
Ist man nach einer Covid-19-Erkrankung vor einer zweiten Ansteckung geschützt? 

Diese Frage wird mir sehr oft gestellt. Die Antwort auf die Frage ist schwierig. Kann man mit einem 

Labortest feststellen, ob man geschützt ist? Im Hinblick auf die auch in der Schweiz ab dem Jahr 2020 

verfügbare Impfung gegen SARS-CoV-2, das Virus, welches die Krankheit Covid-19 verursacht, ist die 

Messung des Schutzes ein wichtiges Kriterium, um die Wirksamkeit der Impfung zu beurteilen. In den 

Impfstudien wird zu diesem Zweck die Konzentration der Antikörper im Blut gemessen, welche vom 

Immunsystem als Reaktion auf die Impfung produziert werden. 

Die Konzentration der Antikörper kann auch nach einer Covid-19-Erkrankung gemessen werden. 

Besonders wichtig ist die Konzentration der Antikörper gegen das Spike-Protein des Virus. Beim 

Spike-Protein handelt es sich um ein an der Oberfläche des Virus lokalisiertes Eiweiss. Wie aus der 

nachstehenden Abbildung hervorgeht, bindet dieses Spike-Protein an eine natürlicherweise 

vorhandene Andockstelle (Rezeptor, in diesem Fall der sogenannte ACE-Rezeptor) auf menschlichen 

Zellen an und ermöglicht damit das Eindringen des Virus in die menschliche Zelle als ersten Schritt in 

der Auslösung der Krankheit. 
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Die Produktion von Antikörpern gegen das Spike-Protein des Virus durch das menschliche 

Immunsystem ist ein grosser Vorteil und schützt vor Erkrankung, denn diese Antikörper binden sich 

an das Spike-Protein und verhindern dadurch das Andocken des Virus an den ACE-Rezeptor auf den 

menschlichen Zellen. 

Tatsächlich können bei Patienten nach durchgemachter Covid-19-Erkrankung solche Antikörper im 

Blut nachgewiesen werden. Studien zeigen aber, dass die Konzentration dieser Antikörper im Laufe 

einiger Monate nach der Erkrankung abfällt. Diese Feststellung erklärt auch, weshalb in bis jetzt 

relativ seltenen Fällen eine zweite Ansteckung und Erkrankung aufgetreten ist. Im November wurde 

in einer amerikanischen Studie berichtet, dass bei 28 Prozent von Personen aus dem 

Gesundheitswesen, die an Covid-19 erkrankten, im Laufe einiger Monate die Konzentration der 

Antikörper gegen das Spike-Protein in den nicht messbaren Bereich abfiel (Self WH et al. MMWR 

Morb Mortal Wkly Rep 2020 Nov 27). Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese Personen gegen 

SARS-CoV-2 nicht mehr geschützt waren, da das Immunsystem recht komplex ist und auch 

sogenannte memory B-Zellen (‚immunologisches Gedächtnis‘) umfasst. Trotzdem ist der 

beschriebene Abfall der Antikörper beunruhigend.  

Die geplante Impfung gegen SARS-CoV-2 umfasst zwei Dosen. Die zweite Dosis soll dazu führen, dass 

das Immunsystem in einem zweiten Durchgang nochmals aktiviert wird, sodass nach Abschluss der 



Impfung die Produktion der Antikörper länger anhält und damit ein besserer und längerer Schutz vor 

Covid-19 erzielt wird.  
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