlichen und privaten Sektors, Mitarbeiter des
Gesundheitswesens, sonstige Arbeitnehmer, Kinder, ältere Menschen oder für den Zutritt zu
öffentlichen Einrichtungen usw. bereits „verpflichtend“ ist, werden von Reuters
zusammengestellt (31.12.2021):
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countries-making-covid-19vaccines-mandatory-2021-08-16/
II

METHODIK

Der Antrag wurde vom Vorstand und dem Gremium in enger Zusammenarbeit mit dem
Vorsitzenden und einigen Sachverständigen der ständigen Arbeitsgruppe Impfung (NITAG)
behandelt Die Sachverständigen des Vorstands und des Gremiums haben eine allgemeine
Interessenerklärung und eine Ad-hoc-Erklärung eingereicht und der Ausschuss für
Berufsethik hat das potenzielle Risiko von Interessenkonflikten bewertet.
Die Stellungnahme beruht auf einem Überblick über die wissenschaftliche Literatur, sowohl
aus peer-reviewed wissenschaftlichen Zeitschriften als auch aus Preprint-Artikeln und
Berichten von auf diesem Gebiet befugten nationalen und internationalen Organisationen,
sowie auf dem Urteil der Experten.
Dieser Überblick über den heutigen Wissensstand und Positionspapier wurde von den
Mitgliedern des Vorstands und des Gremiums des HGR validiert.
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III KERNINFORMATIONEN
1) Angesichts der sehr hohen Ansteckungsfähigkeit der VOC Omikron und der belgischen
Impfquote bei der dritten Dosis bedeutet ein geringerer Schweregrad dieser Variante nicht,
dass das Krankenhaussystem und die Primärversorgung in den kommenden Wochen und
Monaten nicht stark unter Druck geraten werden.
Durch die Kombination von Schätzungen über die voraussichtliche Verbreitung von
Omikron auf der Grundlage von S-Gen-Target-Failure-Daten (SGTF) für Belgien mit der
aktuell geschätzten Übertragungsdynamik in Belgien prognostiziert das Modell eine
steigende Zahl von Infektionen und Krankenhauseinweisungen durch die OmikronVOC in den kommenden Wochen, wobei die Krankenhauseinweisungen
wahrscheinlich die in der vierten Welle beobachtete Anzahl übersteigen werden.
Obwohl das relative Risiko einer Krankenhauseinweisung pro Infektion nach
internationalen Beobachtungen für Omikron geringer eingeschätzt wird als für Delta,
könnte die erwartete hohe Inzidenz von Infektionen, die alle Altersgruppen
durchdringt, immer noch eine große Belastung für das Gesundheitssystem
darstellen, sowohl in der Primärversorgung als auch in Krankenhäusern; auf der
Intensivstation ist sie wahrscheinlich weniger ausgeprägt (SIMID, 05.01.2022)
2) Zwei Impfstoffdosen reichen gegen die Omikron-Variante nicht aus. Ein erster Booster
scheint die IW (Tod – Intensivstation – Krankenhausaufenthalt) gegen Omikron
wiederherzustellen. Es gibt weitere Unsicherheiten bezüglich der IW gegen Infektionen
und Übertragung im Zusammenhang mit der Omikron-VOC. Es hat sich gezeigt, dass
(aktuelle) Impfstoffe die Übertragung teilweise verhindern können, aber die Dauer und das
Ausmaß dieser Wirkung sind unbekannt und scheinen kürzer zu sein. Für Erwachsene
und vor allem Menschen mit Komorbiditäten sind Maßnahmen zur Aufklärung über
Risiken, die betonen, wie wichtig es ist, sich vollständig impfen zu lassen und eine
zusätzliche Dosis oder eine Auffrischungsimpfung zu erhalten, nach wie vor von
großer Bedeutung
3) Um die COVID-19-Pandemie in den Griff zu bekommen, ist eine Kombination von
Maßnahmen und Instrumenten erforderlich. Die aktuellen COVID-19-Impfstoffe sind
hochwirksam gegen Sterblichkeit, Intensivstation und Krankenhausaufenthalte im
Rahmen von Omikron. Es gibt jedoch keinen einzigen Impfstoff, der zu 100 % schützt.
Daher weist der HGR neben der Impfung nachdrücklich auf die Bedeutung nichtpharmazeutischer Interventionen (NPI) hin, wie z. B. Handhygiene, räumliche
Distanzierung, Barrieremaßnahmen und Belüftung, auch in öffentlichen Räumen, in denen
sich nur geimpfte Personen aufhalten. Die Wiedereinführung und Stärkung der NPI ist
notwendig, um die noch immer bestehende Delta-Übertragung zu verringern, die
Ausbreitung der Omikron-VOC zu verlangsamen und die COVID-19-bedingte Belastung
überschaubar zu halten.
4) Planung für eine steigende Gesundheitskapazität – Flexibilität für die Behandlung
der erwarteten höheren Zahl von Fällen im Krankenhaus (nicht unbedingt auf der
Intensivstation) und für die Primärversorgung sollte dringend in Betracht gezogen
werden
5) Die belgischen Modellsimulationen zur Impfung von Kindern und Erwachsenen (durch das
SIMID-Konsortium) sollten angepasst werden, sobald mehr ausreichende Daten
vorliegen.
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6) Bezüglich CST oder Pflichtimpfung gegen COVID-19
Der HGR hält es für sinnvoll, die optimalsten Mittel einzusetzen, um die Menschen zur Impfung
zu bewegen (was durch die vom Nuffield Council on Bioethics aufgestellte Skala bestätigt
wird).
Die Strategien, die zum Beispiel darauf abzielen, andere Instrumente zur
Risikominderung (wie das CST) einzusetzen, um die Impfbereitschaft und die
epidemiologische Situation wirksam zu verbessern, sollten ebenfalls transparent
kommuniziert werden. Die Wirksamkeit solcher Maßnahmen zur Risikominimierung
sollte anhand der besten Indikatoren bewertet werden.

Die Verwendung eines CST in Belgien, insbesondere während des Höhepunkts der
Epidemie, schließt nicht automatisch aus, dass die Verpflichtung zur Impfung gegen
COVID-19 eingeführt wird.
UND
Die Einführung der COVID-19-Pflichtimpfung in Belgien schließt nicht automatisch den
Einsatz eines CST aus, insbesondere während des Höhepunkts der Epidemie.

COVID SAFE TICKET (CST)
Das CST könnte die Impfbereitschaft erhöhen, aber die Interpretation und Übertragbarkeit
der Ergebnisse muss vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Impfbereitschaft und des
Zögerns, der Änderungen der Anspruchsberechtigung und des Verlaufs der Pandemie
berücksichtigt werden. Das CST führte 20 Tage vor der Einführung zu einer erhöhten Anzahl
von Impfungen, die bis zu 40 Tagen danach anhielt. In Ländern, in denen die Impfquote vor
der Intervention unterdurchschnittlich war, stieg die Zahl der täglichen Impfungen stärker an
als in Ländern, in denen die Impfquote bereits durchschnittlich oder höher war (was in Belgien
tatsächlich der Fall ist).
ABER
Das CST wird möglicherweise von soziodemografischen Gruppen, die sich in großen
städtischen Gebieten konzentrieren, weniger positiv gesehen.
Das CST könnte sich negativ auf Routineimpfprogramme auswirken, insbesondere auf
solche, bei denen das Vertrauen in Impfungen insgesamt gering ist.
Das CST kann auch zu einem falschen Sicherheitsgefühl führen, wodurch nichtpharmakologische Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, wie soziale Distanzierung,
Handhygiene und das Tragen von Masken, unbedacht aufgegeben oder gelockert werden.
Und schließlich ist es zwar akzeptabel, Mittel einzusetzen, um Menschen zur Impfung zu
bewegen (oder anzuregen), doch ist es sehr fragwürdig und wird von den HGR-Experten
weniger unterstützt, diese Anreizsysteme so zu gestalten, dass sie zu einer versteckten
Verpflichtung führen.
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VERPFLICHTENDE COVID-19-IMPFUNG FÜR ERWACHSENE

Im Rahmen von COVID-19 wird die Position der Impfpflicht für BGW vom BBAB und dem
HGR unterstützt (HGR 9671, 2021; BBAB 75, 2020).
Die verpflichtende COVID-19-Impfung für Minderjährige liegt außerhalb des Rahmens
dieses POSITIONSPAPIERS beim derzeitigen Stand unserer wissenschaftlichen,
ethischen und rechtlichen Kenntnisse zu diesem Thema.

Wie der BBAB und andere Sachverständigengruppen ist der HGR der Ansicht, dass die
Impfpflicht, wenn sie von den Behörden erwogen wird, eine Entscheidung sein sollte, die von
den Behörden auf transparente Weise getroffen wird. Transparente Kommunikation,
gesellschaftliche Debatten und politische Schiedsgerichte sind notwendig, um einen fairen
und überschaubaren Grad an Zwang zur COVID-19-Impfung von Erwachsenen in Belgien
durchzusetzen.
Die Auswirkungen der verpflichtenden COVID-19-Impfung auf die Impfquote und die
Auswirkungen der Impfquote auf Infektionen, Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle in
Belgien sind unbekannt. Es ist fast unmöglich, die wahrscheinlichen positiven (schwachen?)
Auswirkungen und die Schlussfolgerungen der Veröffentlichungen (über andere Krankheiten,
bestimmte Gruppen, in anderen Ländern und in anderen Zusammenhängen) auf die belgische
Situation angesichts einer weltweiten COVID-19-Pandemie zu extrapolieren.
Die
Vorgehensweise von Ländern, die Impfungen vorschreiben, ohne eine
verschuldensunabhängige Entschädigungsregelung vorzusehen, könnte als
Aufhebung des Gesellschaftsvertrags angesehen werden.
ABER
Falls die Behörden beschließen, durch eine verpflichtende COVID-19-Impfung die
Sterblichkeit zu begrenzen, könnte die Impfpflicht beispielsweise auferlegt werden:
- für alle Personen ab 65 Jahren
Falls die Behörden beschließen, durch eine verpflichtende COVID-19-Impfung die
Überlastung der Krankenhäuser und den Aufschub von Behandlungen einzuschränken,
könnte die Impfpflicht zum Beispiel auferlegt werden:
- für alle Personen ab 40 Jahren
Falls die Behörden beschließen, durch eine verpflichtende COVID-19-Impfung zu versuchen,
die Überlastung der Konsultationen für Atemwegsinfektionen auf der Ebene der
Primärversorgung so weit wie möglich zu begrenzen, könnte die Impfpflicht zum Beispiel
auferlegt werden:
- für alle Personen von 16 bis 18 Jahren*
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Aus Gründen der Vereinfachung, der Klarheit und der Einheitlichkeit der politischen
Entscheidungen auf europäischer und globaler Ebene könnten die Altersgrenzen
angepasst werden und werden sie nur zur Information angegeben.
Der Zeitplan für die verpflichtende COVID-19-Impfung sollte den Empfehlungen der NITAG
folgen und von den Behörden regelmäßig überprüft werden.
Die Kontrolle der Pflichtimpfung, die möglichen Sanktionen und die verschuldensunabhängige
Entschädigung sind politische Entscheidungen und liegen außerhalb des Rahmens dieses
Dokuments.
* Es ist wichtig, das Alter des Auftretens, den Schweregrad und die Häufigkeit der sehr
seltenen Nebenwirkungen der derzeitigen Impfstoffe in die Diskussion einzubeziehen. Bei
Personen, die unglücklicherweise von schweren Nebenwirkungen der Impfung betroffen sind,
würden mehr DALYs/QALYs verloren gehen, wenn es sich um junge Erwachsene handelt.

7) Stellungnahme des HGR-Expertennetzwerks zur Unterstützung dieser Positionen
Die Antworten auf diese Online-Umfrage wurden während der Übergangsphase zwischen der
Delta-Variante und dem Erscheinen der Omikron-Variante gesammelt. Mit dieser neuen
Variante waren viele Unsicherheiten verbunden, und die Positionen könnten sich in dem Maße
ändern, wie diese Unsicherheiten bezüglich Omikron abnehmen.
300 belgische Wissenschaftler (mit Fachkenntnissen in einem sehr breiten Themenspektrum,
nicht unbedingt in Bezug auf Infektionskrankheiten/Impfstoffe) von 1.769, die dem HGRExpertennetz angehören, haben an der Online-Umfrage teilgenommen.
93,4 % der belgischen Experten, die an der Online-Umfrage teilgenommen haben, sind
zumindest für die Beibehaltung des CST (45,7 % für CST - 3G / 15 % für CST - 2G / 32,7
% für CST - 1G).
6,3 % sind gegen das CST und 1 Experte enthielt sich.
Die NITAG und das Gremium haben bereits die Anwendung der CST für Personen über
und nicht unter 18 Jahren empfohlen (HGR 9655 und 9680, 2021). Nach Ansicht einiger
befragter Experten wäre die Anwendung der CST ab dem Alter von 12 Jahren akzeptabel.
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72,3 % der belgischen Experten, die an der Online-Umfrage teilgenommen haben, sind
(momentan und nicht unbedingt auf unbestimmte Zeit) für eine verpflichtende COVID19-Impfung. 23,3 % sind dagegen und 4,3 % enthielten sich einer Antwort.
Nach Ansicht der befragten Experten sollte die verpflichtende COVID-19-Impfung ab einem
Alter von 16 Jahren (im Durchschnitt und Median von 54 % der Experten befürwortet) oder
18 Jahren (von 93 % der Experten befürwortet) erfolgen.
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1

Unter Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse über das Virus und die
Epidemie: Welches Maß an Impfung ist erforderlich, um einen wirksamen Schutz
der Bürger und der Bevölkerung zu gewährleisten?

1.1 Allgemeines Konzept der Herdenimmunität
Herdenimmunität (auch Herdeneffekt, Gemeinschaftsimmunität, Bevölkerungsimmunität oder
Massenimmunität genannt) ist eine Form des indirekten Schutzes vor Infektionskrankheiten,
die bei einigen Krankheiten auftreten kann, wenn ein ausreichender Prozentsatz einer
Bevölkerung gegen eine Infektion immun geworden ist, sei es durch frühere Infektionen oder
durch Impfung (Lee, 2016), wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Infektion für Personen, die
nicht immun sind, verringert wird. Die Herdenimmunität wurde in den 1930er-Jahren als
natürliches Phänomen erkannt, als beobachtet wurde, dass die Zahl der Neuinfektionen
vorübergehend zurückging, nachdem eine beträchtliche Anzahl von Kindern gegen Masern
immun geworden war (Sencer et al., 1967; JID, 2004).
Im Zusammenhang mit der Delta-Variante sollten politische Entscheidungsträger in Ländern
mit niedriger Seroprävalenz oder einem hohen Anteil an Kindern auf der Grundlage der
derzeitigen Erkenntnisse bei der Erwägung von Wiedereröffnungsstrategien nicht davon
ausgehen, dass selbst die Impfung aller (100 %) Erwachsenen ausreicht, um die
Herdenimmunitätsschwelle zu erreichen. Dennoch könnte eine Impfung die Auswirkungen
einer Infektion mit dem Schweren Akuten Respiratorischen Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2) auf die daraus resultierende Krankheit innerhalb einer Bevölkerung, insbesondere bei
Gruppen mit erhöhtem Risiko, drastisch reduzieren. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist,
insbesondere in Regionen mit begrenzten Impfkapazitäten und niedriger Seroprävalenz,
öffentliche Gesundheitsmaßnahmen und Impfkampagnen durchzuführen, die sich auf die
Verringerung der künftigen COVID-19-Krankheitslast konzentrieren, anstatt sich auf die
Annahme zu verlassen, dass die Übertragung durch Impfungen notwendigerweise eliminiert
wird (Hodgson et al., 2021). Bei der Delta-Variante müssten mehr als 82 bis 85 % der
Bevölkerung, einschließlich der Kinder, geimpft werden, um einen Herdenschutz zu erreichen.
Auch ohne Herdenschutz sind Impfstoffe sehr wirksam bei der Verringerung der Zahl der
Todesfälle (Mancuso et al., 2021; McBryde et al., 2021; Burki, 2021). Diese
Schlussfolgerungen, die sich auf Modelle zur Zeit der Delta-Variante stützten, scheinen
angesichts der partiellen Daten zur Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die Übertragung
mit Omikron nicht mehr zu gelten.
In einer kürzlich in Nature veröffentlichten Meldung erklärt Aschwanden C. jedoch, dass die
theoretische Schwelle für die Ausrottung von COVID-19 trotz intensiver Impfanstrengungen
unerreichbar zu sein scheint. Dieser Schwellenwert ist in der Regel mit hohen Impfraten
erreichbar, und viele Wissenschaftler waren der Meinung, dass die Gesellschaft zur
Normalität zurückkehren würde, sobald die Menschen „massenhaft“ geimpft würden. Jetzt, wo
die Pandemie in das zweite Jahr geht, beginnt sich diese Denkweise zu ändern. Die
langfristigen Aussichten für die Pandemie beinhalten wahrscheinlich, dass COVID-19 zu einer
epidemischen (endemischen?) Krankheit wird, ähnlich wie die Influenza. Doch auf kurze Sicht
denken die Wissenschaftler über eine neue Normalität nach, die keine Herdenimmunität
beinhaltet. Einige der Gründe für diese Denkweise auf kurze Sicht und ihre Bedeutung für das
nächste Jahr der Pandemie sind (Aschwanden, 2021) die Folgenden:
•
•
•

2

Es hat sich gezeigt, dass (aktuelle) Impfstoffe die Übertragung teilweise verhindern
können, aber die Dauer und das Ausmaß dieser Wirkung sind unbekannt2;
Die Verteilung der Impfstoffe ist (weltweit) uneinheitlich;
Neue Varianten (die übertragbarer und resistenter gegen Impfstoffe sind – wie
Omikron) verändern das Bild der Herdenimmunität;

https://erictopol.substack.com/p/where-do-we-stand-with-omicron
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•
•

Die Immunität wird aller Vermutung nach nicht ewig anhalten;
Impfstoffe könnten das menschliche Verhalten verändern (z. B. wenn mehr Menschen
geimpft sind, werden sie verstärkt interagieren).

Falls die Herdenimmunität gegen COVID-19 nicht erreicht werden kann: Welches Maß
an Impfung ist dann erforderlich, um einen wirksamen Schutz der Bürger zu
gewährleisten, indem die Auswirkungen der SARS-CoV-2-Infektion (Delta-Variante) auf
Krankheiten, Todesfälle und die Überlastung des Gesundheitssystems verringert
werden?

1.2. Belgische Modellsimulationen: Technische Anmerkung: SARS-CoV-2-Varianten und
Impfung in Belgien (v2022-01-05 - durch das SIMID-Konsortium)
Das SIMID-Konsortium hat eine neue technische Notiz (v2022-01-05) erstellt, die die
Modellschätzungen der Krankenhauseinweisungen und der Belastung durch das
stochastische dynamische Übertragungsmodell unter Verwendung von Beobachtungsdaten
bis zum 3. Januar 2022 enthält.
Alle Prognosen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen, die möglicherweise
angepasst werden müssen, wenn in den kommenden Tagen und Wochen weitere
Informationen über Omikron verfügbar werden. Die mit diesem Modell verbundenen
Unsicherheiten werden im Referenztext näher erläutert.
Das vollständige Dokument vom Januar 2022 (v2022-01-05) ist hier verfügbar.
https://covid-en-wetenschap.github.io/assets/20220105_technical_note_SIMID.pdf
Schlussfolgerungen
Die Auswirkungen der Omikron-VOC für Belgien wurden mit einem länderspezifischen
stochastischen Übertragungsmodell untersucht, das angesichts der laufenden COVID-19Pandemie die infektions- und impfstoffinduzierten Immunitätsniveaus in der Bevölkerung
berücksichtigt. Durch die Kombination von Schätzungen über die voraussichtliche Verbreitung
von Omikron auf der Grundlage von S-Gen-Target-Failure-Daten für Belgien mit der aktuell
geschätzten Übertragungsdynamik in Belgien prognostiziert das Modell eine steigende
Zahl von Infektionen und Krankenhauseinweisungen durch die Omikron-VOC in den
kommenden Wochen, wobei die Krankenhauseinweisungen wahrscheinlich die in der
vierten Welle beobachtete Anzahl übersteigen werden.
Obwohl das relative Risiko einer Krankenhauseinweisung pro Infektion nach internationalen
Beobachtungen für Omikron geringer eingeschätzt wird als für Delta, könnte die erwartete
hohe Inzidenz von Infektionen, die alle Altersgruppen durchdringt, immer noch eine
große Belastung für das Gesundheitssystem darstellen, sowohl in der
Primärversorgung als auch in Krankenhäusern.
Die Zunahme der Übertragungsfähigkeit von Omikron im Vergleich zu Delta wurde auf der
Grundlage von S-Gen-Target-Failure-Daten (SGTF) aus Belgien auf 30 % bis 80 % geschätzt,
je nach den Annahmen für den impfbedingten Schutz gegen Omikron. Darüber hinaus ergab
die jüngste Modellkalibrierung, dass der Übergang zum präsymptomatischen infektiösen
Stadium nach einer Infektion mit Omikron im Vergleich zu Delta wesentlich schneller erfolgt.
Dies deckt sich mit einem kürzeren seriellen Intervall für Omikron, wie von Kim et al. (2021,
Preprint) berichtet, sodass der Übertragungsvorteil von Omikron in unseren Projektionen nicht
nur auf Immunevasion und einer erhöhten Infektiosität beruht.

Hoher Gesundheitsrat
www.css-hgr.be

− 10 −

In dieser technischen Notiz ist es aus den folgenden Gründen besonders schwierig, das
Modell richtig zu kalibrieren und Szenarien zu definieren: (1) Die Omikron-VOC hat sich erst
gegen Ende der Weihnachtsferien vollständig durchgesetzt, und die beobachteten
Krankenhauseinweisungen (anhand derer das Modell kalibriert wurde) während dieses
Zeitraums waren (hauptsächlich) auf Delta-Infektionen und (zu einem viel geringeren Teil) auf
Omikron-Infektionen zurückzuführen, die vor und zu Beginn der Feiertage erworben wurden;
(2) Es ist bekannt, dass sich das Verhalten bei sozialen Kontakten während der Feiertage
stark von dem außerhalb der Feiertage unterscheidet, nicht nur in Bezug auf die Anzahl,
sondern auch in Bezug auf die Altersspezifität, und wir fangen gerade erst an, die
Auswirkungen von Infektionen, die während der Weihnachtsfeiertage aufgetreten sind, auf die
Krankenhauseinweisungen zu beobachten (anhand derer das Modell kalibriert wurde, wobei
zu beachten ist, dass neuere Daten zur Serologie bei ungeimpften Personen nicht als
zusätzliche Quelle für die Kalibrierung zur Verfügung stehen); (3) Wir verfügen derzeit über
keine Beobachtungen zu Krankenhauseinweisungen aufgrund von Infektionen, die in einem
Zeitraum außerhalb der Feiertage erworben wurden (mit entsprechendem Kontaktverhalten
außerhalb der Feiertage), während Omikron die vorherrschende VOC in Belgien ist, was es
uns ermöglichen würde, die Beziehung zwischen altersspezifischen Kontakten, Infektionen
und Krankenhauseinweisungen zu ermitteln, die für den Zeitraum repräsentativ ist, für den in
dieser technischen Mitteilung Projektionen vorgenommen werden; (4) Die politischen
Entscheidungsträger haben ab dem 10. Januar wichtige Änderungen an den Quarantäne- und
Isolationsvorschriften vorgenommen, die die Übertragungsdynamik im Vergleich zu den
Vormonaten wahrscheinlich verändern werden, und zwar über die erwarteten Änderungen
hinaus, die durch die vollständige Dominanz von Omikron in Belgien ausgelöst werden.
Ergebnisse des Modells
Die folgenden Abbildungen zeigen die Ergebnisse unserer Szenarioanalysen in Bezug auf die
soziale Durchmischung und die Aufnahme von Impfstoffen. Alle Projektionen weisen einen
großen 95 %-Konfidenzintervall auf und sollten daher mit großer Vorsicht interpretiert werden.
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1.3. Französische Modellsimulationen im Rahmen von Omikron
https://modelisation-covid19.pasteur.fr/variant/InstitutPasteur_Complement_Analyse_Impact
_Omicron_20220107.pdf
„Am 07.01.2022 hat das Institut Pasteur Hochrechnungen für drei verschiedene Szenarien in
Bezug auf den Übertragungsvorteil und die Sicherheit von Omikron im Vergleich zu Delta
vorgelegt. Im derzeit wahrscheinlichsten Szenario 1 zeichnet sich die Omikron-Variante durch
ein geringes Risiko aus (77 % weniger Krankenhausaufenthalte bei einer Infektion im
Vergleich zu Delta), aber durch eine hohe Übertragbarkeit.
•

In Szenario 1 würde die Zahl der Krankenhausaufnahmen unter optimistischen
Annahmen hinsichtlich der Wirksamkeit der Impfung am 3. Januar 5.200
Krankenhausaufnahmen pro Tag erreichen, ohne dass die Übertragungsrate gesenkt
wird. In den wahrscheinlichen Szenarien, in denen die Franzosen ihre Kontakte um
10 % und 20 % reduzieren, ergibt sich ein Bild von 3.600 (-29 %) bzw. 2.500 (-52 %)
Krankenhausaufnahmen. In Szenarien, in denen die Übertragungsraten Anfang
Januar um 0 %, 10 % und 20 % gesenkt werden, würden auf dem Höhepunkt der
Epidemie 32.000, 23.000 (-27 %) bzw. 17.000 (-46 %) konventionelle
Krankenhausbetten und 6.000, 4.700 (-23 %) bzw. 3.900 (-36 %) Betten für
Intensivpflege benötigt. Bei einer Reduzierung der Übertragungsraten um 10 % ab
dem 3. Januar könnte der Bedarf an konventionellen Krankenhausbetten von 23.000
Betten bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 6 Tagen für OmikronPatienten auf 18.000 (-22 %) bzw. 15.000 (-34 %) Betten sinken, wenn es gelänge,
die Aufenthaltsdauer auf 4 bzw. 3 Tage zu reduzieren.

•

In Szenario 1 unter pessimistischeren Annahmen bezüglich der Wirksamkeit der
Impfung würde die Spitze der Krankenhauseinweisungen bei 7.200, 5.200 (-28 %)
bzw. 3.500 (-52 %) liegen, wenn die Übertragungsraten Anfang Januar um 0 %, 10 %
und 20 % gesenkt werden. Auf dem Höhepunkt wären 43.000, 32.000 (-26 %) und
22.000 (-49 %) Betten für konventionelle Krankenhausaufenthalte sowie 7.800, 6.000
(-23 %) und 4.400 (-44 %) Betten für Intensivpflege erforderlich.

•

○ Änderungen der Annahmen über den Übertragungsvorteil und den Schweregrad von
Omikron können sich erheblich auf die Projektionen auswirken, wobei sich die
Projektionen wesentlich verschlechtern, wenn das Risiko einer Hospitalisierung höher
ist.“

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Auf der Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse und in Anbetracht der Merkmale der DeltaVariante (und der Unsicherheiten der Omikron-VOC, insbesondere in Bezug auf die
Übertragung, die nachlassende Immunität bereits infizierter Personen und die
nachlassende Wirksamkeit des Impfstoffs) sowie der Wirksamkeit der verschiedenen auf
dem Markt befindlichen Impfstoffe gegen die Übertragung ist die Erreichung einer COVID19-Impfschwelle, die zu einer Herdenimmunität führt, nicht machbar und sollte nicht als
Richtschnur für politische Entscheidungen in diesem Bereich dienen.
Dennoch sind die Senkung der Sterblichkeitsrate, der Schutz gefährdeter Menschen (im Alter
und/oder mit Komorbiditäten) und die Vermeidung einer Überlastung des
Gesundheitssystems in Belgien immer noch erreichbare Ziele.
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1) Im Kontext der Delta-Variante und nach den belgischen Modellen (HGR 9680, 2021) was jetzt nicht mehr der Fall ist. Lauteten die Schlussfolgerungen wie folgt:
-

-

eine Impfquote von 95 % in der gesamten belgischen Bevölkerung über 18 Jahren würde
mindestens 30 % der Krankenhauseinweisungen verhindern;
eine Impfquote von mindestens 90 % in jeder Altersgruppe über 18 Jahren hat ein
ähnliches Potenzial wie die Einführung einer weit verbreiteten Impfung (80 %) von Kindern
zwischen 5 und 11 Jahren;
eine kombinierte Strategie, bei der sowohl die allgemeine Impfung von Kindern eingeführt
als auch die Impfquote von Erwachsenen auf 90-95 % erhöht wird, könnte (den Modellen
zufolge) einen zusätzlichen Nutzen im Vergleich zu jeder einzelnen Strategie haben.

2) Im Kontext der Omikron-VOC
Alle Prognosen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen, die möglicherweise
angepasst werden müssen, wenn in den kommenden Wochen weitere Informationen über
Omikron verfügbar werden, bis altersspezifische Daten über Krankenhausaufenthalte
vorliegen.
Durch die Kombination von Schätzungen über die voraussichtliche Verbreitung von Omikron
auf der Grundlage von S-Gen-Target-Failure-Daten für Belgien mit der aktuell geschätzten
Übertragungsdynamik in Belgien prognostiziert das Modell eine steigende Zahl von
Infektionen und Krankenhauseinweisungen durch die Omikron-VOC in den
kommenden Wochen, wobei die Krankenhauseinweisungen wahrscheinlich die in der
vierten Welle beobachtete Anzahl übersteigen werden.
Obwohl das relative Risiko einer Krankenhauseinweisung pro Infektion nach internationalen
Beobachtungen für Omikron geringer eingeschätzt wird als für Delta, könnte die erwartete
hohe Inzidenz von Infektionen, die alle Altersgruppen durchdringt, immer noch eine
große Belastung für das Gesundheitssystem darstellen, sowohl in der
Primärversorgung als auch in Krankenhäusern.

2

Inwieweit und unter welchen Bedingungen tragen die möglichen Instrumente
(CST, Pflichtimpfung, andere) zur Erhöhung der Impfquote zu einer besseren
Eindämmung der Epidemie bei, zum einen im Hinblick auf die Viruszirkulation,
zum anderen im Hinblick auf die Begrenzung der Krankheitslast, der
Krankenhausaufenthalte und der Todesfälle?

Die ethischen Aspekte für die Einführung eines CST oder einer verpflichtenden COVID-19Impfung in Belgien fallen in die Zuständigkeit des BBAB. In Anbetracht der engen
Zusammenarbeit zwischen dem HGR und dem BBAB in dieser Frage wird der vorliegende
Beratungsbericht des HGR nicht auf diese Überlegungen eingehen, und der Rat unterstützt
die vom BBAB in dieser Angelegenheit derzeit vertretenen Positionen.
Avis n° 75 du 11 décembre 2020 du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique relatif aux
repères éthiques en vue du déploiement de la vaccination anti-COVID-19 au bénéfice de la
population belge. (Stellungnahme Nr. 75 vom 11. Dezember 2020 des Belgischen beratenden
Ausschusses für Bioethik zu den ethischen Orientierungspunkten im Hinblick auf die
Einführung der COVID-19-Impfung zugunsten der belgischen Bevölkerung.)
https://www.health.belgium.be/fr/avis-ndeg-75-reperes-ethiques-en-vue-du-deploiement-dela-vaccination-anti-covid-19-au-benefice-de
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Avis n° 77 du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique relatif aux considérations éthiques
et sociétales liées à la mise en place d'un " pass corona " et d'autres mesures transitoires
d'assouplissement des contraintes sanitaires. (Stellungnahme Nr. 77 des Belgischen
beratenden Ausschusses für Bioethik zu den ethischen und gesellschaftlichen Erwägungen
im Zusammenhang mit der Einführung eines „Corona-Passes“ und anderer
Übergangsmaßnahmen zur Lockerung der Gesundheitsauflagen.)
https://www.health.belgium.be/fr/avis-ndeg-77-du-10-mai-2021-conclusions-etrecommandations-mise-en-place-dun-pass-corona
Avis par lettre n° 11 du 13 décembre 2021 du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique
relatif aux enjeux éthiques liés à une vaccination COVID-19 dans la population pédiatrique
des 5-11 ans. (Stellungnahme mit Schreiben Nr. 11 vom 13. Dezember 2021 des Belgischen
beratenden Ausschusses für Bioethik zu den ethischen Fragen im Zusammenhang mit einer
COVID-19-Impfung in der pädiatrischen Bevölkerungsgruppe der 5- bis 11-Jährigen.)
https://www.health.belgium.be/fr/avis-par-lettre-ndeg-11-vaccination-covid-19-de-lapopulation-pediatrique-5-11-ans
Avis n° 80 du Comité consultatif de Bioéthique relatif aux enjeux ethiques liés à la vaccination
obligatoire de la population adulte (18 ans et plus) en période de pandémie. (Stellungnahme
Nr. 80 des Beratenden Ausschusses für Bioethik zu den ethischen Fragen im Zusammenhang
mit der Pflichtimpfung der erwachsenen Bevölkerung (18 Jahre und älter) in Zeiten einer
Pandemie.)
https://www.health.belgium.be/fr/avis-ndeg-80-vaccination-obligatoire-en-periode-depandemie

2.1. Einige Veröffentlichungen zum CST
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen Leitfaden (operative und ethische
Aspekte) für die Durchführung eines CST erstellt (WHO, 27.08.2021). In seiner
Stellungnahme Nr. 77 stellt der BBAB ethische und gesellschaftliche Überlegungen zur
Einführung eines „Corona-Passes“ und anderer Übergangsmaßnahmen zur Lockerung der
gesundheitlichen Beschränkungen in Belgien an (BBAB 77, 2021).
Unseres Wissens nach gibt es nur sehr wenige Veröffentlichungen, die die tatsächliche
Wirksamkeit der Umsetzung des CST auf die Impfquote belegen.
In Israel betonen Waitzberg et al. (2021) die Tatsache, dass in der Praxis Lücken zwischen
den CST-Verordnungen und der Umsetzung bestehen werden. Während an einigen Orten ein
CST ohne rechtliche Notwendigkeit verlangt werden kann, werden andere es trotz einer
rechtlichen Verpflichtung nicht umsetzen. Die CST-Verordnungen sollten einheitliche
epidemiologische Kriterien haben, schrittweise eingeführt werden, flexibel bleiben und
sich entsprechend den epidemiologischen Risiken ändern. Waitzberg et al. untersuchen
nicht die Auswirkungen der CST auf die Impfquote.
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In Israel waren die wichtigsten Daten der 17. Januar 2021, als die Befreiung von der
Quarantäne für geimpfte Personen, die mit einer infizierten Person in Kontakt waren oder von
einer Auslandsreise zurückkehrten, offiziell erklärt wurde, und der 21. Februar 2021, als der
„Green pass“ offiziell eingeführt wurde. Nach dem 17. Januar erreichte die Zahl der
Impfungen mit der zweiten Dosis einen Höchststand von über 200.000 pro Tag. Die
hohen Impfraten setzten sich fort, nachdem am 18. Januar die höchste tägliche Zahl
neuer bestätigter Fälle seit Beginn der Pandemie (10.117 Fälle oder 1088 Fälle pro Million)
und am 24. Januar die höchste Todesrate gemeldet worden waren. Saban et al. kommen
zu dem Schluss, dass Anreizsysteme, die denjenigen, die sich nicht impfen lassen wollen,
Beschränkungen auferlegen, einige Menschen dazu motivieren können, sich impfen zu
lassen. Die politischen Entscheidungsträger sollten einen maßvollen Ansatz verfolgen, um die
öffentliche Gesundheit zu schützen, ohne die Rechte der Bürger zu verletzen. Die
Bereitstellung transparenter und kulturell angemessener Informationen über Impfungen und
die Sicherstellung eines größtmöglichen und gleichberechtigten Zugangs zu COVID-19Impfstoffen können zur Vertrauensbildung beitragen (Saban et al., 2021).
In Großbritannien haben de Figueiredo et al. (2021) zwischen dem 9. und 27. April 2021 eine
groß angelegte nationale Umfrage unter 17.611 Erwachsenen durchgeführt, um die
Auswirkungen der Einführung von Impfpässen auf die Bereitschaft zur Annahme von COVID19-Impfstoffen zu untersuchen und die unterschiedlichen Auswirkungen der Pässe auf die
Bereitschaft, sich impfen zu lassen, in verschiedenen soziodemografischen Gruppen zu
ermitteln. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass eine große Minderheit der Befragten angab, dass
sie aufgrund von Impfpässen für den Inlandsgebrauch (46,5 %) oder für internationale Reisen
(42,0 %) nicht mehr oder weniger geneigt wären, eine COVID-19-Impfung zu akzeptieren, und
eine beträchtliche Minderheit der Befragten gab auch an, dass sie eine COVID-19-Impfung
„auf jeden Fall“ akzeptieren würden und dass Impfpässe sie eher dazu veranlassen würden,
sich impfen zu lassen (48,8 % für den Inlandsgebrauch und 42,9 % für internationale Reisen).
Sie stellten jedoch fest, dass die Einführung von Impfpässen die Bereitschaft, sich
gegen COVID-19 impfen zu lassen, wahrscheinlich verringern wird, sobald die bereits
vorhandene Impfbereitschaft berücksichtigt wurde. Dieser Rückgang ist größer, wenn die
Pässe für den Inlandsgebrauch und nicht für die Erleichterung des internationalen
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Reiseverkehrs benötigt werden. Männlich zu sein (Odds Ratio - OR 0,87; 0,76 bis 0,99) und
einen Hochschulabschluss zu haben (OR 0,84; 0,72 bis 0,94) steht in Verbindung mit einer
geringeren Bereitschaft, sich impfen zu lassen, wenn Pässe für den inländischen Gebrauch
erforderlich wären (unter Berücksichtigung der Ausgangsimpfabsicht), während Christen (OR
1,23; 1,08 bis 1,41) eine höhere Bereitschaft als Atheisten oder Agnostiker haben. Die
Veränderung der Bereitschaft steht in engem Zusammenhang mit der erklärten Impfabsicht
und wird daher bei schwarzen oder schwarz-britischen Befragten, jüngeren Altersgruppen und
Nicht-Englischsprechenden wahrscheinlich nicht zu einer Änderung der Einstellungen führen.
Diese Ergebnisse sollten im Lichte der subnationalen Trends bei der Impfbereitschaft in
Großbritannien interpretiert werden, da diese Ergebnisse darauf hindeuten, dass Pässe von
soziodemografischen Gruppen, die sich in großen städtischen Gebieten konzentrieren,
weniger positiv gesehen werden könnten. Die Autoren plädieren für weitere Erkenntnisse
über die Auswirkungen der Impfbescheinigung und die potenziellen Folgen für
routinemäßige Impfprogramme sowohl in Großbritannien als auch in einem breiteren
globalen Umfeld, insbesondere in Ländern mit geringem Vertrauen in Impfungen.
Das CST kann auch zu einem falschen Sicherheitsgefühl führen, wodurch nichtpharmakologische Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, wie soziale Distanzierung,
Handhygiene und das Tragen von Masken, unbedacht aufgegeben oder gelockert werden
(Montanari et al., 2021).
Mills und Rüttenauer (2021) untersuchen die Auswirkungen der verpflichtenden COVID-19Bescheinigungen auf die Impfbereitschaft. Sie entwarfen ein synthetisches Kontrollmodell, in
dem sechs Länder (Dänemark, Israel, Italien, Frankreich, Deutschland und die Schweiz), die
die Bescheinigung eingeführt haben (April-August 2021), mit 19 Kontrollländern verglichen
wurden, wobei ein synthetisches Kontrollmodell für sechs Länder erstellt wurde. Anhand
täglicher Daten über Fälle, Todesfälle und Impfungen sowie länderspezifischer Informationen
erstellten sie einen kontrafaktischen Trend, der abschätzt, was unter ähnlichen Umständen
passiert wäre, wenn keine Bescheinigungen eingeführt worden wären. Das Hauptergebnis
war die Anzahl der täglich verabreichten COVID-19-Impfstoffdosen. Sie stellten fest, dass die
COVID-19-Bescheinigung 20 Tage vor der Einführung zu einem Anstieg der Impfungen
führte, wobei die Wirkung bis zu 40 Tage danach anhielt. In Ländern, in denen die
Impfquote vor der Intervention unterdurchschnittlich war, stieg die Zahl der täglichen
Impfungen stärker an als in Ländern, in denen die Impfquote bereits durchschnittlich oder
höher war. In Frankreich überstiegen die Dosen 55.672 (95 % Konfidenzintervall (KI) 49.66873.707) Impfstoffe pro Million oder, in absoluten Zahlen, 3.761.440 (3.355.761 - 4.979.952)
Dosen vor der verpflichtenden Bescheinigung und 72.151 (37.940 - 114.140) pro Million nach
der Bescheinigung. Sie fanden keine Auswirkungen in Ländern, in denen die Impfquote
bereits durchschnittlich war (Deutschland), oder eine unklare Auswirkung, wenn die
Zertifikate in einer Zeit mit begrenztem Impfstoffangebot eingeführt wurden
(Dänemark). Der Anstieg der Inanspruchnahme war bei Personen, die jünger als 30 Jahre
sind, nach der Einführung der Bescheinigung am höchsten. Zugangsbeschränkungen in
bestimmten Bereichen (Nachtclubs und Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen) wurden
mit einer erhöhten Impfbereitschaft bei Personen unter 20 Jahren in Verbindung gebracht. Als
die Bescheinigung auf ein breiteres Umfeld ausgedehnt wurde, blieb die Impfbereitschaft in
der jüngsten Gruppe hoch, aber auch in der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen wurde ein Anstieg
beobachtet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine verpflichtende COVID-19Zertifizierung die Impfbereitschaft erhöhen könnte, doch die Interpretation und Übertragbarkeit
der Ergebnisse muss vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Impfbereitschaft und
des Zögerns, der Änderungen der Anspruchsberechtigung und des Verlaufs der
Pandemie berücksichtigt werden.
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Abbildung: Tägliche Neuimpfungen in Frankreich, Israel und Italien vor und nach der Einführung
einer verpflichtenden COVID-19-Bescheinigung für verschiedene Situationen im Vergleich zu
einer neu gewichteten synthetischen Kontrollgruppe. Die Daten stammen von Our World in Data
und Oxford COVID-19 Government Response Tracker. Die schattierten Bereiche stellen den 95 %igen
KI dar, die auf einem nicht-parametrischen Bootstrap-Verfahren (1000 Durchläufe) basieren. Die
durchgezogene vertikale Linie zeigt die Einführung der COVID-19-Zertifizierung und die gestrichelte
vertikale Linie die 20 Tage zurückliegende Intervention an (Mills und Rüttenauer, 2021).
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In Belgien (Motivationsbarometer - 12. und 16. November 2021):
•

Motivation und Verhalten: Ein signifikanter Anteil einer großen Stichprobe3 bleibt
freiwillig motiviert, die Maßnahmen zu befolgen, auch wenn heute weniger Maßnahmen
gelten (z. B. keine Einschränkungen bei privaten Kontakten) oder eher unverbindlich sind
(z. B. Empfehlung von Telearbeit). Das Motivationsgefälle zwischen geimpften und
ungeimpften Personen spiegelt sich in der unterschiedlichen Teilnahme an den
Maßnahmen wider. Gleichzeitig scheint es, dass ungeimpfte Personen die grundlegenden
Maßnahmen (Mundschutzpflicht, Abstand halten, Desinfizierung) heute besser einhalten
als in den Sommermonaten. Darüber hinaus besteht bei ihnen eine beträchtliche
Motivation und Unterstützung für Telearbeit, Belüftungsmaßnahmen und die Einhaltung
von Quarantänemaßnahmen.

•

Risikobewusstsein: Es gibt mehrere Gründe, sich Sorgen über das Schicksal der
Ungeimpften zu machen. Sie schätzen das Infektionsrisiko – trotz ihres ungeimpften
Status – als geringer ein. Außerdem sind sie weniger empfänglich für die motivierende
Kraft eines solchen Risikobewusstseins. Auch wenn Ungeimpfte gegenüber den Risiken
einer schweren Infektion nicht blind sind, trägt das Bewusstsein weniger zur Motivation
bei, etwas zu unternehmen. Gleichzeitig ist in den letzten Wochen auch das
Risikobewusstsein bei ihnen gestiegen.

•

Veranstaltungen mit Covid Safe Ticket: Geimpfte Personen passen ihr Verhalten den
Umständen entsprechend an. Sie stufen Veranstaltungen mit einem Covid Safe Ticket als
weniger riskant ein als Veranstaltungen ohne Covid Safe Ticket, sodass sie etwas lockerer
bei der Handhabung sind. Sie geben sich dann eher die Hand, umarmen oder küssen
einander, bleiben aber vorsichtiger als ungeimpfte Personen. Letztere sind weniger
vorsichtig, weil sie das Risiko einer schweren Infektion als geringer einschätzen,
unabhängig von der Verwendung eines Covid Safe Ticket.

•

Befürwortung des Covid Safe Ticket und der Pflichtimpfung: Die Meinungen über das
Covid Safe Ticket sind zwischen geimpften und ungeimpften Personen geteilt. Ungeimpfte
Personen lehnen das Covid Safe Ticket zwar strikt ab, sind aber eher bereit, es zu
verwenden, wenn es der Erhöhung der Sicherheit dient. Geimpfte Personen befürchten
zunehmend, dass das Covid Safe Ticket zu Spannungen führen kann, erkennen aber auch
zunehmend, dass es kein narrensicheres Sicherheitsinstrument ist. Die Befürwortung der
Impfpflicht bei den über 18-Jährigen nimmt bei den Geimpften leicht zu.

•

Unsicherheit: Die wachsende Unsicherheit erfordert einen klaren Plan für den Winter.
Dank einer guten Interpretation der aktuellen Entwicklung der Situation werden die
Menschen besser verstehen, was geschieht, und die Situation leichter akzeptieren.

•

Einstellung zu strengeren Maßnahmen: Im Allgemeinen befürwortet die öffentliche
Meinung immer noch (einigermaßen) alle Arten von strengeren Maßnahmen, doch diese
Unterstützung nimmt ab, je mehr in das Privatleben der Menschen und in das Leben von
Kindern ab 9 Jahren eingedrungen wird.

•

Impfpass und Covid-Pass: Es ist bereits bekannt, dass die anfänglich große
Unterstützung für die Verwendung des Covid-Passes in den letzten Monaten
zurückgegangen ist (siehe Bericht 35, Motivationsbarometer), aber die Unterstützung für

3

Beschreibung der Proben (gesammelt an drei Messpunkten zwischen dem 5. Oktober und dem
8. November 2021: Messpunkt 1 (5. - 11. Oktober) = 4171; Messpunkt 2 (25. - 30. Oktober) = 5330;
Messpunkt 3 (1. - 8. November) = 3287 (weitere Beschreibung auf Seite 3, Bericht 35).
Beschreibung der Proben (gesammelt am 15. und 16. November) = 2594 (Seite 3 Bericht 36 für eine
genauere Beschreibung).
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den Covid-Pass ist nach wie vor recht groß und sicherlich breiter als für die Einführung
eines strengeren Impfpasses. Eine Analyse der Bedeutung, die den beiden Pässen
zugeschrieben wird, gibt Aufschluss über diesen Punkt. Der Impfpass wird noch stärker
als polarisierendes Instrument wahrgenommen als der Covid-Pass und eher als Mittel,
nicht geimpfte Menschen zur Impfung zu zwingen. Ein weiterer Grund für die geringere
Unterstützung für den Impfpass ist wahrscheinlich, dass seine Einführung den Wert des
PCR-Tests implizit schwächt. Bislang wurde der PCR-Test als unverzichtbares,
sicherheitsförderndes Instrument dargestellt.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Unseres Wissens nach gibt es nur sehr wenige Veröffentlichungen, die die tatsächliche
Wirksamkeit der Umsetzung des CST auf die Impfquote belegen.
Das CST könnte die Impfbereitschaft erhöhen, aber die Interpretation und Übertragbarkeit
der Ergebnisse muss vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Impfbereitschaft und des
Zögerns, der Änderungen der Anspruchsberechtigung und des Verlaufs der Pandemie
berücksichtigt werden.
Das CST führte 20 Tage vor der Einführung zu einer erhöhten Anzahl von Impfungen, die bis
zu 40 Tage danach anhielt. In Ländern, in denen die Impfquote vor der Intervention
unterdurchschnittlich war, stieg die Zahl der täglichen Impfungen stärker an als in Ländern,
in denen die Impfquote bereits durchschnittlich oder höher war (was in Belgien
tatsächlich der Fall ist).
ABER
Das CST wird möglicherweise von soziodemografischen Gruppen, die sich in großen
städtischen Gebieten konzentrieren, weniger positiv gesehen.
Das CST könnte sich negativ auf Routineimpfprogramme auswirken, insbesondere auf
solche, bei denen das Vertrauen in Impfungen insgesamt gering ist.
Das CST kann auch zu einem falschen Sicherheitsgefühl führen, wodurch nichtpharmakologische Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, wie soziale Distanzierung,
Handhygiene und das Tragen von Masken, unbedacht aufgegeben oder gelockert werden.
*****
Der HGR hält es für sinnvoll, die optimalsten Mittel einzusetzen, um die Menschen zur Impfung
zu bewegen (was durch die vom Nuffield Council on Bioethics aufgestellte Skala bestätigt
wird).
Die Strategien, die zum Beispiel darauf abzielen, andere Instrumente zur Risikominderung
(wie das CST) einzusetzen, um die Impfbereitschaft und die epidemiologische Situation
wirksam zu verbessern, sollten ebenfalls transparent kommuniziert werden. Die Wirksamkeit
solcher Maßnahmen zur Risikominimierung sollte anhand der besten Indikatoren bewertet
werden
Es ist zwar akzeptabel, Mittel einzusetzen, um Menschen zur Impfung zu bewegen (oder
anzuregen), doch ist es sehr fragwürdig und wird von den HGR-Experten weniger
unterstützt (siehe Punkt 2.7.), diese Anreizsysteme so zu gestalten, dass sie zu einer
versteckten Verpflichtung führen.
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Wie der BBAB und andere belgische Sachverständigengruppen ist der HGR der Ansicht, dass
die Impfpflicht, wenn sie sich als notwendig erweist und von den Behörden erwogen wird, eine
Entscheidung sein sollte, die von den Behörden auf transparente Weise getroffen wird.
*****
Die Verwendung eines CST in Belgien, insbesondere während des Höhepunkts der
Epidemie, schließt nicht automatisch aus, dass die Verpflichtung zur Impfung gegen
COVID-19 eingeführt wird.

2.2. Akzeptanz der Impfpflicht im Allgemeinen
Trotz der zunehmenden Resonanz von Impfgegner-Bewegungen und gemäß den bewerteten
Studien in einer systematischen Übersichtsarbeit (2018; vor allem europäische – 12 Studien
und nordamerikanische – 10 Studien) scheint die Mehrheit der Bevölkerung für eine
Politik der Pflichtimpfung zu sein. Zwar unterschieden sich die Haltungen je nach Studie
(Länder, Kontext), Krankheiten und beteiligten Gruppen (Beschäftigte im Gesundheitswesen
(BGW), Kinder usw.).
In Italien ist laut zwei Studien die Mehrheit der Beschäftigten im Gesundheitswesen und der
Ärzte der Meinung, dass die Impfpflicht beibehalten werden sollte. Von den Gegnern wurde
am häufigsten die Meinung vertreten, dass die Verweigerung von Impfungen im Kindesalter
ein Recht der Eltern sei und dass die Öffentlichkeit sich der Bedeutung von Impfungen
hinreichend bewusst sei, um eine Aufhebung der Impfpflicht zuzulassen, was darauf
hindeutet, dass die Impfpflicht als eine überholte Politik angesehen wird, die ihren Zweck
erfüllt hat und nicht mehr notwendig ist. In einer französischen Studie sprachen sich nur
42 % der Hausärzte (HA) und Kinderärzte für eine Impfpflicht aus, obwohl in der
gleichen Studie 56,5 % der allgemeinen Bevölkerung eine Impfpflicht befürworteten.
Die Autoren dieser Studie legen nahe, dass eine verpflichtende Impfung die Information
der Patienten und den Dialog mit den Angehörigen der Gesundheitsberufe
möglicherweise nicht fördert. Die Meinung der BGW zur Impfpflicht ist von entscheidender
Bedeutung, zumal Studien gezeigt haben, dass Eltern und Patienten sich auf sie als
Hauptinformationsquelle in Bezug auf Impfungen verlassen und die Einstellung der Ärzte ein
entscheidender Faktor für die Überzeugung der Patienten zu sein scheint: Einer der
Hauptgründe, den Eltern für die Ablehnung von Impfungen für ihre Kinder angeben, ist, dass
ihr Hausarzt sie ihnen nicht angeboten hat (Gualano et al., 2019).

2.3. Wirksamkeit der Impfpflicht für BGW im Allgemeinen
In den Vereinigten Staaten scheint das Virginia Mason Medical Center, Seattle, Washington,
USA, die erste Einrichtung gewesen zu sein, die die Grippeschutzimpfung zur Bedingung für
die Diensttauglichkeit aller BGW gemacht hat, und zwar ab 2005, wobei eine Quote von 98 %
erreicht wurde. Durch die nachfolgenden Pflichtprogramme in den Vereinigten Staaten
konnten die Grippe-Impfquoten von 71 % im Jahr 2007 auf 98 % im Jahr 2008 und von
69 % im Jahr 2009 auf 96 % im Jahr 2010 gesteigert werden. Diese Maßnahmen sind in
den Vereinigten Staaten gelegentlich auf den heftigen Widerstand einzelner BGW und ihrer
Verbände gestoßen, und die vielversprechenden Ergebnisse lassen sich möglicherweise nicht
ohne Weiteres in allen Einrichtungen oder in allen europäischen Ländern reproduzieren.
In den Vereinigten Staaten wurde über die Entlassung oder Kündigung von BGW
berichtet, wobei die Raten zwischen 0,02 % und 0,15 % lagen (Kitt et al., 2021), nicht
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jedoch in Europa. Selbst in europäischen Ländern mit Pflichtmaßnahmen werden diese in
der Praxis möglicherweise nicht vollständig umgesetzt, und es ist ungewiss, ob BGW jemals
Geldstrafen für die Nichteinhaltung von Vorschriften gezahlt hat.
Galanakis et al. (2013) kommen zu dem Schluss, dass es ein moralisches Gebot für BGW ist,
immun zu sein, und dass die Einrichtungen des Gesundheitswesens dafür sorgen müssen,
dass BGW geimpft werden, insbesondere diejenigen, die in Einrichtungen mit
Hochrisikopatientengruppen arbeiten. Wenn die freiwillige Impfbereitschaft durch BGW nicht
optimal ist, sollten das Wohl der Patienten, die Volksgesundheit und auch die eigenen
gesundheitlichen Interessen von BGW die Bedenken hinsichtlich der individuellen Autonomie
überwiegen: eine faire Pflichtimpfungspolitik für BGW könnte akzeptabel sein. Bei der
Festlegung der optimalen Strategie sollten Unterschiede bei den Krankheiten, den
Risikogruppen von Patienten und medizinischem Personal und den verfügbaren Impfstoffen
berücksichtigt werden. Die praktischen Argumente und die schrittweise Umsetzung sind in der
folgenden Tabelle zusammengefasst:
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In Europa gingen Antworten zum Hepatitis-B-Virus (HBV) aus 21 Ländern ein (darunter
19 EU-Mitgliedstaaten), was 78 % der Bevölkerung und 60 % der BGW in der EU-28
entspricht. Die HBV-Impfung war in 10 Ländern für medizinisches und Pflegepersonal
verpflichtend, in 9 Ländern für sonstiges paramedizinisches Personal, Medizin- und
Pflegestudierende, in 8 Ländern für Studierende in paramedizinischen Bereichen, in
7 Ländern für Reinigungspersonal und in 5 Ländern für technisches Personal; in allen anderen
Ländern wurde sie empfohlen. Eine Non-Responder-Politik gab es in 18 Ländern. Die HBVImpfquote (5 Länder) lag bei 70 - 95 %. Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente
wurden in 13 Ländern gemeldet, in 7 davon landesweit; eine europaweite Meldung wurde von
den Befragten nicht erwähnt. Diese Ergebnisse zeigen die Unterschiede in der Umsetzung
der EU-Gesetzgebung in den teilnehmenden Ländern. Eine stärkere Konsultation
zwischen den Akteuren auf EU-Ebene, einschließlich der Verbesserung der
medizinischen Überwachung in der Arbeitsmedizin, könnte dazu beitragen, die
Maßnahmen in den europäischen Ländern zu optimieren, um die HBV-Übertragung auf
BGW weiter zu verringern (De Schryver et al., 2020).
Dubov und Phung (2015) schlagen vor, dass eine erfolgreiche Strategie für politische
Entscheidungsträger und andere Personen, die eine Erhöhung der Impfquoten anstreben,
darin besteht, eine „Wahlarchitektur“ zu entwerfen, die das Verhalten von BGW
beeinflusst, ohne andere Optionen auszuschließen. Nudges schaffen Anreize für
Impfungen und tragen dazu bei, Impfabsichten besser mit kurzfristigen Maßnahmen in
Einklang zu bringen. Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, müssen hohe Impfquoten
angestrebt werden, um die Herdenimmunität zu erreichen. Die Pflichtimpfung hat sich als
wirksam erwiesen und bewirkt, dass mehr Menschen geimpft werden, aber sie sorgt für
Unruhe in der medizinischen Ethik der Beschäftigten im Gesundheitswesen. Eine Impfpflicht
kann durch Nudge-Strategien aus der verhaltensökonomischen Forschung positiv
beeinflusst werden.
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Was BGW betrifft, so besteht unter den europäischen Experten ein breiter Konsens darüber,
dass eine verpflichtende gezielte Impfung das Risiko einer Infektion und der Übertragung von
durch Impfung vermeidbaren Krankheiten im Gesundheitswesen minimieren würde. Im
Allgemeinen scheint die Unterstützung für verpflichtende Maßnahmen nach ihrer
Umsetzung zuzunehmen, obwohl andere Strategien umgesetzt werden müssen, um die
Einstellung und die Akzeptanz bei BGW zu verbessern, wie z. B. eine bessere
Ausbildung des Personals und die Bereitstellung von Nachweisen für die Wirksamkeit,
den Nutzen und die Sicherheit von Impfstoffen (Gualano et al., 2019).
Gur-Arie et al. (2021) sagen dazu Folgendes: „Eine Pflicht zur COVID-19-Impfung der
Beschäftigten im Gesundheitswesen (BGW) könnte die Impfbereitschaft maximieren, birgt
aber die Gefahr, dass das Vertrauen zwischen den BGW und ihren Einrichtungen
gestört wird. Ethische Argumente für die COVID-19-Impfung von BGW berufen sich auf
deren Pflicht, „keinen Schaden anzurichten“ und sich um die Patienten zu kümmern, doch die
Erfüllung dieser Pflichten erfordert ein sicheres Arbeitsumfeld. Sie plädieren für eine Politik,
die darauf abzielt, das Vertrauen von BGW in die Gesundheitssysteme zu stärken,
indem sie auf die Bedenken von BGW eingeht, einschließlich der institutionellen
Faktoren, die sie während der COVID-19-Pandemie einem Infektionsrisiko ausgesetzt
haben, bevor sie ein COVID-19-Impfmandat in Erwägung ziehen.

2.4. Meinungen zur verpflichtenden COVID-19-Impfung für medizinisches Personal
Je näher die vollständige Zulassung der SARS-CoV-2-Impfstoffe rückt und je mehr Daten über
ihre ausgezeichnete Wirksamkeit sowohl gegen symptomatische als auch asymptomatische
COVID-19-Infektionen vorliegen, desto klarer wird die Frage, ob eine SARS-CoV-2-Impfung
für BGW als Beschäftigungsbedingung eingeführt werden soll. BGW sollten nicht
versehentlich ansteckende Infektionen wie Masern und Grippe auf ihre Patienten und andere
BGW übertragen. Es ist an der Zeit, COVID-19 in diese Liste aufzunehmen (Talbot, 2021).
Es kommt der Zeitpunkt, an dem eine Entscheidung getroffen werden muss, auch wenn die
Informationen unvollkommen oder unvollständig sind. Dieser Zeitpunkt ist jetzt. Wie die
Beschäftigten in Pflegeheimen und ihre Kollegen in vielen europäischen Ländern sollten nach
Ansicht von Sokol auch BGW in Großbritannien, sofern sie nicht von der Impfpflicht befreit
sind, zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der von ihnen behandelten Personen einer
Covid-Impfpflicht unterliegen (Sokol, 2021).
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Gagneux-Brunon et al. (2021) sind der Ansicht, dass die Bedingungen für die Empfehlung
einer verpflichtenden COVID-19-Impfung bei BGW gemäß dem HCSP (Haut Conseil de santé
Publique) erfüllt sind. Ethische Fragen wie die Autonomie sind jedoch noch nicht erfüllt.
Maßnahmen, die BGW helfen sollen, eine evidenzbasierte Entscheidung zu treffen, sollten
Vorrang haben und die Anliegen aller Berufsgruppen unter den BGW berücksichtigen.
Außerdem können Anreize dazu beitragen, die Impfquote in Gesundheitseinrichtungen zu
erhöhen. Alternativ zur verpflichtenden COVID-19-Impfung für sämtliche BGW könnte der
Impfstoff nur für BGW vorgeschrieben werden, die in direktem Kontakt mit gefährdeten
Patienten stehen, für die eine suboptimale Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe
nachgewiesen ist. Dazu gehören Empfänger von Organtransplantaten, Empfänger von
Knochenmarkstransplantaten und Patienten mit aktiven bösartigen Erkrankungen, wie in der
Cocooning-Strategie beschrieben. In jedem Fall sollte eine Impfpflichtpolitik mit einer
angemessenen Schulung aller Kategorien von BGW einhergehen, die darauf abzielt, alle
Bedenken zu erörtern, mit einer gründlichen und transparenten Bewertung ihrer Wirksamkeit
und Sicherheit sowie einer umfassenden und zuverlässigen Kommunikation über ihre
Auswirkungen (Gagneux-Brunon et al., 2021).
Schließlich sprechen sich einige Experten gegen jede Form der verpflichtenden COVID-19Impfung aus, selbst für medizinisches Personal (Khunti et al., 2021; Osbourne und Clark,
2021; Hayes und Pollock, 2021).

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Im Rahmen von COVID-19 wird die Position der Impfpflicht für BGW vom BBAB und dem
HGR unterstützt (HGR 9671, 2021; BBAB 75, 2020).

2.5. Wirksamkeit der Impfpflicht für Kinder im Allgemeinen
Diese Daten stehen in keinem Zusammenhang mit dem COVID-19-Kontext.
Vanderslott und Marks (2021) stellen eine umfassende und aktualisierbare Datenbank über
verpflichtende Impfmaßnahmen für Kinder in 149 Ländern vor. Die Liste gibt an
ob ein Land eine Impfpflichtpolitik hat und wie streng die Verpflichtung auf einer dreistufigen
Skala ist: verpflichtend, verpflichtend für die Einschulung oder empfohlen. Die Ergebnisse
zeigen, dass die Impfpolitik in den einzelnen Ländern unterschiedlich ist und dass sich Politik
und Praxis nicht immer decken. Sie stellen fest, dass insbesondere in Ländern mit hohem
Einkommen das Auftreten von Ausbrüchen in jüngster Zeit ein wichtiger Faktor für die
Einführung der Impfpflicht ist. Außerdem haben viele Länder mit niedrigem und mittlerem
Einkommen mangels anderer politischer Optionen auf Pflichtimpfungen zurückgegriffen,
wobei die Impfquoten aufgrund von Problemen bei der Versorgung mit Impfstoffen, der
Bereitstellung und dem Zugang zu ihnen immer noch unter den angestrebten Werten liegen.
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Belege für die positive Wirkung von Impfvorschriften und der Durchsetzung von Gesetzen
kommen vor allem aus den USA. Eine systematische Übersichtsarbeit ergab, dass die
Einführung oder verbesserte Durchsetzung von Impfvorschriften bei der Einschulung
oder in der Mittelstufe die Impfbereitschaft in der Gruppe, für die die Vorschrift gilt,
sowohl kurzfristig als auch im Laufe der Zeit erhöht (Lee et al., 2016).
Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Impfungen und starker Widerstand gegen
Pflichtimpfungen sind in Europa weit verbreitet und führten beispielsweise 1948 zur
Abschaffung der Impfpflicht in England, wo sie mit dem Pockenimpfgesetz von 1853
eingeführt worden war. Infolgedessen liegen nur wenige Informationen über die
Auswirkungen der Impfpflicht in Europa vor. In einem von der EU finanzierten Projekt
wurde festgestellt, dass die Impfquoten in den Ländern, die eine Empfehlungspolitik verfolgen,
ähnlich hoch sind wie in den Ländern, die eine Pflichtimpfung eingeführt haben, was darauf
schließen lässt, dass die Pflichtimpfung nicht ausschlaggebend für den Grad der Impfquote
ist (http://www.assetscienceinsociety.eu/reports/page1.html). Die Daten dürften jedoch durch
„ökologische Irrtümer“ beeinträchtigt sein. Tatsächlich können einfache Vergleiche der
Impfquote zwischen verschiedenen Ländern durch eine Reihe von Störfaktoren beeinträchtigt
werden, wie z. B. das Niveau der Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung oder die
Effizienz des Impfsystems des Landes (Rezza, 2019).
Europäische Länder empfehlen oder erwägen Pflichtimpfungen. Davon sind in elf Ländern
(35,4 %) mindestens eine der Impfungen gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Hepatitis
B, Poliovirus, Hämophilus influenzae Typ b, Masern, Mumps, Röteln und Varizellen für Kinder
vorgeschrieben (Bozzola et al., 2018).
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Die Einstellung der Eltern zu Pflichtimpfungen war in den einzelnen Studien unterschiedlich,
wobei die Zustimmung zu den verschiedenen Impfprogrammen zwischen 53 % und 97 %
lag. Bei der Impfung gegen humane Papillomaviren (HPV) war der Widerstand am größten:
Der Prozentsatz der Zustimmung zur verpflichtenden HPV-Impfung reichte von 27 % bis
63,5 %. Mehrere Studien untersuchten die Einstellung der Eltern zur HPV-Impfung und kamen
zu dem Schluss, dass die Eltern die HPV-Impfung eher ablehnen als jede andere Impfung für
Jugendliche. Neben anderen Faktoren, die für die zögerliche Haltung der Eltern gegenüber
der Impfung ausschlaggebend sind, war ein häufiges Argument gegen die verpflichtende
HPV-Impfung, dass HPV nicht durch routinemäßige soziale Kontakte übertragen werden
kann. Außerdem wurde in mehreren Studien hervorgehoben, dass das Wissen über die HPVImpfung begrenzt ist. Höhere Zustimmungsraten wurden bei der Bewertung der Einstellung
junger Erwachsener zur HPV-Impfung festgestellt (von 35,7 % in Ungarn bis 82,2 % in
Malaysia), obwohl in der Studie von Tyrell et al. die meisten Mädchen, die sich gegen die
Pflichtimpfung aussprachen, angaben, dass die Informationen begrenzt seien (Gualano et al.,
2019).
Was die Impfquote in Italien seit der Einführung der Impfpflicht für Kinder (neues Gesetz, mit
dem die Zahl der vorgeschriebenen Impfungen von 4 auf 10 erhöht und die im Juli 2017
eingeführten Zwangsmaßnahmen verschärft wurden) betrifft, so wurden kürzlich ermutigende
Ergebnisse gemeldet. Von Juni bis Oktober 2017 wurde ein Anstieg von 1 % für den
Sechsfachimpfstoff (Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Hämophilus influenza Typ B,
Hepatitis B, Poliovirus) und von 2,9 % für den Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff
beobachtet (Bozzola et al., 2018).
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Das neue italienische Gesetz zeigte sofort vielversprechende Ergebnisse und führte zu einem
Anstieg der Impfquote um 1,2 % bzw. 4,4 % bei den Sechsfach- bzw. MMR-Impfstoffen.
Dieser Trend setzte sich 2018 fort. Interessanterweise ist die Impfquote auch bei den
Impfstoffen gestiegen, die nur empfohlen werden, wie z. B. der Impfstoff gegen
Pneumokokken und der Impfstoff gegen Meningokokken C. Im Laufe der Zeit wurde auch
ein Anstieg der Impfquote im Alter von 36 Monaten und 5 Jahren beobachtet. Ob und inwieweit
dies auch auf andere Faktoren wie die in den Medien geführte öffentliche Debatte über
Impfstoffe und/oder auf eine verstärkte Risikowahrnehmung infolge der epidemischen
Masernwelle zurückzuführen ist, kann nicht quantifiziert werden und bleibt unklar. Obwohl es
nicht möglich ist, die Rolle anderer Faktoren, die zu dem positiven Ergebnis beigetragen
haben, zu entschlüsseln, scheinen die Impfvorschriften in Übereinstimmung mit den
Ergebnissen der in den USA durchgeführten Studien die Impfquote in Italien zu erhöhen. Die
langfristige Nachhaltigkeit der Wirkung von Pflichtimpfungen und die möglichen
negativen Auswirkungen von Zwangsmaßnahmen müssen bewertet werden, um
wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich der Volksgesundheit zu gewinnen (Rezza,
2019).
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Die Pflichtimpfung scheint in Ländern mit rückläufiger Impfquote wie Italien positive
Auswirkungen zu haben. Die Daten sollten jedoch mit Vorsicht interpretiert werden, da
es schwierig ist, die Auswirkungen anderer Faktoren wie Masernausbrüche und
Medienaufmerksamkeit herauszuarbeiten. Natürlich ist dies kein Allheilmittel, und die
Entscheidung, Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, sollte unter Berücksichtigung des
spezifischen geografischen und kulturellen Kontextes getroffen werden, in dem andere
proaktive Maßnahmen als Alternative sinnvoll sein können. Die Aufrechterhaltung einer
hohen Impfquote ohne Impfpflicht wäre ideal, doch diese kann notwendig werden,
wenn eine geringe Gesundheitskompetenz, ein hoher Anteil an Impfverweigerern und
ein starker medialer Druck durch die Impfgegner-Minderheit die Gesundheit der
Bevölkerung gefährden. In jedem Fall sollte der Ansatz nicht ideologisch sein und die
Ergebnisse sollten wissenschaftlich bewertet werden, um die Auswirkungen der
Intervention zu belegen (Rezza, 2019; Casula und Toth, 2020).

In Frankreich gab es bis 2017 neben drei Pflichtimpfstoffen (gegen Diphtherie, Tetanus und
Poliomyelitis) acht empfohlene Impfstoffe (gegen MMR, Keuchhusten, Streptococcus
pneumoniae, Hepatitis B (HepB), Neisseria meningiditis Serogruppe C (MenC) und
Haemophilus influenza (Hib)) für die Routineimpfung im Kindesalter. Fehlwahrnehmungen
in der Bevölkerung, d. h. dass nicht verpflichtende Impfstoffe weniger wertvoll, optional
oder nicht so sicher und wirksam wie die verpflichtenden sind, führten jedoch zu einer
unzureichenden und stagnierenden Impfquote bei den empfohlenen Impfstoffen.
Dieses wachsende Zögern bei der Impfung sowie große Ausbrüche und Todesfälle durch
Masern führten zu einer Änderung der französischen Politik, um die Impfpflicht auf alle 11
Kinderimpfstoffe auszuweiten (Lévy-Bruhl et al., 2018).
In Europa war die Impfpflicht mit einer um 3,71 (95 % KI: 1,68 bis 5,74) Prozentpunkte
höheren Prävalenz der Masernimpfung und einer um 2,14 (95 % KI: 0,13 bis 4,15)
Prozentpunkte höheren Prävalenz der Keuchhustenimpfung verbunden als in Ländern, in
denen es keine Impfpflicht gab. Die Pflichtimpfung war nur in Ländern ohne nicht-medizinische
Ausnahmeregelungen mit einem Rückgang der Maserninzidenz verbunden (bereinigtes
Inzidenzratenverhältnis = 0,14; 95 % KI: 0,05 bis 0,36). Sie fanden keinen signifikanten
Zusammenhang zwischen der Pflichtimpfung und der Häufigkeit von Keuchhusten. Die
Pflichtimpfung und die Höhe der Geldbußen wurden mit einer höheren Impfquote in
Verbindung gebracht. Darüber hinaus wurde die Impfpflicht mit einer geringeren
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Maserninzidenz in den Ländern mit Impfpflicht ohne nicht-medizinische Ausnahmen in
Verbindung gebracht (Vaz et al., 2020).
Zusammenfassend lässt sich für Europa sagen, dass die Impfpflicht nicht nach einem
einheitlichen Verfahren durchgeführt werden kann und aufgrund der unterschiedlichen
Zielgruppen mit unterschiedlichem Alter und sozialem, kulturellem, psychologischem und
bildungsbezogenem Hintergrund innerhalb der Bevölkerungen möglicherweise nicht für alle
Länder eine Lösung darstellt. Bei anhaltenden großen Ausbrüchen könnte es jedoch
notwendig sein, die Ausbreitung der Krankheit vorübergehend durch eine Impfpflicht für
Kinder und stark gefährdete Gruppen in Bildungseinrichtungen und im Gesundheitswesen
einzudämmen, um Impflücken zu schließen und die Übertragung zu stoppen. Da in mehreren
europäischen Ländern Impflücken bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen bestehen, ist
die Einführung einer Impfpflicht für Säuglinge und Kleinkinder möglicherweise nicht geeignet,
die Immunitätslücken in diesen Altersgruppen sofort zu schließen. Daher sind zusätzliche
Impfmaßnahmen dringend erforderlich, um den Impfschutz in diesen Altersgruppen zu
erhöhen. Wichtig ist, dass diese Strategien durch Interessenvertretung, vertrauensfördernde
Kommunikation oder elektronische Impfregister/Erinnerungseinrichtungen begleitet werden
(Holzmann und Wiedermann, 2019).
Von den 62 von Attwell et al. (2019) ermittelten Ländern mit verpflichtenden Impfmaßnahmen
für Kinder fanden sie Hinweise darauf, dass nur 7 (11 %) auch
verschuldensunabhängige
Entschädigungsregelungen
eingeführt
hatten.
Verschuldensunabhängige Entschädigungsregelungen sind ein Ansatz der Regierung zur
Bewältigung unbeabsichtigter Folgen von Impfungen. Nur wenige Länder haben diese
Regelungen umgesetzt, darunter auch Länder mit Pflichtimpfungen. Die Impfpflicht führt zu
einer starken Notwendigkeit, diejenigen zu schützen, die Opfer der extrem seltenen
Fälle von nachweislich unverschuldeten Impfschäden werden. Länder, die Impfungen für
Kinder vorschreiben, ohne eine verschuldensunabhängige Entschädigungsregelung
vorzusehen, könnten als Aufkündigung des Gesellschaftsvertrags angesehen werden. Dies
ist besonders wichtig, wenn die öffentliche Politik die Entscheidungsfreiheit der Eltern
hinsichtlich der Impfung einschränkt (Attwell et al., 2019).
Gravagna
et
al.
(2020)
haben
eine
umfassende
Bewertung
nationaler
Pflichtimpfungsmaßnahmen vorgenommen und eine Vielzahl von Sanktionen zur Förderung
der Einhaltung der Vorschriften ermittelt. Die Ergebnisse unterstreichen die
Notwendigkeit, die Anwendung von Sanktionen bei Nichteinhaltung der Vorschriften
kritisch zu bewerten, um ihre Wirksamkeit zu ermitteln und die besten Verfahren für
eine hohe Impfbereitschaft weltweit zu definieren. Von 193 untersuchten Ländern
verfügten 54 % (n = 105) im Dezember 2018 nachweislich über eine landesweite Impfpflicht.
Häufigkeit, Art und Schwere der Sanktionen waren in allen Regionen sehr unterschiedlich. Wir
fanden heraus, dass 59 % (n = 62) der Länder mit nationaler Impfpflicht mindestens eine
Strafe für die Nichteinhaltung festgelegt haben. Unter diesen waren Bildungssanktionen (d. h.
die Einschränkung der Einschulung oder des weiteren Zugangs eines Kindes zur Schule) am
häufigsten (69 %; n = 43), wobei die meisten Länder mit Bildungssanktionen die Einschulung
verweigern, bis die Impfanforderungen erfüllt sind (81 %; n = 35).
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2.6. Verpflichtende
Erwachsenen)

COVID-19-Impfung

(hauptsächlich

Daten

und

Meinungen

zu

Zur Information: Die Länder, in denen die COVID-19-Impfung für alle Erwachsenen,
Staatsbediensteten, Beschäftigten des öffentlichen und privaten Sektors, Mitarbeiter des
Gesundheitswesens, sonstige Arbeitnehmer, Kinder, ältere Menschen oder für den Zutritt zu
öffentlichen Einrichtungen usw. bereits „verpflichtend“ ist oder dies erwogen wird, werden von
Reuters zusammengestellt (31.12.2021):
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countries-making-covid-19vaccines-mandatory-2021-08-16/
*****
In Deutschland (Juni 2020) zeigen Graeber et al. (2021), dass sich etwa 70 % der
Erwachsenen freiwillig gegen das Coronavirus impfen lassen würden, wenn ein Impfstoff ohne
Nebenwirkungen verfügbar wäre. Etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist für und die
Hälfte gegen eine Impfpflicht. Die Zustimmungsrate für eine Impfpflicht ist bei denjenigen, die
sich freiwillig impfen lassen würden, deutlich höher (rund 60 %) als bei denjenigen, die sich
nicht freiwillig impfen lassen würden (27 %). Die individuelle Bereitschaft, sich impfen zu
lassen, und die Akzeptanz einer Impfpflicht korrelieren systematisch mit soziodemografischen
und psychologischen Merkmalen der Befragten.
In Frankreich (Ward et al., Januar 2022) hat das INSERM einen vorläufigen Bericht mit den
folgenden Schlussfolgerungen veröffentlicht:
„Nur 55 % der Befragten nutzen die TousAntiCovid-App. Nur ein Viertel der Befragten nutzt
die App, um am Contact Tracing teilzunehmen, während 32 % sie nur für den
Gesundheitspass verwenden. 67 % der Eltern von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren sind
gegen eine Impfung in dieser Altersgruppe. Betrachtet man die Gesamtheit der
Personen, die Kinder haben, so sind 58 % von ihnen für die Impfung von Kindern
zwischen 5 und 11 Jahren nicht geeignet. Die Einstellung zur Impfung von Kindern ist bei
Eltern, die finanzielle Schwierigkeiten haben, noch negativer.“
„89,5 % der Befragten gaben an, geimpft zu sein oder die Absicht zu haben, sich impfen zu
lassen. Unter den restlichen 10,5 % ist es wichtig zu bemerken, dass eine Mehrheit sich
offenbar eine endgültige Meinung zu diesem Thema gebildet hat (7 % sind sich
„sicher“, dass sie sich nicht impfen lassen wollen, gegenüber 3,5 %, die es
„wahrscheinlich“ nicht tun werden). Die Befragten, die sich noch immer nicht gegen Covid
impfen lassen wollen, sind häufiger weiblich, jung, fühlen sich den Parteien der radikalen
Rechten und der radikalen Linken nahe oder stehen keiner Partei nahe. Zwar gibt es keine
sehr ausgeprägten Unterschiede mehr in Bezug auf das monatliche Einkommen, doch
scheinen die Fragen der Ressourcen und des Zugangs zur Gesundheitsversorgung
weiterhin ausschlaggebend zu sein. So befürworteten diejenigen, für die es sehr einfach
ist, Medikamente zu kaufen, wenn sie diese benötigen, diesen Impfstoff. Mehr als 95 % von
ihnen sind geimpft oder haben vor, sich impfen zu lassen. Bei denjenigen, für die es sehr
schwierig ist, diese Medikamente zu kaufen, beträgt dieser Anteil nur 82 %. Ähnliche
Unterschiede gibt es zwischen denen, für die es sehr einfach ist, alle Rechnungen am
Monatsende zu bezahlen, und denen, für die es sehr schwierig ist (92 % vs. 79 %)“.
In Belgien (Winter 2020) trugen eigenständige Motivation und misstrauensbasierte
Amotivation positiv bzw. negativ zu a) gleichzeitigen Impfabsichten, b) selbstberichteter
Impfung und c) anschließender Eintragung in eine Warteliste für einen Impfstoff bei. Die
infektionsbezogene Risikowahrnehmung der Teilnehmer sagte positivere Impfergebnisse
voraus, da sie eine größere eigenständige Motivation für die Impfung und ein geringeres
Misstrauen förderte, während pandemiebezogene Gesundheitsbedenken keine derartigen
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adaptiven Auswirkungen hatten. Die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, eine
eigenständige Impfmotivation zu fördern und mit Misstrauen umzugehen, sowohl auf
gesellschaftlicher als auch auf persönlicher Ebene (Schmitz et al., 2021).
POINT OF VIEW ON MANDATORY VACCINATION: WEIGHTING THE PROS AND CONS
Expertengruppe Psychologie & Corona 12. Januar 2022.
https://fr.bfp-fbp.be/_files/ugd/990707_c780daa386e3404e93e24396366e4c4a.pdf
Zusammenfassende Sichtweise
Aus dieser Übersicht geht hervor, dass eine Impfpflicht aus psychologischer Sicht sowohl
Vorteile als auch Kosten mit sich bringt. Diese beziehen sich auf die Gesundheit, berühren
aber auch andere wichtige psychologische und gesellschaftliche Auswirkungen wie das
Vertrauen in die Behörden, den sozialen Zusammenhalt und das Gefühl der persönlichen
Freiheit der Menschen. Die verschiedenen psychologischen Dynamiken können in
unterschiedlichem Maße auf verschiedene Untergruppen der Gesellschaft zutreffen, sowohl
bei geimpften als auch bei ungeimpften Personen.
Unter Zugrundelegung einer funktionalen Kosten-Nutzen-Analyse schätzen sie, dass
die Vorteile der Impfpflicht derzeit die Nachteile überwiegen. Um jedoch zu vermeiden,
dass Nachteile entstehen, ist eine sorgfältige Kommunikation erforderlich. Die
folgenden Punkte müssen berücksichtigt werden.
-

Wenn die Impfung verpflichtend wird, müssen in der Kommunikation die Ziele im
Hinblick auf die kollektive und individuelle Gesundheit klar erläutert werden. Auf der
Grundlage wissenschaftlicher Studien sind konkrete und korrekte Informationen
erforderlich, damit Menschen verstehen, wie die Impfung die Wahrscheinlichkeit von
Infektionen und Krankheiten verringert. Dies kann dazu beitragen, dass die
Bevölkerung versteht, dass die Pflichtimpfung der nächste legitime Schritt zur
Bewältigung dieser Krise ist. Natürlich können wissenschaftliche Erkenntnisse schwer
zu verstehen sein, und es gibt keine Nachweise dafür, dass Menschen, die Impfungen
strikt ablehnen, durch wissenschaftliche Argumente überzeugt werden können.
Allerdings können solche Argumente Menschen helfen, die Argumente von
Impfgegnern zu entkräften. Es ist in jedem Fall sehr wichtig, dass nur solide
Ergebnisse präsentiert werden. Mit korrekten wissenschaftlichen Informationen in der
Kommunikation ist in diesem Stadium wenig zu gewinnen, aber mit falschen
Informationen viel zu verlieren.

-

Da eine klare Kommunikation auf einer klaren Entscheidungsfindung beruht, muss
geklärt werden, was unter einer „Impfpflicht“ zu verstehen ist: Handelt es sich um die
erste und zweite Dosis, um eine regelmäßige Auffrischungsimpfung und ab welchem
Alter gilt sie?

-

Um die Einhaltung der Vorschriften zu erleichtern, könnte es sinnvoll sein, dass die
Mitarbeiter
der
medizinischen
Primärversorgung
den
Impfstoff
bei
Routineuntersuchungen verabreichen können. Ein zusätzlicher Vorteil wäre, dass sich
die Menschen impfen lassen könnten, ohne dass dies in ihrer unmittelbaren
Umgebung bekannt würde, was bei sozialem Druck gegen die Impfung hilfreich sein
könnte.

-

Um das Vertrauen in Autoritätspersonen zu bewahren, muss der Öffentlichkeit klar
gemacht werden, dass die Stabilität der Botschaft (das Vertrauen darauf, dass die
Botschaft immer identisch sein wird) von der Stabilität der Ziele und Absichten der
Behörden (das Vertrauen darauf, dass die Behörden während einer unbeständigen
Krise weiterhin nach dem richtigen und sicheren Ansatz streben werden)
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unterschieden werden muss. Anders ausgedrückt: Es ist wichtig zu erklären, dass die
sich ständig verändernden Umstände kontinuierliche Anpassungen der Politik
erfordern und dass eine gute, vertrauenswürdige Regierung den Bürgern die Garantie
gibt, dass diese Anpassungen durchgeführt werden, wenn sie erforderlich sind.
Natürlich muss alles getan werden, um ein Gleichgewicht zwischen Anpassung und
Klarheit und Konsistenz zu finden.
Zudem sagen Dubov und Phung (2015) Folgendes: „Eine Impfpflicht kann durch Nudge Strategien aus der verhaltensökonomischen Forschung positiv beeinflusst werden.“
Savulescu (2020) argumentiert hinsichtlich COVID-19: „Unter den Bedingungen des Risikos
oder des wahrgenommenen Risikos einer neuartigen Impfung kann ein System der
Risikoabgeltung bei Impfungen überlegen sein“. Er verteidigt ein Bezahlmodell gegen
verschiedene Einwände, unter anderem, dass es eine Nötigung darstellt und die Solidarität
untergräbt. Er argumentiert, dass die Bezahlung in Form von Geld- oder Sachleistungen
erfolgen kann, und dass die Möglichkeit für uneigennützige Impfungen erhalten werden kann,
indem den geimpften Personen die Möglichkeit geboten wird, das Geld dem
Gesundheitsdienst zu spenden“.
Attwell et al. (2019) sagen: „Die Impfpflicht führt zu einer starken Notwendigkeit, diejenigen zu
schützen, die Opfer der extrem seltenen Fälle von nachweislich unverschuldeten Impfschäden
werden. Länder, die Impfungen vorschreiben, ohne eine verschuldensunabhängige
Entschädigungsregelung vorzusehen, könnten als Aufhebung des Gesellschaftsvertrags
angesehen werden. Dies ist besonders wichtig, wenn die öffentliche Politik die
Entscheidungsfreiheit der Eltern hinsichtlich der Impfung einschränkt.“
Savulescu et al. (2021) sagen, dass für Kinder und die verpflichtende COVID-19-Impfung
Folgendes gilt: „Eine Pflichtimpfung von Kindern gegen Grippe mit leichtem bis mittlerem
Zwang könnte gerechtfertigt sein. Diese Praxis könnte einigermaßen lästige Opt-outVerfahren oder vielleicht bescheidene Geldstrafen beinhalten. Alternativ könnten auch
Anreizsysteme gerechtfertigt sein. Eine Pflichtimpfung von Kindern (oder Anreizsysteme) für
COVID-19 ist schwieriger zu rechtfertigen, da die Krankheit im Vergleich zu Erwachsenen
weniger schwerwiegend ist und die Wirksamkeit und das Risikoprofil für Kinder unsicher sind.
Die Kombination von COVID-19 und Influenza stellt jedoch eine viel größere Bedrohung für
die Volksgesundheit dar als jede einzelne Krankheit für sich genommen. Wenn also die
Argumente für eine verpflichtende COVID-19-Impfung für Kinder nicht stichhaltig sind, dann
sind die Argumente für eine verpflichtende Grippeimpfung für Kinder wahrscheinlich
stichhaltiger als sonst, denn das Bedürfnis der gefährdeten Personen, sich vor der Grippe zu
schützen, ist größer, ebenso wie die Notwendigkeit, die Kapazität der Krankenhäuser zu
erhalten. Selbst wenn ein gewisses Risiko für das Kind besteht, kann es den Eltern freistehen,
dieses Risiko zum Wohle anderer auf sich zu nehmen, und wenn es zum Schutz der
Schutzbedürftigen erforderlich ist, kann der Staat den Eltern berechtigterweise ein gewisses
Maß an Zwang auferlegen. Wir müssen sicherstellen, dass der Nutzen für die Volksgesundheit
tatsächlich groß genug ist, um das geringe Risiko zu rechtfertigen. Wenn zum Beispiel Kinder
das Virus nicht in nennenswertem Umfang verbreiten, wäre auch der Nutzen der Impfung von
Kindern für andere geringer. Und wenn es andere Maßnahmen gibt, wie z. B. die
Identifizierung von Fällen und die Rückverfolgung von Kontaktpersonen, die die Notwendigkeit
der Impfung von Kindern verringern, dann können diese vorzuziehen sein. Ob man Kindern
freiwillig einen neuen Impfstoff gegen eine Krankheit verabreicht, die keine große Gefahr für
sie darstellt, oder ob man eine Impfung vorschreibt oder Anreize dafür schafft, hängt letztlich
von sehr genauen Informationen über die Art der Krankheit, ihre Schwere, ihre Verbreitung
und den Impfstoff selbst ab. Doch es erfordert auch ein Gleichgewicht zwischen
Eigeninteresse und Pflicht gegenüber anderen sowie zwischen Freiheit und Nützlichkeit.“
Nach Analyse einiger ethischer Kriterien als Rahmenwerk kommen Opel et al. (2020) zu dem
Schluss: „Die einzige logische Schlussfolgerung ist, dass wir derzeit zu wenig über die
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Leistungsfähigkeit eines der COVID-19-Impfstoffkandidaten oder die Epidemiologie von
SARS-CoV-2 bei Kindern wissen, um eine eindeutige Entscheidung darüber zu treffen, ob ein
COVID-19-Impfstoff für Kinder verpflichtend sein sollte. Es ist jedoch nicht zu früh, diese
Kriterien in unsere Planung einzubeziehen, um sicherzustellen, dass wir diese Entscheidung
richtig treffen. Die Kinder unseres Landes haben das verdient.“

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Bislang gibt es nur wenige Daten über die Wirksamkeit der verpflichtenden COVID-19Impfung. Es ist fast unmöglich, die wahrscheinlichen positiven (schwachen?) Auswirkungen
und die Schlussfolgerungen der Veröffentlichungen (über andere Krankheiten, bestimmte
Gruppen, in anderen Ländern und in anderen Zusammenhängen) auf die belgische Situation
angesichts einer weltweiten COVID-19-Pandemie zu extrapolieren.
Die Auswirkungen der verpflichtenden COVID-19-Impfung auf die Impfquote und die
Auswirkungen der Impfquote auf Infektionen, Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle
in Belgien sind unbekannt.
Transparente Kommunikation, gesellschaftliche Debatten und politische Schiedsgerichte sind
notwendig, um einen fairen und überschaubaren Grad an Zwang zur COVID-19-Impfung von
Erwachsenen in Belgien durchzusetzen.
Länder, die Impfungen vorschreiben,
Entschädigungsregelung
vorzusehen,
Gesellschaftsvertrags angesehen werden.

ohne eine
könnten

verschuldensunabhängige
als
Aufhebung
des

*****
Falls die Behörden beschließen, durch eine verpflichtende COVID-19-Impfung die
Sterblichkeit zu begrenzen, könnte die Impfpflicht beispielsweise Menschen ab 65 Jahren
auferlegt werden.
Falls die Behörden beschließen, durch eine verpflichtende COVID-19-Impfung die
Überlastung der Krankenhäuser und den Aufschub von Behandlungen einzuschränken,
könnte die Impfpflicht zum Beispiel Menschen ab 40 Jahren auferlegt werden.
Falls die Behörden beschließen, durch eine verpflichtende COVID-19-Impfung zu versuchen,
die Überlastung der Konsultationen für Atemwegsinfektionen auf der Ebene der
Primärversorgung so weit wie möglich zu begrenzen, könnte die Impfpflicht zum Beispiel allen
Menschen von 16 bis 18 Jahren* auferlegt werden.
Die verpflichtende COVID-19-Impfung für Minderjährige liegt außerhalb des Rahmens
dieses POSITIONSPAPIERS beim derzeitigen Stand unserer wissenschaftlichen,
ethischen und rechtlichen Kenntnisse zu diesem Thema.
*****
Aus Gründen der Vereinfachung, der Klarheit und der Einheitlichkeit der politischen
Entscheidungen auf europäischer und globaler Ebene könnten die Altersgrenzen
angepasst und nur zur Information angegeben werden.
Der Zeitplan für die verpflichtende COVID-19-Impfung sollte den Empfehlungen der NITAG
folgen und von den Behörden regelmäßig überprüft werden.

Hoher Gesundheitsrat
www.css-hgr.be

− 36 −

Die Einführung der COVID-19-Pflichtimpfung in Belgien schließt nicht automatisch den
Einsatz eines CST aus, insbesondere während des Höhepunkts der Epidemie.
Die Kontrolle der Pflichtimpfung, die möglichen Sanktionen und die verschuldensunabhängige
Entschädigung sind politische Entscheidungen und liegen außerhalb des Rahmens dieses
Dokuments.
* Es ist wichtig, das Alter des Auftretens, den Schweregrad und die Häufigkeit der sehr
seltenen Nebenwirkungen der derzeitigen Impfstoffe in die Diskussion einzubeziehen. Bei
Personen, die unglücklicherweise von schweren Nebenwirkungen der Impfung betroffen sind,
würden mehr DALYs/QALYs verloren gehen, wenn es sich um junge Erwachsene handelt.

2.7. Stellungnahme des HGR-Expertennetzwerks
Um die Antworten, die die NITAG und das BBAB den Behörden auf diese Fragen geben,
besser unterstützen zu können, haben der Vorstand und der Ausschuss beschlossen, die
Meinung der HGR-Experten in Form einer Online-Umfrage zum Umfang des CST-Systems
oder zur Möglichkeit einer verpflichtenden COVID-19-Impfung in Belgien direkt einzuholen.
Die Online-Umfrage wurde am 20.12.2021 verschickt und endete am 16.01.2022. Außerdem
wurde am 27.12.2021 eine Erinnerung versandt.
Die Antworten auf diese Online-Umfrage wurden während der Übergangsphase zwischen der
Delta-Variante und dem Erscheinen der Omikron-Variante gesammelt. Mit dieser neuen
Variante sind viele Unsicherheiten verbunden, und die Positionen könnten sich in dem Maße
ändern, wie diese Unsicherheiten bezüglich Omikron abnehmen.
300 belgische Wissenschaftler (mit Fachkenntnissen in einem sehr breiten
Themenspektrum,
nicht
notwendigerweise
in
Bezug
auf
Infektionskrankheiten/Impfstoffe) von 1.769, die dem HGR-Expertennetz angehören,
nahmen an der Online-Umfrage teil. Dies entspricht einer Antwortrate von 17 %.
Die Ergebnisse lauten wie folgt:
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SCHLUSSFOLGERUNGEN
93,4 % der belgischen Experten, die an der Online-Umfrage teilgenommen haben, sind
zumindest für die Beibehaltung des CST (45,7 % für CST - 3G / 15 % für CST - 2G / 32,7 %
für CST - 1G).
6,3 % sind gegen das CST und 1 Experte enthielt sich.
Die NITAG und der Ausschuss haben bereits die Anwendung der CST für Personen
über und nicht unter 18 Jahren empfohlen (HGR 9655 und 9680, 2021). Nach Ansicht
einiger befragter Experten wäre die Anwendung der CST ab dem Alter von 12 Jahren
akzeptabel.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN
72,3 % der belgischen Experten, die an der Online-Umfrage teilgenommen haben, sind
(tatsächlich und nicht unbedingt auf unbestimmte Zeit) für eine verpflichtende COVID19-Impfung.
23,3 % sind dagegen und 4,3 % enthielten sich einer Antwort.
Nach Ansicht der befragten Experten sollte die verpflichtende COVID-19-Impfung ab einem
Alter von 16 Jahren (Mittelwert und Median werden von 54 % der befragten Experten
befürwortet) oder 18 Jahren (93 % der befragten Experten befürworten die Pflichtimpfung)
gelten.

3

Welches Potenzial haben diese Instrumente im Hinblick auf eine mögliche
Lockerung nicht-pharmazeutischer Interventionen?

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Beim gegenwärtigen Stand unseres Wissens und angesichts der Unsicherheiten im
Zusammenhang mit den neuen VOC ist es unmöglich, diese Frage zu beantworten.
Um die COVID-19-Pandemie in den Griff zu bekommen, ist eine Kombination von
Maßnahmen und Instrumenten erforderlich. Die derzeitigen COVID-19-Impfstoffe sind
hochwirksam. Es gibt jedoch keinen einzigen Impfstoff, der zu 100 % schützt. Daher
befürwortet der HGR neben der Impfung nachdrücklich die Bedeutung nichtpharmazeutischer Maßnahmen (NPI) hin, wie z. B. Handhygiene, räumliche Distanzierung,
Barrieremaßnahmen und Belüftung, auch in öffentlichen Räumen, in denen sich nur geimpfte
Personen aufhalten.
Es ist Aufgabe der GEMS (Groupe d'Experts de stratégie de crise pour la COVID-19 – Groep
van Experts voor Managementstrategie van COVID-19), die Behörden bei der Umsetzung dieser
NPI entsprechend der Entwicklung der Viruszirkulation und den Merkmalen der
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Ansteckungskraft und Virulenz der VOCs anzuleiten, und zwar in Abhängigkeit von der
Auslastung der belgischen Krankenhäuser und den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln.
Nach Angaben des ECDC (15.12.2021):
•

Eine schnelle Einführung und Stärkung der NPI ist notwendig, um die noch
immer bestehende Delta-Übertragung zu verringern, die Ausbreitung der
Omikron-VOC zu verlangsamen und die COVID-19-bedingte Belastung
überschaubar zu halten. Sie wird die Ausbreitung der Omikron-VOC verlangsamen,
damit die Länder Zeit für weitere Impfungen gewinnen und eine plötzliche starke
Auswirkung der Ausbreitung dieser Variante verhindern können.
Zu diesen Maßnahmen gehören die Vermeidung großer öffentlicher oder privater
Versammlungen, die Förderung des Tragens von Gesichtsmasken, die Verringerung
der Kontakte zwischen Gruppen von Personen in sozialer oder beruflicher Umgebung,
Telearbeit, verstärkte Tests und eine strenge Rückverfolgung von Kontakten. Die
Behörden sollten in Erwägung ziehen, die Kontakte zwischen den Haushalten
einzuschränken und bei Reisen und/oder in Fällen, in denen während der Ferienzeit
ein Kontakt zwischen den Generationen vorgesehen ist, zusätzliche Vorsicht walten
zu lassen. Solange der Anteil der Omikron-VOC-Fälle gering ist und die
Ressourcenkapazitäten es zulassen, sollte die Ermittlung von Kontaktpersonen bei
wahrscheinlichen oder bestätigten Fällen von Omikron-VOC-Infektionen unabhängig
vom Impfstatus zeitnah und so vollständig wie möglich Priorität haben.

•

Eine sofortige Planung für den Ausbau der Kapazitäten des Gesundheitswesens
zur Behandlung der erwarteten höheren Zahl von Fällen sollte in Betracht
gezogen werden. Maßnahmen zur Aufklärung über Risiken, die betonen, wie wichtig
es ist, sich vollständig impfen zu lassen und eine zusätzliche Dosis oder eine
Auffrischungsimpfung zu beantragen, sind nach wie vor unerlässlich.

4

Bei den oben genannten Fragen sollten auch die neuesten Erkenntnisse über
die Wirksamkeit des Impfstoffs, die Notwendigkeit von Auffrischungsdosen, die
Frage, inwieweit eine Genesung zu einem Schutz führt, der mögliche weitere
epidemiologische Verlauf von einer Pandemie zu einer Endemie, mögliche neue
Varianten usw. berücksichtigt werden.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Beim gegenwärtigen Stand unseres Wissens und angesichts der Unsicherheiten im
Zusammenhang mit den neuen VOC ist es unmöglich, diese Frage zu beantworten.

5

Was können wir über die VOC Omikron sagen?

In Belgien (11.01.2021) wurden bisher 1.378 Sequenzen positiver SARS-CoV-2-Proben, die
zwischen dem 27.12.2021 und dem 09.01.2022 gesammelt wurden, im Rahmen der
Basisüberwachung analysiert. Bei diesen Proben handelte es sich bei 84,6 % der
analysierten Stämme um Omikron (NRC UZ Leuven & KU Leuven, Bericht 2021_63).
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5.1 ECDC (15.12.2021) und CDC (20.12.2021) Berichte und Mitteilungen
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-publishes-new-risk-assessment-furtheremergence-omicron-variant
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/omicron-variant.html
Die allgemeine Ausbreitung der Omikron-VOC ist in den EU-/EWR-Ländern bereits im Gange
(die Fälle werden durch repräsentative Probenahmen im Rahmen des EU-/EWRRoutineüberwachungssystems festgestellt), und in den nächsten Monaten ist mit einem
weiteren raschen Anstieg der Omikron-VOC-Fälle zu rechnen. Auf der Grundlage von
Modellvorhersagen und abhängig vom Wachstumsvorteil und dem Ausmaß der
Immunevasion dürfte die Omikron-VOC in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 die
dominierende Variante in der EU/im EWR werden.
Selbst wenn der Schweregrad der durch die Omikron-VOC verursachten Krankheit gleich oder
geringer ist als der Schweregrad der Delta-VOC, werden die erhöhte Übertragbarkeit und das
daraus resultierende exponentielle Wachstum der Fälle schnell alle Vorteile eines potenziell
geringeren Schweregrads überwiegen. Daher wird davon ausgegangen, dass die OmikronVOC zusätzliche Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verursachen wird, die über die
bereits in früheren Prognosen, die nur die Delta-VOC berücksichtigen, erwarteten
hinausgehen. Das Gesamtrisiko für die Volksgesundheit im Zusammenhang mit dem
weiteren Auftreten und der Ausbreitung von SARS-CoV-2 Omikron-VOC in der EU/EWR
wird als SEHR HOCH eingestuft.
Die Impfung ist nach wie vor eine Schlüsselkomponente des vielschichtigen Ansatzes, der
erforderlich ist, um die Auswirkungen von Omikron zu verringern und gleichzeitig die
anhaltende Verbreitung der Delta-Variante zu bekämpfen. Booster-Dosen erhöhen den
Schutz vor schweren Folgen der Delta-VOC und möglicherweise der Omikron-VOC.
Erste Erkenntnisse aus noch nicht begutachteten In-vitro-Neutralisierungsstudien zeigen eine
geringere Neutralisierungskapazität von Seren von Impfstoffempfängern und von
Genesenen gegen die Omikron-VOC im Vergleich zu anderen SARS-CoV-2-Varianten,
wobei allerdings noch große Unsicherheiten bestehen. Außerdem gibt es immer noch keine
ausreichenden Daten über die Wirksamkeit der in der EU zugelassenen Impfstoffe gegen die
Omikron-VOC in der Praxis. Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen erhöhen
Auffrischungsdosen den Schutz vor schwerwiegenden Folgen der Delta-VOC und
möglicherweise der Omikron-VOC, wobei die Auswirkungen auf die Bevölkerung höher sein
dürften, wenn die Auffrischungsdosis dem Großteil der erwachsenen Bevölkerung
innerhalb eines kurzen Zeitraums verabreicht wird. Die derzeit verfügbaren Daten
unterstützen die sichere und wirksame Verabreichung einer Auffrischungsdosis bereits drei
Monate nach Abschluss der Erstimpfung.
Die Ergebnisse der mathematischen Simulationen zeigen, dass eine starke und sofortige
Senkung der Kontaktraten erforderlich ist, um einen starken Anstieg der durch die
Omikron-VOC verursachten Fälle zu vermeiden und die COVID-19-bedingte
Gesundheits- und Sterblichkeitsbelastung selbst bei einer sofortigen Beschleunigung
der Bereitstellung des Impfstoffs kurzfristig in Grenzen zu halten.
Ohne eine Verringerung der Kontaktraten durch die Einführung von NPIs und verstärkte
Auffrischungsimpfungen
könnte
das
Ausmaß
der
Übertragung
die
Gesundheitssysteme in der EU und im EWR schnell überfordern.
Mit Omikron könnten Länder mit einer höheren Impfquote (>80 %) in der Gesamtbevölkerung
bei den derzeitigen Kontaktraten eine überschaubare Belastung erreichen. Diese Belastung
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könnte jedoch hoch werden, wenn die Kontaktraten weiter ansteigen, was angesichts der
Feiertage zum Jahresende zu erwarten ist.
Da Impfstoffe einen hohen Schutz gegen schwere Folgen einer COVID-19-Infektion bieten,
wird eine große Zahl der COVID-19-Krankenhauseinweisungen auf ungeimpfte Personen
entfallen, insbesondere auf nicht geimpfte Personen in Risikogruppen. Da die Impfwirksamkeit
(IW) gegen schwere Erkrankungen jedoch nicht 100 % beträgt, wird eine höhere
Infektionsrate auch dazu führen, dass mehr geimpfte Personen von schweren
Krankheitsverläufen betroffen sind, die einen Krankenhausaufenthalt erfordern. Zusammen
mit der im Laufe der Zeit nachlassenden Immunität nach der Impfung erklärt dies den Anteil
der geimpften Personen unter den hospitalisierten COVID-19-Patienten in einigen Ländern
mit hoher Impfquote.
Übertragbarkeit
Bislang deuten alle Studien darauf hin, dass die Omikron-VOC im Vergleich zu anderen
Varianten, einschließlich der Delta-VOC, einen Wachstumsvorteil hat. Es bestehen
jedoch nach wie vor Unsicherheiten in Bezug auf die derzeitigen Schätzungen der
Übertragbarkeit, und es sind weitere Studien erforderlich, um zuverlässige Schätzungen der
Übertragbarkeit der Variante insgesamt und in Bezug auf Maßnahmen in verschiedenen
Gemeinschaftsumgebungen zu erhalten (ECDC, 15.12.2021).
Die Omikron-Variante wird sich wahrscheinlich leichter verbreiten als das
ursprüngliche SARS-CoV-2-Virus, und wie leicht sich Omikron im Vergleich zu Delta
verbreitet, ist noch nicht bekannt. Das CDC geht davon aus, dass jeder, der mit Omikron
infiziert ist, das Virus auf andere übertragen kann, auch wenn er geimpft ist oder keine
Symptome hat (CDC, 20.12.2021).
Schweregrad
Die derzeitigen Schätzungen des Schweregrads der Omikron-VOC sind noch unsicher,
und weitere Studien, einschließlich einer längerfristigen Nachbeobachtung nach
Altersgruppen, früheren Infektionen und Impfstatus der festgestellten Fälle, sind
erforderlich, um zuverlässigere Schätzungen zu liefern (ECDC, 15.12.2021).
Es werden mehr Daten benötigt, um zu wissen, ob Omikron-Infektionen und
insbesondere Reinfektionen und Durchbruchsinfektionen (DBI) bei vollständig
geimpften Personen zu schwereren Erkrankungen oder zum Tod führen als Infektionen
mit anderen Varianten (CDC, 20.12.2021).
Potenzial für Immunevasion
Omikron ist die genetisch am stärksten abweichende SARS-CoV-2-Variante, die bisher in
signifikanter Häufigkeit während der Pandemie nachgewiesen wurde. Dies hat die
Befürchtung geweckt, dass dies mit einer erheblichen Verringerung der Wirksamkeit von
Impfstoffen und monoklonalen Antikörpertherapien sowie mit einem erhöhten Risiko von
SARS-CoV-2-Reinfektionen verbunden sein könnte.
Derzeit verfügbare, nicht von Fachleuten überprüfte Daten deuten darauf hin, dass die
Neutralisierungskapazität von geimpften (Primärimpfserie) und genesenen Seren gegen
Omikron im Vergleich zu früheren SARS-CoV-2-VOC deutlich reduziert ist. Es gibt jedoch
Hinweise darauf, dass die Virusneutralisierung durch Seren von Personen, die eine
Kombination aus Infektion und vollständiger Impfung (Primärimpfserie) durchgemacht haben,
oder von geimpften Personen, die eine Auffrischung erhalten haben, bei der Neutralisierung
von Omikron in vitro zumindest teilweise wirksam bleibt.
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Diese frühen Neutralisierungsdaten liefern einen Hinweis darauf, dass die IW
möglicherweise reduziert wird, insbesondere im Hinblick auf die Verhinderung von
Infektionen. Die Ergebnisse müssen jedoch mit größeren Stichproben und durch zusätzliche
Labors für Patienten mit unterschiedlichen klinischen Profilen (Impfstoffmarke, zusätzliche
Impfstoffdosen, Schwere der Infektion) und Stichprobenintervallen nach der Infektion
und/oder Impfung bestätigt werden.
Es ist schwierig, In-vitro-Neutralisierungsdaten direkt auf klinische Ergebnisse wie den Schutz
vor Infektionen oder schweren Erkrankungen zu übertragen, wofür solide IW- und
Durchbruchsinfektionsdaten im klinischen Umfeld erforderlich sind.
Bislang wurde kein absoluter Antikörpertiter als Korrelat für den Schutz vor SARS-CoV2 ermittelt. Niedrigere neutralisierende Antikörpertiter in Serumproben, die drei bis
sechs Monate nach der Infektion oder Impfung entnommen werden, können durch die
Persistenz virusspezifischer, langlebiger B-Zellen kompensiert werden, die in der Lage
sind, sich während einer nachfolgenden Infektion schnell zu vermehren und höhere
neutralisierende Antikörpertiter zu erzeugen. Darüber hinaus wird die Auswirkung von
konservierten nicht-neutralisierenden Antikörpern oder Gedächtnis-T-Zell-Reaktionen nicht
durch In-vitro-Neutralisierungsstudien bewertet, obwohl es wahrscheinlich ist, dass sie zum
Schutz vor schwerer Krankheit beitragen.
Es wird erwartet, dass die derzeitigen Impfstoffe vor schweren Erkrankungen,
Krankenhausaufenthalten und Todesfällen aufgrund einer Infektion mit der OmikronVariante schützen. Allerdings sind DBI bei vollständig geimpften Personen durchaus
möglich. Bei anderen Varianten, wie z. B. Delta, haben sich die Impfstoffe als wirksam
erwiesen, um schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu verhindern.
Das jüngste Auftreten von Omikron unterstreicht die Bedeutung von Impfungen und
Auffrischungen (CDC, 20.12.2021).
Behandlungen
Wissenschaftler arbeiten daran, herauszufinden, wie gut die bestehenden
Behandlungsmethoden für COVID-19 funktionieren. Aufgrund des veränderten genetischen
Aufbaus von Omikron werden einige Behandlungen wahrscheinlich weiterhin wirksam sein,
während andere weniger wirksam sein könnten (CDC, 20.12.2021).

5.2 Britisches technisches Briefing (14.01.2021)
https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-sars-cov-2-variants-technicalbriefings

ACHTUNG: Dieser Bericht wurde veröffentlicht, um die detaillierten Analysen der
Variantenüberwachung, die zur Risikobewertung von Omikron beitragen, zu veröffentlichen.
Dieses spezialisierte technische Briefing enthält frühe Daten und Analysen zu neuen
Varianten, und die Ergebnisse sind mit einem hohen Maß an Unsicherheit behaftet. In diesem
technischen Briefing wird von einem Stichtag 10. Januar 2022 ausgegangen, um genügend
Zeit für Analysen zu haben.
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Genomische Vielfalt
Die Vielfalt innerhalb der Omikron BA.1-Gruppe ist noch gering. Im Datensatz Großbritanniens
wurden zwei erworbene Mutationen im Spike festgestellt, A701V und R346K. Die
Wachstumsrate von Omikron mit diesen Mutationen ist nicht höher als die der übrigen
Omikron-Klone. Omikron enthält auch die Klade BA.2. Dieser wird aus technischer Sicht
separat überwacht und bewertet und ist in der Gesamtzahl der Omikron-Fälle enthalten.
Schweregrad
Verringerung des relativen Risikos eines Krankenhausaufenthalts bei Erwachsenen
Mehrere Laborstudien deuten auf erhebliche Veränderungen des Phänotyps hin,
einschließlich Veränderungen beim Zelleintritt und der Fusogenese, obwohl diese nicht
direkt mit der Virulenz in Verbindung gebracht werden können. Vorläufige Tierstudien deuten
auf eine geringere Virulenz hin. Iterierte Analysen aus Großbritannien (mehr als eine Studie)
zeigen eine Verringerung des relativen Krankenhausaufenthaltsrisikos für erwachsene
Omikron-Fälle im Vergleich zu Delta. Dies deckt sich mit Daten aus Südafrika. Die verfügbaren
Daten
deuten
darauf
hin,
dass
die
beobachtete
Verringerung
des
Krankenhausaufenthaltsrisikos bei Erwachsenen wahrscheinlich zum Teil auf eine
Verringerung des intrinsischen Schwergrads des Virus und zum Teil auf einen Schutz durch
eine frühere Infektion zurückzuführen ist.
Schwere der Infektion bei Kindern: Unzureichende Daten
In Großbritannien und in einigen anderen Ländern wird über eine erhöhte Zahl von
Krankenhauseinweisungen bei Kleinkindern berichtet, obwohl die ersten Daten darauf
hindeuten, dass die eingewiesenen Kinder nicht schwer erkrankt sind. Weitere Analysen sind
erforderlich, um das Risiko einer Krankenhauseinweisung zwischen Omikron und Delta zu
vergleichen und den klinischen Charakter der Krankheit bei Kindern zu bewerten.
Symptome
Symptome in den NHS-Test- and Trace-Daten, Geruchs- oder Geschmacksverlust wurden
von Omikron-Fällen seltener angegeben als von Delta-Fällen (13 % der Omikron-Fälle, 34 %
der Delta-Fälle, OR: 0,22, 95 % KI: 0,21-0,23). Halsschmerzen wurden häufiger von OmikronFällen berichtet (53 % der Omikron-Fälle, 34 % der Delta-Fälle, OR: 1,93, 95 % KI: 1,88-1,98):
Es ist jedoch zu beachten, dass in einer anderen kürzlich durchgeführten Studie beobachtet
wurde, dass auch bei Personen, die negativ auf SARS-CoV-2 getestet wurden, vermehrt über
Halsschmerzen berichtet wurde, sodass es sich hierbei um ein zufälliges Ergebnis handeln
könnte.
Impfwirksamkeit
Nach einer aktualisierten Analyse der Bevölkerungsdaten ist der Impfschutz gegen leichte
Erkrankungen 20 Wochen nach der Impfung bei einer Primärimpfung mit zwei Dosen
weitgehend verschwunden. Nach einer Auffrischungsdosis steigt der Schutz zunächst
auf etwa 65 bis 70 %, fällt aber nach 10+ Wochen auf 45 bis 50 %. Es ist daher
wahrscheinlich, dass die derzeitigen Impfstoffe nur einen begrenzten langfristigen Schutz vor
einer Infektion oder Übertragung bieten. Der Schutz vor schweren Erkrankungen ist viel
höher – nach einer Auffrischungsdosis liegt die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen
Krankenhausaufenthalte bei schätzungsweise 92 % und bleibt 10+ Wochen nach der
Auffrischungsdosis bei 83 %. Diese Daten werden auch im wöchentlichen COVID-19Impfüberwachungsbericht erscheinen, der routinemäßig an einem Donnerstag veröffentlicht
wird.
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SIREN-Studie
In der SIREN-Studie wird eine große Kohorte von Beschäftigten im Gesundheitswesen
regelmäßig mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) getestet, um zusätzlich zu den
normalen Testverfahren für symptomatische Infektionen asymptomatische Infektionen zu
erkennen. Die aktualisierte Analyse zeigt den zusätzlichen Nutzen jeder Impfung, auch der
Auffrischungsimpfung, selbst bei Personen, die bereits eine Infektion durchgemacht haben.
Aktualisierte Risikobewertung
Es wurde eine aktualisierte Risikobewertung für Omikron VOC-21NOV-01 (B.1.1.529)
veröffentlicht.
https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-sars-cov-2-variants-of-concernvariant-risk-assessments
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5.3 Veröffentlichungen und Vorabveröffentlichungen über Omikron

ACHTUNG: Vorabveröffentlichungen sind vorläufige Berichte über Studien, die noch nicht
durch ein Peer-Review bestätigt wurden. Sie sollten nicht als Richtschnur für die klinische
Praxis oder gesundheitsbezogenes Verhalten dienen und in den Medien nicht als gesicherte
Information veröffentlicht werden.
Pathophysiologie
Kandeel et al. (2021) sagen in einer genetischen Studie, dass es angesichts ihrer engen
Verwandtschaft
zur Alpha-Variante möglich ist, dass es Omikron schon viel länger gibt als vorhergesagt, auch
wenn sie eine eigene monophyletische Gruppe gebildet haben. Wei et al. (2021) identifizierten
45 Punktmutationen, die Omikron seit der Abspaltung von der B.1.1-Linie erworben hat. Sie
stellten fest, dass die Omikron-Spike-Proteinsequenz einer stärkeren positiven Selektion
unterworfen war als die aller gemeldeten SARS-CoV-2-Varianten, von denen bekannt ist,
dass sie sich dauerhaft in menschlichen Wirten entwickeln, was auf die Möglichkeit eines
Wirtswechsels hindeutet. Insgesamt deuten ihre Ergebnisse darauf hin, dass der
Vorläufer von Omikron vom Menschen auf die Maus übergesprungen ist, schnell
Mutationen anhäufte, die für die Infektion dieses Wirts förderlich waren, und dann
wieder auf den Menschen übersprang, was auf einen Evolutionspfad zwischen den
Spezies für den Ausbruch von Omikron hindeutet. Auch Cameroni et al. (2021) scheinen
dies zu bestätigen.
Zhao et al. (2021) untersuchten die virologischen Eigenschaften der Omikron-Variante und
verglichen sie mit der Delta-Variante. Die Omikron-Variante replizierte langsamer als die
Delta-Variante in Transmembran-Serinprotease 2 (TMPRSS2)-überexprimierenden VeroE6Zellen (VeroE6/TMPRSS2). Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Infektion mit der
Omikron-Variante nicht durch TMPRSS2 verstärkt wird, sondern größtenteils über den
endozytischen Weg vermittelt wird. Der Unterschied im Eintrittspfad zwischen der
Omikron- und der Delta-Variante könnte Auswirkungen auf die klinischen
Manifestationen oder den Schweregrad der Krankheit haben.
In einer Vorabveröffentlichung zeigen Meng et al. (2021) eine deutlich geringere Infektiosität
von Lungenorganoiden und Calu-3-Lungenzellen, die endogene Mengen von ACE2 und
TMPRSS2 exprimieren, aber eine ähnliche Infektion im Vergleich zu Delta, wenn sie H1299-
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Lungenepithelzellen verwenden. Wichtig ist, dass die Fusogenität des Omikron-Spikes
beeinträchtigt ist, was zu einer deutlichen Verringerung der Syncitia-Bildung führt. Diese
Beobachtungen deuten darauf hin, dass Omikron sich dem Immunsystem entzieht und
möglicherweise Eigenschaften moduliert, die mit Replikation und Pathogenität
zusammenhängen.
In einer Vorabveröffentlichung untersuchten Syed et al. (2022) Mutationen in allen vier
Strukturproteinen und stellten fest, dass Omikron im Vergleich zu Delta eine dreifach höhere
Kapsid-Assemblierung und einen höheren Zelleintritt aufweist, eine Eigenschaft, die durch
Mutationen des S- und N-Proteins verliehen wird. 38 Antiseren von Personen, die mit
Impfstoffen von Pfizer/BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson geimpft worden waren,
sowie Rekonvaleszentenseren von ungeimpften COVID-19-Genesenen wiesen eine 15-fach
geringere Wirksamkeit zur Verhinderung der Zelltransduktion durch VLPs auf, die die
Omikron-Mutationen im Vergleich zum angestammten B.1-Spike-Protein enthielten. Eine
dritte Dosis des Pfizer-Impfstoffs führte zu wesentlich höheren Neutralisationstitern gegen
Omikron, sodass bei 8 von 8 Probanden neutralisierende Antikörper nachweisbar waren,
verglichen mit 1 von 8 Probanden vor der Auffrischung. Darüber hinaus zeigten die
monoklonalen Antikörper (mAK) Casirivimab und Imdevimab eine robuste
Neutralisierungsaktivität gegen B.1, B.1.1 oder Delta VLPs, aber keine nachweisbare
Neutralisierung von Omikron VLPs. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Omikron im
Vergleich zu Delta effizienter bei der Assemblierung und dem Eintritt in die Zellen ist
und dass die durch vorhandene Impfstoffe oder frühere Infektionen ausgelöste
Antikörperreaktion, zumindest vor dem Boost, nur begrenzt in der Lage ist, Omikron zu
neutralisieren. Darüber hinaus sind einige der derzeit verfügbaren mAKs für die
Behandlung von Omikron-infizierten Patienten nicht geeignet.
Übertragbarkeit
Gu et al. (2021) berichten über den Nachweis der SARS-CoV-2 Omikron-Variante (B.1.1.529)
bei einem asymptomatischen, vollständig geimpften Reisenden in einem Quarantänehotel in
Hongkong, China. Die Omikron-Variante wurde auch bei einem vollständig geimpften
Reisenden nachgewiesen, der sich in einem Zimmer gegenüber dem Indexpatienten
aufhielt, was auf eine Übertragung trotz strenger Quarantänevorkehrungen schließen
lässt.
In einer Vorabveröffentlichung legen Pulliam et al. (2021) nahe, dass die Omikron-Variante
auf Bevölkerungsebene mit einer beträchtlichen Fähigkeit verbunden ist, die Immunität
gegen frühere Infektionen zu umgehen. Im Gegensatz dazu gibt es keine
bevölkerungsweiten epidemiologischen Hinweise auf eine Immunevasion im Zusammenhang
mit den Beta- oder Delta-Varianten. Diese Erkenntnis hat wichtige Auswirkungen auf die
Planung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere in Ländern wie Südafrika mit
hohen Immunitätsraten aufgrund früherer Infektionen.
In einer Vorabveröffentlichung schätzten Viana et al. (2021), dass Omikron einen
Wachstumsvorteil von 0,24 (95 % KI: 0,16-0,33) pro Tag gegenüber Delta in Gauteng,
Südafrika, hatte. Dies entspricht einem 5,4-fachen (95 % CI: 3,1-10,1) wöchentlichen Anstieg
der Fälle im Vergleich zu Delta. Der Wachstumsvorteil von Omikron wird wahrscheinlich durch
eine im Vergleich zu anderen Varianten erhöhte intrinsische Übertragbarkeit, eine im
Vergleich zu anderen Varianten erhöhte Fähigkeit, bereits infizierte und geimpfte Personen
zu infizieren und von ihnen übertragen zu werden, oder durch beides vermittelt. Genotypische
und phänotypische Daten deuten darauf hin, dass Omikron in der Lage ist, neutralisierende
Antikörperreaktionen in erheblichem Umfang zu umgehen, und die Modellierung deutet darauf
hin, dass die Umgehung des Immunsystems eine wichtige Ursache für die beobachtete
Übertragungsdynamik sein könnte. Eine genaue Beobachtung der Ausbreitung von
Omikron in Ländern außerhalb des südlichen Afrikas ist notwendig, um die Übertragbarkeit
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und die Fähigkeit dieser Variante, sich der durch Impfung und früheren Infektionen
entstandenen Immunität zu entziehen, besser zu verstehen. Neutralisierende Antikörper sind
nur eine Komponente des Immunschutzes durch Impfstoffe und frühere Infektionen, und die
zelluläre Immunantwort wird durch die Mutationen in Omikron voraussichtlich weniger
beeinträchtigt.
In einem mathematischen Modell präsentieren Chen et al. (2021) eine umfassende
quantitative Analyse der Infektiosität von Omikron, des Impfdurchbruchs und der
Antikörperresistenz. Ein Modell der künstlichen Intelligenz, das mit Zehntausenden von
experimentellen Datenpunkten trainiert und durch experimentelle Daten zu SARS-CoV-2
umfassend validiert wurde, zeigt, dass Omikron möglicherweise mehr als zehnmal so
ansteckend ist wie das ursprüngliche Virus oder etwa doppelt so ansteckend wie die
Delta-Variante. Auf der Grundlage von 132 dreidimensionalen (3D) Strukturen von
Antikörper-RBD-Komplexen haben sie herausgefunden, dass Omikron doppelt so
wahrscheinlich aktuelle Impfstoffe umgeht wie die Delta-Variante. Die von der Food and
Drug Administration zugelassenen mAK von Eli Lilly könnten ernsthaft gefährdet sein.
Omikron kann auch die Wirksamkeit von mAK von Celltrion und der Rockefeller University
vermindern. Die Auswirkungen auf den mAK-Cocktail von Regeneron scheinen jedoch gering
zu sein.
In einer Vorabveröffentlichung schätzten Plesner Lyngse et al. (2021) die
Übertragungsdynamik nach der Verbreitung der Omikron-VOC in dänischen Haushalten im
Dezember 2021. Sie verwendeten Daten aus dänischen Registern, um die
Sekundärangriffsrate (SAR) in Haushalten zu schätzen. Unter 11.937 Haushalten (2.225 mit
der Omikron-VOC) wurden 6.397 Sekundärinfektionen während einer Nachbeobachtungszeit
von 1-7 Tagen festgestellt. In Haushalten mit Omikron- und Delta-VOC lag die SAR bei 31 %
bzw. 21 %. Sie stellten fest, dass die Übertragung bei ungeimpften Personen zunahm und bei
Personen mit Auffrischungsimpfung im Vergleich zu vollständig geimpften Personen
zurückging. Beim Vergleich von Haushalten, die mit Omikron- und Delta-VOC infiziert waren,
wurde eine 1,17 (95 % KI: 0,99-1,38) Mal höhere SAR für ungeimpfte, 2,61 Mal (95 % KI:
2,34-2,90) höhere SAR für vollständig geimpfte und 3,66 (95 % KI: 2,65-5,05) Mal höhere
SAR für Personen mit Auffrischungsimpfung festgestellt, was ein deutlicher Beweis für die
Immunevasivität der Omikron-VOC ist. Ihre Ergebnisse bestätigen, dass die rasche
Ausbreitung der Omikron-VOC in erster Linie auf die Immunevasivität und nicht auf
eine inhärente Erhöhung der grundlegenden Übertragbarkeit zurückzuführen ist.
Schweregrad
Mahase (24.12.2021) berichtet, dass eine Person, die mit der Omikron-Variante von SARSCoV-2 infiziert ist, schätzungsweise zwischen 31 % und 45 % weniger wahrscheinlich eine
Notfallmedizinische Betreuung in Anspruch nehmen muss als eine Person, die mit der DeltaVariante infiziert ist, und 50-70 % seltener in ein Krankenhaus eingeliefert wird, so eine
Analyse der britischen Health Security Agency4. Die Agentur sagte jedoch, dass die
Ergebnisse, die Menschen mit früheren SARS-CoV-2-Infektionen ausschließen, vorläufig
und höchst unsicher sind, da die Zahl der Krankenhausfälle im Zusammenhang mit
Omikron gering ist, nicht alle früheren Infektionen effektiv gemessen werden können und die
Verbreitung von Omikron in älteren Altersgruppen begrenzt ist. Sie betonte auch, dass zwar
ein geringerer Anteil von Menschen mit Omikron im Krankenhaus landen könnte als bei
früheren Varianten, dass aber die tatsächliche Zahl derer, die ernsthaft erkranken und
stationär behandelt werden müssen, aufgrund der erhöhten Übertragbarkeit der
4

UK Health Security Agency. SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in
England: technical briefing 33. Dez. 2021.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/1043680/technical-briefing-33.pdf.
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Variante enorm sein könnte. Innerhalb von 28 Tagen nach einer Omikron-Diagnose starben
14 Personen im Alter von 52 bis 96 Jahren. Die am 23. Dezember veröffentlichte Analyse
ergab außerdem, dass Omikron mit höherer Wahrscheinlichkeit als frühere Varianten
Personen erneut infiziert, die bereits an COVID-19 erkrankt waren: 9,5 % der Infizierten
hatten eine frühere Infektion. In Bezug auf die IW heißt es in dem britischen Bericht, dass
die Daten weiterhin eine geringere Wirksamkeit gegen symptomatisches Omikron
zeigen. Es gibt Hinweise darauf, dass zwei Impfdosen zwar weniger wirksam gegen die
Omikron-Variante sind als gegen die früher vorherrschende Delta-Variante, dass aber eine
Auffrischungsdosis den Schutz verbessert. Allerdings kann dieser zusätzliche Schutz
gegen Omikron schneller nachlassen als gegen Delta, da er ab 10 Wochen nach der
Auffrischung um etwa 15-25 % geringer ist. Es ist noch zu früh, um die IW gegen
Krankenhauseinweisungen abzuschätzen, aber die Agentur sagte, dass es wahrscheinlicher
ist, dass diese Wirkung anhält, insbesondere nach einer Auffrischung. Die Ergebnisse der
Agentur stehen im Einklang mit drei neueren, noch nicht begutachteten Studien von Forschern
aus England, Schottland und Südafrika, die alle zu dem Schluss kamen, dass Omikron ein
geringeres Risiko einer Krankenhauseinweisung birgt als Delta (WHO-Bericht 50, 2021;
Sheikh et al., 2021; Wolter et al., 2021; Christie, 2021).
In einer Vorabveröffentlichung extrahierten Ahmad et al. (2021) ein Echtzeit-Feed von
Omikron-Proben aus Krankenhäusern im Großraum Manchester, einem Gebiet im
Vereinigten Königreich mit einer Bevölkerungszahl von etwa drei Millionen Menschen. Die
Zahl der Omikron-Krankenhausproben nimmt im Großraum Manchester exponentiell zu
((Verdopplungszeit 2,7 Tage (95 % KI: 2,1 bis 3,7)). Der Anteil von Omikron in den
Krankenhausproben folgt einem ähnlichen Verlauf wie der SGTF-Anteil in den Fällen,
allerdings mit einem Versatz von zwei Tagen. Dies steht im Einklang mit der Verzögerung
zwischen positivem Test und Krankenhauseinweisung, was impliziert, dass ein ähnlicher
Anteil der Omikron-Fälle in Krankenhauseinweisungen übergeht wie bei den DeltaFällen. Vergleicht man die Daten aus dem Großraum Manchester mit den nationalen Daten
über Krankenhausaufenthalte, so sind ähnliche Trends zu beobachten. Daher gibt es keine
Anzeichen für eine wesentliche Verringerung des Krankenhauseinweisungsrisikos
durch Omikron, und Omikron-Epidemien werden wahrscheinlich eine erhebliche
Belastung für die Infrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens darstellen. Einige
Studien deuten darauf hin, dass Omikron im Vergleich zu Delta einen geringeren Schweregrad
aufweisen kann, wobei die Schätzungen zwischen 20 % und 80 % liegen. Dies stellt zwar
eine erhebliche Verringerung des Schweregrads dar, reicht aber nicht aus, um die
ohnehin schon strapazierten öffentlichen Gesundheitssysteme zu entlasten.
Immunologische Daten
Wang et al. (2021) wiesen darauf hin, dass die mittlere Neutralisations-ED50 der Seren gegen
Omikron auf 66 abnahm, was etwa dem 8,4-fachen im Vergleich zum D614G-Referenzstamm
(ED50 = 556) entspricht, während die Neutralisationsaktivität anderer VOC- und Variants of
Interest (VOI)-Pseudotypen nur um das 1,2 - 4,5-fache abnahm. Die Ergebnisse dieses Invitro-Tests deuten darauf hin, dass die Omikron-Variante dazu führen kann, dass der
durch frühere SARS-CoV-2-Infektionen und vielleicht sogar durch bestehende COVID19-Impfstoffe hervorgerufene Immunschutz in größerem Umfang umgangen wird.
In einer Vorabveröffentlichung bewerteten Aggarwal et al. (2021) die Auswirkungen einer
Omikron-Infektion auf die Fähigkeit von Serum von geimpften und/oder zuvor infizierten
Personen, von konzentriertem menschlichem IgG von Plasmaspendern und von
zugelassenen mAK-Therapien, das Virus in vitro zu neutralisieren. Bei allen Spendern, die
einen nachweisbaren neutralisierenden Antikörpertiter gegen die Omikron-Variante
aufwiesen, kam es zu einer 17- bis 22-fachen Reduktion der Neutralisationstiter.
Konzentriertes, gepooltes menschliches IgG von genesenen und geimpften Spendern wies
eine größere Breite der Neutralisierung auf, obwohl die Wirksamkeit immer noch um das 16-
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fache reduziert war. Von allen getesteten therapeutischen Antikörpern wurde eine signifikante
Neutralisierung der Omikron-Variante nur bei Sotrovimab beobachtet, während andere mAK
nicht in der Lage waren, Omikron in vitro zu neutralisieren. Diese Ergebnisse haben
Auswirkungen auf die laufende Therapie von Personen, die mit der Omikron-Variante
infiziert sind.
In einer Vorabveröffentlichung zeigen Cele et al. (2021), dass eine hohe
Neutralisierungskapazität, die durch eine Kombination von Infektion und Impfung und
möglicherweise durch Boosterung hervorgerufen wird, eine angemessene Wirksamkeit
gegen Omikron aufrechterhalten könnte. Eine nachlassende Neutralisierungsreaktion wird
wahrscheinlich zu einem Rückgang der IW unter diese Schätzungen führen. Da der Schutz
vor schweren Erkrankungen jedoch niedrigere Neutralisierungswerte erfordert und
eine T-Zellen-Immunität voraussetzt, kann dieser Schutz aufrechterhalten werden.
In einer Vorabveröffentlichung deuten Wilhelm et al. (2021) an, dass im Gegensatz zur
derzeit zirkulierenden Delta-Variante die Neutralisierungswirksamkeit von mit Impfstoff
angereicherten Seren gegen Omikron stark reduziert war, was die über T-Zellen
gesteuerte Immunität als wesentliche Barriere zur Verhinderung von schwerem COVID19 hervorhebt. Da SARS-CoV-2 Omikron gegen Casirivimab und Imdevimab resistent war,
ist möglicherweise eine Genotypisierung von SARS-CoV-2 erforderlich, bevor eine mAKBehandlung eingeleitet wird. Variantenspezifische Impfstoffe und mAK-Wirkstoffe könnten zur
Behandlung von COVID-19 aufgrund von Omikron und anderen neu auftretenden VOC
erforderlich sein.
In einer Vorabveröffentlichung untersuchten Redd et al. (2021), ob die zuvor identifizierten
viralen Epitope, auf die CD8+ T-Zellen bei diesen Personen abzielen (n=52 verschiedene
Epitope), bei der neu beschriebenen Omikron-VOC mutiert sind (n=50 Mutationen). In dieser
Population enthielt nur ein Epitop des Spike-Proteins mit geringer Prävalenz, das auf zwei
HLA-Allele beschränkt ist und bei 2/30 (7 %) Personen gefunden wurde, eine einzelne
Aminosäurenveränderung, die mit der Omikron-VOC assoziiert ist. Diese Daten deuten
darauf hin, dass praktisch alle Personen mit bestehenden Anti-SARS-CoV-2 CD8+ TZell-Antworten den Omikron-VOC erkennen sollten und dass SARS-CoV-2 zu diesem
Zeitpunkt keine umfangreichen T-Zell-Evasions-Mutationen entwickelt hat.
In einer Vorabveröffentlichung zeigen Schubert et al. (2021), dass das Omikron-RBD im
Vergleich zu Beta und Delta eine schwächere Bindung an ACE2 aufweist, was darauf
hindeutet, dass eine verbesserte ACE2-Bindung kein wahrscheinlicher Grund für die
Evolution von Omikron ist. Die Serumantikörpertiter gegen das Omikron-RBD waren im
Vergleich zum ursprünglichen Wuhan-Stamm deutlich niedriger. Allerdings wurde bei der
RBD-Bindung ein Unterschied um das 2,5-fache festgestellt, während in anderen Studien
die Neutralisierung von Omikron SARS-CoV-2 um das 10-fache und mehr reduziert war.
Diese Ergebnisse deuten auf eine Immunevasion hin, die sich auf neutralisierende
Antikörper konzentriert. Die geringere Bindung der Seren an das Omikron-RBD ist ein
weiterer Hinweis darauf, dass die derzeitigen Impfprotokolle möglicherweise
weniger wirksam gegen die Omikron-Variante sind.
In einer Vorabveröffentlichung untersuchten Carreno et al. (2021) die Neutralisierungs- und
Bindungsaktivität von Seren genesener, mRNA-doppelgeimpfter, mRNA-geboosterter sowie
genesener doppelt geimpfter und genesener geboosterter Personen gegen Wildtyp-, B.1.351und B.1.1.529 (Omikron) SARS-CoV-2-Isolate. Die neutralisierende Aktivität der Seren von
genesenen und doppelt geimpften Teilnehmern war gegen B.1.1.529 nicht nachweisbar bis
sehr gering, während die neutralisierende Aktivität der Seren von Personen, die drei- oder
viermal Spike ausgesetzt waren, aufrechterhalten wurde, wenn auch auf stark reduziertem
Niveau. Die Bindung an die B.1.1.529-Rezeptorbindungsdomäne (RBD) und die terminale
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N35-Domäne war bei nicht geimpften Genesenen reduziert, blieb aber bei geimpften
Personen weitgehend erhalten. Wichtig ist, dass diese Daten zu der wachsenden Zahl
von Belegen beitragen, die darauf hindeuten, dass B.1.1.529 spezifische Impfstoffe
dringend benötigt werden.
In einer Vorabveröffentlichung stellten Lu et al. (2021) fest, dass Immunseren von BNT162b2und Coronavac-Empfängern wesentlich geringere neutralisierende Antikörpertiter gegen die
Omikron-Variante aufwiesen. Es gab keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen
den geometrischen mittleren Neutralisationstitern gegen Omikron-Variantenstämme mit oder
ohne Spike-R346K-Mutation. Diese Daten deuten auch darauf hin, dass die OmikronVariante mit einer niedrigeren COVID-19-IW verbunden sein könnte.
In einer Vorabveröffentlichung verglichen Lechemere et al. (2021) neutralisierende
Antikörperantworten zwischen ungeimpften und COVID-19-Doppelgeimpften (einschließlich
AZD1222- und BNT162b2-Geimpften), die mit der Delta-Variante (B.1.617.2) infiziert wurden.
In der geimpften Gruppe wurde eine rasche Produktion von Spike-reaktivem IgG beobachtet,
was auf eine wirksame Impfstoffvorbereitung hindeutet. Insgesamt wurde in der DBI-Gruppe
im Vergleich zur Infektionsgruppe eine starke kreuzneutralisierende Aktivität gegen
aktuelle SARS-CoV-2-VOCs beobachtet, einschließlich der Neutralisierung der
Omikron-Variante (B.1.1.529). Diese Studie liefert wichtige Erkenntnisse über die Immunität
der Bevölkerung bei weiterhin hohen Übertragungsraten und im Zusammenhang mit neuen
oder aufkommenden VOC.
Booster-Wirksamkeit
Garcia-Beltran et al. (2022) maßen die Neutralisierungskraft von Seren von 88 mRNA-1273-,
111 BNT162b- und 40 Ad26.COV2.S-Impfstoffempfängern gegen Wildtyp-, Delta- und
Omikron-SARS-CoV-2-Pseudoviren. Sie schlossen Personen ein, die ihre Primärimpfungen
vor kurzem (<3 Monate), vor längerer Zeit (6 - 12 Monate) oder eine zusätzliche „Booster“Dosis erhalten hatten, wobei eine frühere SARS-CoV-2-Infektion berücksichtigt wurde.
Bemerkenswerterweise war die Neutralisierung von Omikron bei den meisten Geimpften nicht
nachweisbar. Personen, die mit mRNA-Impfstoffen geboostet wurden, zeigten jedoch eine
starke Neutralisierung von Omikron, die nur 4 - 6-mal geringer war als beim Wildtyp, was auf
eine erhöhte Kreuzreaktivität der neutralisierenden Antikörperreaktionen hindeutet. Darüber
hinaus stellen sie fest, dass das Omikron-Pseudovirus effizienter infiziert als andere getestete
Varianten. Insgesamt unterstreicht diese Studie die Bedeutung zusätzlicher mRNADosen für die Ausweitung der neutralisierenden Antikörperreaktionen gegen
hochgradig divergierende SARS-CoV-2-Varianten. Zwei Dosen von mRNA-basierten
Impfstoffen bewirken eine schwache Neutralisierung von Omikron. Drei mRNAImpfstoffdosen bewirken eine starke Kreuzneutralisierung der Varianten, einschließlich
Omikron. Das Omikron-Pseudovirus infiziert Zellen effizienter als andere SARS-CoV-2Varianten. Da bei geimpften Personen B- und T-Zell-Gedächtnisreaktionen vorhanden sind
und 80 % der Epitope im Spike-Protein, die von CD8+ T-Zellen erkannt werden, von OmikronMutationen unberührt bleiben, können zwei Dosen dennoch einen Schutz vor schwerer
Krankheit bewirken (Ledford, 2022).
In einer kürzlich von der CDC durchgeführten Real-Life-Studie beobachteten Thompson et al.
(CDC, 21.01.2022), dass die IW bei Patienten, die ihre zweite mRNA-COVID-19Impfstoffdosis <180 Tage vor dem Arztbesuch erhielten, signifikant höher war als bei
Patienten, die ≥180 Tage zuvor geimpft wurden. Sowohl in den Delta- als auch in den
Omikron-Perioden war der Erhalt einer dritten Impfstoffdosis hochwirksam bei der
Verhinderung von COVID-19-assoziierten Notaufnahmen und dringenden Behandlungen
(94 % bzw. 82 %) und bei der Verhinderung von COVID-19-assoziierten
Krankenhausaufenthalten (94 % bzw. 90 %) bei Erwachsenen. Sie kamen zu dem Schluss,
dass alle nicht geimpften Personen so bald wie möglich mit der Impfung beginnen sollten. Alle
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Erwachsenen, die während ihrer primären COVID-19-Impfserie mRNA-Impfstoffe erhalten
haben, sollten eine dritte Dosis erhalten, wenn sie dafür in Frage kommen, und die in Frage
kommenden Personen sollten die COVID-19-Impfungen auf dem neuesten Stand halten.
In einer Vorabveröffentlichung zeigen Ai et al. (2021), dass Omikron im Vergleich zu
Prototypen und anderen VOCs den impfstoffinduzierten Immunschutz eher umgehen könnte.
Nach zwei Dosen inaktivierter Vollvirusimpfstoffe als Grundlage könnten ein dritter
heterologer Proteinuntereinheiten-Impfstoff und ein homologer inaktivierter Impfstoff
die Neutralisierung gegen Omikron verbessern.
In einer Vorabveröffentlichung zeigen Nemet et al. (2021) eine geringe
Neutralisierungseffizienz gegen Delta und den Wildtyp für Impfstoffe, die mehr als fünf Monate
nach der zweiten BNT162b2-Dosis verabreicht wurden, und keine Neutralisierungseffizienz
gegen Omikron. Wir zeigen, wie wichtig eine dritte Dosis ist, indem wir eine 100-fache
Steigerung der Neutralisierungseffizienz von Omikron nach einer dritten Dosis
nachweisen, mit einer 4-fach reduzierten Neutralisierung im Vergleich zu derjenigen
gegen die Delta-VOC. Die Dauerhaftigkeit der Wirkung der dritten Dosis ist noch nicht geklärt.
In einer Vorabveröffentlichung bewerten Doria-Rose et al. (2021) das potenzielle Risiko dieser
Variante für bestehende Impfstoffe. Serumproben von Empfängern des mRNA-1273Impfstoffs wurden auf neutralisierende Aktivität gegen Omikron getestet und mit
Neutralisationstitern gegen D614G und Beta in Lebendvirus- und Pseudovirus-Tests
verglichen. Omikron war 41-84-mal weniger empfindlich gegenüber der Neutralisierung als
D614G und 5,3-7,4-mal weniger empfindlich als Beta, wenn es mit Serumproben getestet
wurde, die 4 Wochen nach zwei Standardimpfungen mit 100 μg mRNA-1273 gewonnen
wurden. Ein 50-μg-Boost erhöhte die Omikron-Neutralisationstiter und kann das Risiko
symptomatischer Durchbruchsinfektionen durch den Impfstoff erheblich verringern.
In einer Vorabveröffentlichung zeigen Schmidt et al. (2021), dass Omikron eine ähnliche
Verteilung von Sequenzänderungen und Neutralisierungsresistenz aufweist wie ein im Labor
entwickeltes neutralisierungsresistentes Spike-Protein, was auf einen natürlichen
evolutionären Druck zur Umgehung der menschlichen Antikörperantwort hindeutet. Derzeit
verfügbare mRNA-Impfstoffverstärker, die die Reifung der Antikörperaffinität fördern
können, verbessern die Titer der neutralisierenden SARS-CoV-2-Antikörper erheblich.
In
einer
Vorabveröffentlichung
untersuchten
Gruell
et
al.
(2021)
die
Serumneutralisierungskapazität in Längsschnittkohorten von geimpften und genesenen
Personen sowie die mAK-Aktivität gegen Omikron mithilfe von PseudovirusNeutralisierungstests. Sie berichten über einen nahezu vollständigen Mangel an
neutralisierender Aktivität gegen Omikron in polyklonalen Seren nach zwei Dosen des
Impfstoffs BNT162b2 bei genesenen Personen sowie über eine Resistenz gegen
verschiedene monoklonale Antikörper im klinischen Einsatz. Allerdings führten mRNAAuffrischungsimpfungen bei geimpften und genesenen Personen zu einem signifikanten
Anstieg der neutralisierenden Serumaktivität gegen Omikron. Die Studie zeigt, dass
Auffrischungsimpfungen entscheidend sind, um die humorale Immunantwort gegen
die Omikron-Variante wesentlich zu verbessern.
In einer Vorabveröffentlichung vergleichen Amir et al. (2021) die reale Wirksamkeit einer
frischen Auffrischungsdosis mit der eines frischen Impfstoffs mit zwei Dosen. Sie führen eine
quasi-experimentelle Studie durch, die Bevölkerungsgruppen vergleicht, die aufgrund von
Altersbeschränkungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten für die Impfung in Frage kamen. Die
Analyse zeigt, dass eine frische Auffrischungsimpfung den Schutz vor einer
bestätigten Infektion um das 3,7-fache (95 % KI: 2,7 bis 5,2) im Vergleich zu einer
frischen 2-Dosen-Impfung in Israel erhöht.
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In einer Vorabveröffentlichung zeigen Eggink et al. (2021) in den Niederlanden eine starke
Abnahme des Schutzes vor Impfstoff- oder infektionsinduzierter Immunität gegen SARS-CoV2-Infektionen durch die Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante. Dies steht im
Einklang mit In-vitro-Studien, die eine 30-40-fache Verringerung der Neutralisierung der
Omikron-Variante mit Genesenenseren oder Seren von vollständig geimpften Personen
zeigten. Die Auffrischungsimpfung scheint eine geringere Verringerung der
Neutralisierungsempfindlichkeit zu bewirken. In Großbritannien zeigte sich nach der
Erstimpfung eine erhebliche Verringerung der IW gegen Infektionen mit der Omikron-Variante
im Vergleich zu Delta. Nach der Auffrischungsimpfung nahm die Wirksamkeit des Impfstoffs
gegen Omikron-Infektionen zu, war aber immer noch geringer als gegen Delta. Ihre Daten
zeigen ein OR von etwa 5, was auf eine signifikante Verringerung der IW hindeutet. Dies
unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer Auffrischungsimpfung und rechtfertigt
die Einführung von NPIs, um eine Überflutung der Krankenhausversorgung zu verhindern,
wenn der Schweregrad von COVID-19 nicht stark reduziert wird.
In einer Vorabveröffentlichung überprüfen Gardner und Kilpatrick (2021) einige Studien und
kommen zu dem Schluss, dass die Datenlage nicht ausreicht, um die IW für einen
einzelnen Impfstoff über alle Varianten hinweg zu schätzen, insbesondere für die höheren
Niveaus der Immunevasion (>7-fache Verringerung der neutralisierenden Antikörpertiter), die
bei der Omikron-Variante (40-fach) beobachtet wurden. Stattdessen nutzten sie die
Unterschiede zwischen Impfstoffen und Virusvarianten, um die Beziehung zwischen IW und
neutralisierenden Antikörpertitern über einen 30- bis 100-fachen Bereich der Reduktion
neutralisierender Antikörpertiter abzuschätzen. Omikron erhöhte das Risiko einer
Krankenhauseinweisung um das Vier- bis Fünffache und das Risiko einer
symptomatischen Erkrankung um das Sieben- bis Zehnfache für mRNA-Geimpfte, mit
ähnlichen relativen Auswirkungen für kürzlich Geimpfte oder Personen mit abgeschwächten
Antikörpertitern. Die dritte Dosis stellte die Titer und den Schutz auf ein Niveau wieder
her, das der abgeschwächten Immunität gegen Delta ähnelte. Insgesamt deuten diese
Analysen darauf hin, dass die IW gegen schwere Erkrankungen bei geschwächten Personen
deutlich geringer ist und der Schutz vor Infektionen, symptomatischen Erkrankungen und
Übertragungen nahezu aufgehoben ist. Die dritte Dosis mildert diesen Rückgang jedoch
deutlich ab, stellt aber nur den Schutz auf ein Niveau wieder her, das dem
abgeschwächten Schutz gegen die Delta-Variante entspricht. Die Invasion von Omikron
wird wahrscheinlich zu einer weit verbreiteten Infektion und zu einer erheblichen Anzahl von
Krankenhausaufenthalten führen, wenn nicht eine weit verbreitete Stärkung der Immunität
erfolgt.
In einer Vorabveröffentlichung analysieren Levine-Tiefenbrun et al. (2021) Ct-Werte von
SARS-CoV-2 qRT-PCR-Tests von über 22.000 Infektionen während einer Delta-Variantedominierten Periode in Israel. Sie fanden heraus, dass die Wirksamkeit der Reduzierung der
Viruslast innerhalb von Monaten nach der Auffrischungsdosis deutlich abnimmt. Nach
Anpassung an Alter, Geschlecht und Kalenderdatum stiegen die Ct-Werte des RdRp-Gens im
ersten Monat nach der Auffrischungsdosis zunächst um 2,7 [KI: 2,3-3,0] im Vergleich zu
Ungeimpften an, verringerten sich dann aber im zweiten Monat auf einen Unterschied
von 1,3 [KI: 0,7-1,9] und wurden im dritten bis vierten Monat klein und unbedeutend.
Die Geschwindigkeit und das Ausmaß dieses Rückgangs der Wirksamkeit der
Viruslastreduktion nach der Auffrischungsimpfung entsprechen denen, die nach der zweiten
Impfung beobachtet wurden. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Wirksamkeit der
Auffrischungsimpfung bei der Verringerung der Ansteckungsgefahr schnell nachlässt, was
sich möglicherweise auf die Ausbreitung des Virus auf in der Bevölkerung auswirkt.
Impfwirksamkeit (IW) gegen Infektionen und Durchbruchsinfektionen (DBI)
In einer Vorabveröffentlichung zeigen Hansen et al. (2021) originale Forschungsergebnisse
mit frühen Schätzungen aus dänischen landesweiten Datenbanken zur IW gegen eine
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Infektion mit der neuen SARS-CoV-2 Omikron-Variante (B.1.1.529) bis zu fünf Monate nach
einer Primärimpfserie mit den Impfstoffen BNT162b2 oder mRNA-1273. Die Studie belegt den
Schutz vor einer Infektion mit der Omikron-Variante nach Abschluss einer Primärimpfserie mit
den Impfstoffen BNT162b2 oder mRNA-1273. Insbesondere fanden sie eine IW gegen die
Omikron-Variante von 55,2 % (95 % KI: 23,5 bis 73,7 %) bzw. 36,7 % (95 % KI: -69,9 bis
76,4 %) für die Impfstoffe BNT162b2 und mRNA-1273 im ersten Monat nach der Erstimpfung.
Die IW ist jedoch deutlich geringer als die gegen die Delta-Infektion und nimmt innerhalb
weniger Monate rasch ab. Die IW wird bei einer erneuten Impfung mit dem BNT162b2Impfstoff wiederhergestellt (54,6 %, 95 % KI: 30,4 % bis 70,4 %).
In einer Vorabveröffentlichung zeigen Goga et al. (2021) mehr DBIs, aber erfreulicherweise
weniger schwerwiegende COVID-19 mit Omikron. Reinfektionen und Omikron-bedingte
Primärinfektionen sind wahrscheinlich auf eine hohe SARS-CoV-2-Seroprävalenz in der
Bevölkerung, eine im Laufe der Zeit abnehmende IW, eine erhöhte Omikron-Infektiosität, eine
Omikron-Immunevasion oder eine Kombination dieser Faktoren zurückzuführen und müssen
weiter untersucht werden. Die Nachbeobachtung dieser Kohorte wird fortgesetzt und die
Berichte werden aktualisiert, wenn mehr Zeit vergeht und die Infektionen zunehmen.
Insgesamt wurden 40.538 DBIs beobachtet, davon 609 bei Beta, 22.279 bei Delta und 17.650
bei Omikron. Am 15. Dezember 2021 waren die täglichen Infektionen während der OmikronPhase dreimal so hoch wie während der Delta-Phase. Anders als in der Delta-Phase gab es
bei Omikron jedoch eine klare und frühe Abkopplung der Krankenhauseinweisungen von den
Fällen als Prozentsatz der Delta-Spitzenkurven. In der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen
infizierte Omikron signifikant mehr BGW als in der Altersgruppe 55+. Es gab 1.914 BTIbedingte Krankenhausaufenthalte – 77, 1.429 und 408 in den Phasen Beta (89 Tage), Delta
(180 Tage) und Omikron (30 Tage). Während der Omikron-Phase benötigten 91 % der
hospitalisierten BGW eine Behandlung auf der allgemeinen Station, 6 % höhere Behandlung
und 3 % Intensivbehandlung, verglichen mit 89 % allgemeiner Behandlung auf der Station,
4 % hoher Behandlung und 7 % Intensivbehandlung während Delta und 78 % allgemeiner
Behandlung, 7 % hoher Behandlung und 16 % Intensivbehandlung während Beta (p<0,001).
Während der Beta- und Delta-Phase benötigten 43 % der hospitalisierten BGW zusätzlichen
Sauerstoff und 7-8 % mussten beatmet werden, verglichen mit 16 % bzw. 0,2 % während der
Omikron-Phase (p<0,001). Die mediane Dauer des Krankenhausaufenthalts war bei Omikron
im Vergleich zu Beta und Delta signifikant niedriger (3 Tage im Vergleich zu 5 - 6 Tagen,
p<0,001).
Bates et al. (2021) zeigen, dass die humorale Immunität nach einer DBI trotz einer
überwiegend milden Erkrankung erheblich verstärkt wird. Am deutlichsten war der Anstieg bei
IgA, was möglicherweise auf den unterschiedlichen Expositionsweg zwischen Impfung und
natürlicher Infektion zurückzuführen ist. Darüber hinaus zeigten Durchbruchs-Seren eine
verbesserte Kreuzneutralisierung der Varianten, und insbesondere Delta-DBIs zeigten eine
verbesserte Wirksamkeit gegen Delta im Vergleich zu WA1, was darauf hindeutet, dass die
schützende Immunantwort durch die Entwicklung von Varianten-Boostern mit AntigenInsertionen, die zu den neuen SARS-CoV-2-Varianten passen, erweitert werden kann. Zu den
Einschränkungen dieser Studie gehören die geringe Anzahl von Proben und die
unterschiedliche Zeitspanne zwischen der Erstimpfung und der Serumentnahme in der
Durchbruchs- und der Kontrollgruppe. Neue Erkenntnisse deuten auf die Entwicklung von
Varianten kreuzneutralisierender Antikörperreaktionen hin.
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Omikron und Kinder
In einer Vorabveröffentlichung beschreiben Cloete et al. (2021) den raschen Anstieg der
COVID-19-assoziierten Krankenhauseinweisungen bei Kindern im Distrikt Tshwane in der
südafrikanischen Provinz Gauteng – einem der ersten bekannten Epizentren der neuen
Omikron-Variante des SARS-CoV-2-Virus. Das klinische Bild sowie der steile Anstieg der
pädiatrischen Positivitätsraten und Krankenhausaufenthalte werden aus der Perspektive
eines großen südafrikanischen Gesundheitsbezirks detailliert beschrieben und geben einen
umfassenden Überblick darüber, wie die Omikron-Variante die pädiatrische Bevölkerung
beeinflusst. Während eines sechswöchigen Zeitraums wurden im Distrikt Tshwane 6.287
pädiatrische (≤19 Jahre) COVID-19-Fälle registriert, von denen 462 (7,2 %) in 42
Krankenhäusern (18 % der Gesamteinweisungen) stationär behandelt wurden. Die Zahl der
pädiatrischen Fälle war höher als in den drei vorangegangenen Wellen und lag
untypischerweise vor den Krankenhauseinweisungen von Erwachsenen. Von den 75
sequenzierten Virusproben aus dem Bezirk waren 99 % Omikron. Detaillierte klinische
Informationen von 139 der 183 (76 %) aufgenommenen Kinder (≤13 Jahre; einschließlich aller
Krankenhausaufenthalte im öffentlichen Sektor) zeigten, dass Kleinkinder (0 - 4 Jahre) am
häufigsten betroffen waren (62 %). Zu den Symptomen gehörten Fieber (47 %), Husten
(40 %), Erbrechen (24 %), Atemnot (23 %), Durchfall (20 %) und Krämpfe (20 %). Die Dauer
des Krankenhausaufenthalts war kurz (durchschnittlich 3,2 Tage), und bei 44 % war COVID19 die Hauptdiagnose. Die meisten Kinder wurden auf der normalen Station behandelt
(92 %), 31 (25 %) erhielten eine Sauerstofftherapie. Sieben Kinder (6 %) wurden
beatmet; vier Kinder starben, alle im Zusammenhang mit komplexen
zugrundeliegenden Co-Pathologien. Alle Kinder und die Mehrheit der Eltern, für die Daten
verfügbar waren, waren nicht geimpft. Der rasche Anstieg der pädiatrischen COVID-19-Fälle
und der Krankenhausaufenthalte spiegelt die hohe gemeinschaftliche Übertragung von
SARS-CoV-2 (Omikron-Variante) im Bezirk Tshwane, Südafrika, wider. Eine kontinuierliche
Überwachung ist erforderlich, um die langfristigen Auswirkungen der Omikron-Variante auf
Kinder zu verstehen.
Die Forscher weisen jedoch erneut darauf hin, dass dies nicht unbedingt bedeutet, dass
Kinder für Omikron anfälliger sind als für Delta oder andere Varianten. Experten weisen
darauf hin, dass Kinder weniger häufig mit dem Coronavirus infiziert und geimpft sind als
Erwachsene, was bedeutet, dass ihre bereits vorhandene Immunität nicht so hoch ist. Höhere
Raten von Krankenhausaufenthalten bei Kindern in der Frühphase eines Ausbruchs
könnten auch auf eine größere Krankenhauskapazität zurückzuführen sein, die es
ermöglicht, ein Kind zur Beobachtung zu behalten, das andernfalls nach Hause
geschickt werden könnte (Ledford, 2021).

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Beim gegenwärtigen Stand unseres Wissens
Übertragbarkeit
Bislang deuten alle Studien darauf hin, dass die Omikron-VOC im Vergleich zu anderen
Varianten, einschließlich der Delta-VOC, einen Wachstumsvorteil hat. Das CDC geht
davon aus, dass jeder, der mit Omikron infiziert ist, das Virus auf andere übertragen
kann, auch wenn er geimpft ist oder keine Symptome hat.
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Omikron kann mehr als zehnmal so ansteckend sein wie das ursprüngliche Virus oder etwa 2
- 3-mal so ansteckend wie die Delta-Variante. Die Omikron-Fälle verdoppeln sich alle zwei bis
vier Tage – eine viel kürzere Zeitspanne, als Delta für eine Verdoppelung benötigte. Die
Wahrscheinlichkeit, dass Omikron eine Haushaltsinfektion verursacht, war 3,2-mal so hoch
wie die von Delta.
Sowohl In vitro-Neutralisierungsstudien als auch epidemiologische Auswertungen zeigen,
dass eine frühere SARS-CoV-2-Infektion zu einer geringeren Immunität gegen Omikron
im Vergleich zu Delta führt (Sciensano, 03.01.2022).

Die rasche Ausbreitung der Omikron-VOC ist in erster Linie auf die Immunevasivität und nicht
auf eine inhärente Erhöhung der grundlegenden Übertragbarkeit zurückzuführen ist.
Schweregrad
Die Daten über die Symptome von Omikron-Infektionen sind noch begrenzt, scheinen aber
darauf hinzudeuten, dass die Symptome bei den meisten Patienten mit einer Erkältung
vergleichbar sind. Es gibt auch neue Hinweise darauf, dass Omikron dazu neigt, nicht so tief
in die Lunge einzudringen wie frühere Varianten (Sciensano, 03.01.2022).
Aus Südafrika, Dänemark und Großbritannien gibt es immer mehr Belege dafür, dass
das Risiko einer Krankenhauseinweisung mit Omikron im Vergleich zu Delta um 15 80 % geringer ist.
-

Das südafrikanische National Institute for Communicable Diseases stellt fest, dass bei
Omikron-Verdachtsfällen die Wahrscheinlichkeit einer Krankenhauseinweisung um 80 %
geringer ist, wobei der Impfstatus in der Analyse nicht berücksichtigt wurde. Dennoch hat
sich die Zahl der Fälle von Übersterblichkeit in Südafrika in der Woche bis zum
28. November 2021 gegenüber dem vorangegangenen Sieben-Tage-Zeitraum fast
verdoppelt, da sich eine neue Variante des Coronavirus im Land ausbreitete. Dieser
Anstieg, der zwar nur eine Woche an Daten widerspiegelt, steht im Gegensatz zu den
Daten über Krankenhauseinweisungen, die zeigen, dass die meisten Einweisungen milde
Formen des Coronavirus betreffen. https://www.samrc.ac.za/reports/report-weeklydeaths-south-africa
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-

Einem Bericht des Londoner Imperial College zufolge ist die Wahrscheinlichkeit bei mit
Omikron Infizierten im Vergleich zur Delta-Variante um 40 - 45 % geringer ist, dass sie
für eine Nacht oder länger ins Krankenhaus eingeliefert werden. Eine umfassende
Analyse der UK Health Security Agency ergab, dass die Wahrscheinlichkeit
Krankenhausaufnahme 50 - 70 % niedriger ist.

-

Vorläufige Untersuchungen von Public Health Scotland ergaben, dass Menschen, die
sich im November und Dezember 2021 mit der Omikron-Variante infiziert hatten, im
Vergleich zur Delta-Variante etwa zwei Drittel seltener ins Krankenhaus eingeliefert
wurden.

-

Daten aus Dänemark deuten darauf hin, dass diejenigen, die positiv auf Omikron getestet
wurden, dreimal seltener ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Angesichts der sehr hohen Ansteckungsfähigkeit von Omikron und der belgischen
Impfquote bei der dritten Dosis bedeutet ein geringerer Schweregrad dieser Variante
nicht, dass das Krankenhaussystem (nicht zwangsläufig Intensivstationen) und die
Primärversorgung in den kommenden Wochen und Monaten nicht stark unter Druck
geraten werden (SIMID 05.01.2022).
Impfung
Diese frühen Neutralisierungsdaten deuten darauf hin, dass die IW, insbesondere im
Hinblick auf die Infektionsprävention, reduziert sein könnte. Die Ergebnisse müssen
jedoch mit größeren Stichproben und durch zusätzliche Labors für Patienten mit
unterschiedlichen klinischen Profilen (Impfstoffmarke, zusätzliche Impfstoffdosen, Schwere
der Infektion) und Stichprobenintervallen nach der Infektion und/oder Impfung bestätigt
werden. Es ist schwierig, In-vitro-Neutralisierungsdaten direkt auf klinische Ergebnisse wie
den Schutz vor Infektionen oder schweren Erkrankungen zu übertragen, wofür solide IW- und
DBI im klinischen Umfeld erforderlich sind. Bislang wurde kein absoluter Antikörpertiter als
Korrelat für den Schutz vor SARS-CoV-2 ermittelt. Niedrigere neutralisierende Antikörpertiter
in Serumproben, die drei bis sechs Monate nach der Infektion oder Impfung entnommen
werden, können durch die Persistenz virusspezifischer, langlebiger B-Zellen kompensiert
werden, die in der Lage sind, sich während einer nachfolgenden Infektion schnell zu
vermehren und höhere neutralisierende Antikörpertiter zu erzeugen. Darüber hinaus wird die
Auswirkung von konservierten nicht-neutralisierenden Antikörpern oder Gedächtnis-T-ZellReaktionen nicht durch In-vitro-Neutralisierungsstudien bewertet, obwohl es wahrscheinlich
ist, dass sie zum Schutz vor schwerer Krankheit beitragen.
Es wird erwartet, dass die derzeitigen Impfstoffe (Erstimpfserie und erste Auffrischung)
vor schweren Erkrankungen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen aufgrund einer
Infektion mit der Omikron-Variante schützen. Allerdings sind DBI bei vollständig geimpften
Personen durchaus möglich. Bei anderen Varianten, wie z. B. Delta, haben sich die Impfstoffe
als wirksam erwiesen, um schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle
zu verhindern.
Studien über Infektionen in der Praxis scheinen die Ergebnisse der immunologischen Daten
zu bestätigen.
-

In Südafrika fanden Forscher heraus, dass zwei Dosen Comirnaty® eine Wirksamkeit von
nur 33 % gegen Omikron-Infektionen haben. Bei anderen Varianten wurde eine
Wirksamkeit von 80 % festgestellt. Vorläufige Studien deuten darauf hin, dass zwei Dosen
Comirnaty® eine Wirksamkeit von 70 % gegen Krankenhausaufenthalte während der
Omikron-Welle haben.
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-

In Großbritannien war das Risiko, in die Notaufnahme oder ins Krankenhaus eingeliefert
zu werden, bei Omikron etwa halb so hoch wie bei Delta (Hazard Ratio 0,53, 95 % KI:
0,50 bis 0,57). Das Risiko einer Krankenhauseinweisung aus der Notaufnahme war bei
Omikron etwa ein Drittel so hoch wie bei Delta (Hazard Ratio 0,33, 95 % KI: 0,30 bis 0,37).
In dieser Analyse ist das Risiko einer Krankenhauseinweisung bei Omikron-Fällen nach
2 und 3 Impfdosen geringer, wobei das Risiko einer Krankenhauseinweisung nach 3
Dosen im Vergleich zu ungeimpften Omikron-Fällen um 81 % (77 bis 85 %) abnimmt. Der
Impfschutz gegen symptomatische Erkrankungen ist bei Omikron weiterhin geringer als
bei Delta und nimmt 10 Wochen nach der dritten Dosis ab. Nach drei Impfstoffdosen
wurde das Risiko einer Krankenhauseinweisung bei einem symptomatischen Fall, der
durch einen Gemeinschaftstest mit Omikron identifiziert wurde, im Vergleich zu ähnlichen
Personen mit Omikron, die nicht geimpft wurden, um schätzungsweise 68 % (42 bis 82 %)
reduziert (nach Anpassung für Alter, Geschlecht, vorherigen positiven Test, Region,
ethnische Zugehörigkeit, klinisch extrem gefährdeten Status, Risikogruppenstatus und
Zeitraum). In Verbindung mit dem Schutz vor dem Auftreten von Symptomen ergibt sich
für Omikron nach 3 Impfdosen eine Wirksamkeit des Impfstoffs gegen
Krankenhausaufenthalte von 88 % (78 bis 93 %). Obwohl die Wirksamkeit gegen
symptomatische Erkrankungen nachlässt, liegen keine ausreichenden Daten vor, um die
Dauer des Schutzes gegen Krankenhausaufenthalte zu beurteilen, der vermutlich länger
anhält.

Die IW gegen Krankenhausaufenthalt durch Omikron ist nach einer Auffrischung immer noch
hoch (~80 %), und es gibt immer mehr Hinweise auf einen geringeren Schweregrad, aber die
Krankenhäuser (mit einer hohen Belegung der Intensivstationen) in Belgien sind derzeit immer
noch stark belastet, und selbst ein kleiner Prozentsatz einer sehr großen Zahl von Infektionen
ist immer noch eine Bedrohung für das Gesundheitssystem. Darüber hinaus wird erwartet,
dass Omikron eine hohe Belastung für die Primärversorgung und das Test & Trace-System
darstellt (Sciensano, 03.01.2022).
Die Dauer der Schutzwirkung von Impfstoffen gegen Omikron ist derzeit nicht bekannt,
und die rasch nachlassende Wirksamkeit der zweiten Dosis gegen Omikron-Infektionen
sowie Daten aus Neutralisierungstests für den Booster geben Anlass zu Bedenken
hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der Booster-Reaktion (Sciensano, 03.01.2022).
In einer kürzlich von der CDC durchgeführten Real-Life-Studie beobachteten
Thompson et al. (CDC, 21.01.2022), dass die IW bei Patienten, die ihre zweite mRNACOVID-19-Impfstoffdosis <180 Tage vor dem Arztbesuch erhielten, signifikant höher war als
bei Patienten, die ≥180 Tage zuvor geimpft wurden. Sowohl in den Delta- als auch in den
Omikron-Perioden war der Erhalt einer dritten Impfstoffdosis hochwirksam bei der
Verhinderung von COVID-19-assoziierten Notaufnahmen und dringenden Behandlungen
(94 % bzw. 82 %) und bei der Verhinderung von COVID-19-assoziierten
Krankenhausaufenthalten (94 % bzw. 90 %) bei Erwachsenen. Sie kamen zu dem Schluss,
dass alle nicht geimpften Personen so bald wie möglich mit der Impfung beginnen sollten. Alle
Erwachsenen, die während ihrer primären COVID-19-Impfserie mRNA-Impfstoffe erhalten
haben, sollten eine dritte Dosis erhalten, wenn sie dafür in Frage kommen, und die in Frage
kommenden Personen sollten die COVID-19-Impfungen auf dem neuesten Stand halten.
Omikron und Kinder
Es ist noch nicht bekannt, ob diese Variante im Vergleich zu früheren Varianten ein höheres
Risiko für Säuglinge und Kinder darstellt. Wissenschaftler beobachten die Regionen der Welt,
in denen die Omikron-Variante weit verbreitet ist, darunter Südafrika und Großbritannien,
genau, um ihre Auswirkungen auf Kinder besser zu verstehen.
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V ZUSAMMENSETZUNG DER ARBEITSGRUPPE
Die Zusammensetzung des Vorstands und des Gremiums sowie die Liste der per KE
ernannten Sachverständigen ist auf der Website verfügbar (Wer sind wir?).
Ihre allgemeinen Interessenerklärungen sind auf der Website des HGR verfügbar
(Interessenkonflikte).
Das wissenschaftliche Sekretariat für den Vorstand und das Gremium wurde von Fabrice
PETERS, Veerle MERTENS, Muriel BALTES and Jean-Jacques DUBOIS geführt.
Diese Stellungnahme wurde von einer externen Übersetzungsagentur übersetzt
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VII ANLAGEN
Anlage 1: offizielle Fragen (auf Niederländisch)

Beste allen,
Het Overlegcomité van 17 november 2021 vroeg aan het Coronacommissariaat om “na te
gaan op welke manieren de vaccinatiegraad maximaal verhoogd kan worden. Hierbij dienen
minstens de juridische, ethische en motivationele aspecten bekeken te worden.” Deze vraag
kaderde in een debat binnen het Overlegcomité over de opportuniteit, haalbaarheid, voor- en
nadelen, etc. van mogelijke pistes als overgang van een coronapas op basis van 3G
(gevaccineerd, getest, genezen) naar 2G (gevaccineerd of genezen) of 1G (gevaccineerd), of
de verplichte vaccinatie. Het Overlegcomité heeft ter zake nog geen oriëntaties genomen.
Bovendien kunnen ook andere opties inzake het verhogen van de vaccinatiegraad overwogen
worden, aanvullend op de reeds bestaande informatieve en communicatieve acties die door
de overheden, gecoördineerd binnen de Taskforce Vaccinatie van het Commissariaat, worden
ondernomen in het kader van de vaccinatiecampagne.
Het Coronacommissariaat onderscheidt, na overleg de voorbije dagen op politiek niveau over
de aanpak en inhoud van de opdracht, volgende vraagstukken en wenst de beschikbare
expertise en adviesorganen te valoriseren inzake deze kwesties. Deze aanpak en vragen zijn
goedgekeurd door de Premier, voorzitter van het Overlegcomité en de federale minister van
Volksgezondheid.
1) Epidemiologische impact: voor deze vragen wensen we graag beroep te doen op de Hoge
Gezondheidsraad, die via de NITAG, advies levert in het kader van de vaccinatiecampagne
• Rekening houdend met de huidige kennis over het virus en de epidemie: welk niveau van
vaccinatie is vereist om een effectieve bescherming van burgers en bevolking te
verzekeren?
• In welke mate en onder welke voorwaarden dragen de mogelijke instrumenten tot
verhoging van de vaccinatiegraad bij tot een betere beheersing van de epidemie, enerzijds
op vlak van de viruscirculatie, anderzijds op vlak van de beperking van ziektelast,
hospitalisatie en overlijden?
• Welk potentieel hebben deze instrumenten op het vlak van de mogelijke versoepeling van
niet-farmaceutische interventies?
• Bij bovenstaande vragen dient ook rekening te worden gehouden met wat de state-of-theart evidence is op vlak van vaccineffectiviteit, de nood aan herhaaldoses, de mate waarin
genezing leidt tot bescherming, het mogelijks verder epidemiologisch verloop van
pandemie naar endemie, mogelijke nieuwe varianten, etc.
2) Ethische, juridische en sociale overwegingen: voor deze vragen willen graag beroep te
doen op het Comité voor Bio-Ethiek, die reeds eerder adviezen heeft geformuleerd inzake
verplichte vaccinatie en de coronapas, alsook de Commissie Patiëntenrechten. Ik wijs erop
dat de GEMS ook reeds adviezen heeft uitgebracht inzake deze elementen.
• Wat zijn de ethische, juridische en sociale overwegingen bij de mogelijke instrumenten?
• Wat zijn motivationele aspecten die in rekening moeten worden genomen?
3) Internationale vergelijking: voor deze analyse zouden we graag beroep doen op de FOD
Volksgezondheid
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•

Welke beslissingen en beleidsintenties bestaan er binnen de WHO Euro (en eventueel
daarbuiten) omtrent de mogelijke instrumenten, alsook welke argumenten worden daarbij
gehanteerd? Hoe wil men dit beleid operationaliseren op juridisch, technisch en
handhavingsvlak?

4) Operationalisering: voor deze analyse zouden we graag beroep doen op de FOD
Volksgezondheid, die voor bepaalde aspecten (handhaving) met de FOD Binnenlandse Zaken
en de FOD Justitie kan afstemmen.
• Onder voorbehoud van eventuele beslissingen, wat zijn juridische, technische,
communicatieve en handhavingsoverwegingen die in rekening moeten worden genomen?
Welke zijn succes- en faalfactoren ter zake? En wat is de haalbaarheid om daarop een
effectief antwoord te bieden?
• Welke ervaring hebben we ter zake met de verplichte polio-vaccinatie en welke
lessen kunnen we trekken?
Het Coronacommissariaat vraagt, rekening houdend met de verwachtingen van het
Overlegcomité, het advies ten laatste op 20 december te ontvangen, en zal op basis daarvan
een geconsolideerd rapport aan het Overlegcomité overmaken. Qua aanpak is het mogelijk
dat de verschillende adviesorganen deze opdrachten gezamenlijk opnemen, bv. in een
gezamenlijke werkgroep, rekening houdend met de samenhang van de verschillende vragen.
Ik dank jullie alvast hartelijk voor uw antwoord en ben evident ter beschikking bij eventuele
vragen of wens tot afstemming.
Pedro Facon
Regeringscommissaris COVID-19
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Über den Hohen Gesundheitsrat (HGR)
Der Hohe Gesundheitsrat ist ein föderales Beratungsgremium, dessen Sekretariat vom FÖD
Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt geführt wird. Er wurde 1849
gegründet und erarbeitet für die Minister für Volksgesundheit und Umwelt, ihre Verwaltungen
und einige Agenturen wissenschaftliche Stellungnahmen zum Thema Volksgesundheit. Diese
Stellungnahmen werden entweder auf Antrag oder aus eigener Initiative abgegeben. Der HGR
versucht, den politischen Entscheidungsträgern auf der Grundlage der neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse den Weg zu zeigen.
Außer seinem ca. 25 Mitarbeiter zählenden internen Sekretariat, nimmt der HGR sein breites,
aus
über
500
Sachverständigen
(Universitätsprofessoren,
Mitarbeitern
von
wissenschaftlichen Institutionen, Akteuren vor Ort, usw.) bestehendes Netzwerk in Anspruch.
300 von diesen Sachverständigen sind per K.E. ernannte Sachverständige des Hohen
Gesundheitsrates. Zum Erarbeiten der Stellungnahmen tagen die Sachverständigen in
fächerübergreifenden Arbeitsgruppen.
Als offizielles Organ hält der Hohe Gesundheitsrat es für grundlegend, die Neutralität und
Unparteilichkeit der von ihm erteilten wissenschaftlichen Stellungnahmen zu gewährleisten.
Zu diesem Zweck hat er sich mit einer Struktur, Regeln und Verfahren ausgestattet, die es
ihm ermöglichen, diesen Bedürfnissen bei jedem Schritt des Zustandekommens der
Stellungnahmen effizient gerecht zu werden. Die Meilensteine in diesem Prozess sind die
vorherige Untersuchung der Anfrage, die Ernennung der Sachverständigen der
Arbeitsgruppen, das Implementieren eines Systems für den Umgang mit potenziellen
Interessenskonflikten (auf der Grundlage der Interessenerklärung, einer Untersuchung der
potenziellen Interessenskonflikte und eines Ausschusses für Berufsethik) und die endgültige
Validierung der Stellungnahmen durch das Gremium (letztes Entscheidungsorgan des HGR,
das aus 30 Mitgliedern aus dem Pool der ernannten Sachverständigen besteht). Dieser
kohärente Rahmen zielt darauf ab, die Erstellung von auf dem Höchstmaß an verfügbarer
wissenschaftlicher Sachkenntnis fundierenden Stellungnahmen zu ermöglichen, und dabei
die größtmögliche Unparteilichkeit zu gewährleisten.
Nachdem sie vom Gremium validiert wurden, werden die Stellungnahmen dem Antragsteller
und dem Minister für Volksgesundheit übergeben und werden sie auf der Webseite des HGR
(www.hgr-css.be) veröffentlicht. Zudem werden einige Stellungnahmen der Presse sowie
bestimmten
Zielgruppen
(Gesundheitsfachkräften,
Universitäten,
Politikern,
Verbraucherverbänden, usw.) mitgeteilt.
Möchten Sie über die Tätigkeiten und Veröffentlichungen des HGR informiert bleiben,
schicken Sie bitten eine Mail an: info.hgr-css@health.fgov.be.
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