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War der Lockdown falsch? Studie spricht von 
81 Prozent Immunität gegen SARS-Cov-2 
durch andere Corona-Viren 

06.10.2020 11:52

Einer Studie zufolge verfügt 81 Prozent der Bevölkerung eine ge-
wisse Immunität gegen das neuartige Corona-Virus SARS-Cov-2.
Die Immunität wurde offenbar durch den Kontakt mit früheren
Corona-Viren erworben. Wenn dem wirklich so sein sollte, würde
das bedeuten, dass der gesamte Corona-Lockdown ungerechtfer-
tigt gewesen ist?

DEUTSCHE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

11.03.2020, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht neben Jens Spahn (CDU, l), Bundes-
minister für Gesundheit, vor einer Pressekonferenz der zur Entwicklung beim Coronavirus.
(Foto: dpa)

Dr. Peter F. Mayer aus Niederösterreich führt in einem Bericht mit dem Titel 
„Deutsche Studie findet bei 81 Prozent Immunität gegen SARS-Cov-
2 durch andere Coronaviren“ aus, dass sich angesichts einer Studie zur 
Antikörper-Forschung der Universität Tübingen die „extremen Maßnahmen“ 
im Verlauf der Corona-Pandemie als ungerechtfertigt erwiesen haben sollen. 
Als Beta-Coronavirus zeige SARS-Cov-2 viele strukturelle Gemeinsamkeiten 
mit anderen Coronaviren dieser Familie. Das menschliche Immunsystem er-
kenne das „neue“ Virus und reagiere rasch mit passenden T-Lymphozyten, wie 
mittlerweile zahlreiche Studien belegen würden. Die Bevölkerung verfüge
„über eine gewisse Immunität gegen das neue Virus, die durch den Kontakt mit 
früheren Coronaviren (Erkältungsviren) erworben wurde.“

Mayer bezieht sich auf die Studie „SARS-CoV-2 T-cell epitopes define heterolo-
gous and COVID-19-induced T-cell recognition“, die auf researchsquare.-
com veröffentlicht wurde.

„Die neue Studie berichtet über SARS-CoV-2-spezifische und kreuzreaktive T-
Zellen, die in zwei großen Gruppen von Spendern identifiziert wurden - die 
eine mit die andere ohne SARS-CoV-2-Infektion (…) In der Tübinger Studie 
wurden nun die genauen T-Zell-Mechanismen, die die SARS-CoV-2-Kreuzre-
aktivität steuern, identifiziert und charakterisiert. Insbesondere konnte man 
bei 81 Prozent der nicht exponierten Personen kreuzreaktive SARS-CoV-2-T-
Zellen nachweisen.“

Im Klartext: 81 Prozent, die keinen Kontakt mit Sars-Cov-2 hatten, haben be-
reits kreuzreaktive T-Zellen und damit eine gewisse Hintergrundimmunität.

Aus der Studie geht hervor: „Kreuzreaktive SARS-CoV-2-T-Zell-Epitope zeig-
ten bei 81% der nicht exponierten Personen bereits vorhandene T-Zell-Reaktio-
nen, und die Validierung der Ähnlichkeit mit menschlichen Coronaviren mit 
Erkältung lieferte eine funktionelle Grundlage für die postulierte heterologe 
Immunität. Coronaviren mit Erkältung lieferten eine funktionelle Grundlage 
für die postulierte heterologe Immunität in SARS-CoV- 2 Infektion. Die Inten-
sität der T-Zell-Antworten und die Erkennungsrate der T-Zell-Epitope waren 
bei den Rekonvaleszenzspendern im Vergleich zu nicht exponierten Personen 
signifikant höher, was darauf hindeutet, dass bei aktiver Infektion nicht nur die 
Expansion, sondern auch die Diversitätsausbreitung der SARS-CoV-2-T-Zell-
Antworten auftritt . Während die Anti-SARS-CoV-2-Antikörperspiegel bei un-
seren SARS-CoV-2-Spendern mit der Schwere der Symptome assoziiert waren, 
wirkte sich die Intensität der T-Zell-Reaktionen nicht negativ auf die Schwere 
der COVID-19 aus. Vielmehr war die Diversität der SARS-CoV-2-T-Zell-Ant-
worten bei milden Symptomen von COVID-19 erhöht, was den Nachweis er-
bringt, dass die Entwicklung der Immunität die Erkennung mehrerer SARS-
CoV-2-Epitope erfordert.“

Weitere Studien mit ähnlichen Erkenntnissen

Die Studie der Tübinger Universität wird von einem weiteren wissenschaftli-
chen Artikel des Magazins „Nature Reviews Immunology“ gestützt.

Ein großer Prozentsatz der Bevölkerung scheint Immunzellen zu haben, die 
Teile des SARS-CoV-2-Virus erkennen, um damit einen Vorsprung bei der Be-
kämpfung einer Infektion zu haben. Mit anderen Worten, manche Menschen 
haben möglicherweise einen unbekannten Schutzgrad.

„Wir haben festgestellt, dass Menschen, diejenigen, die noch nie SARS-Cov-2 
ausgesetzt waren (…), etwa die Hälfte der Menschen, eine gewisse T-Zell-Reak-
tivität aufwies“, zitiert CNN Co-Autor des Papiers Alessandro Sette vom Zen-
trum für Infektionskrankheiten und Impfstoffforschung am „La Jolla Institute 
for Immunology“.

Aus der Studie „Probability of symptoms and critical disease after SARS-CoV-2 
infection“ von der Cornell University geht hervor: „Mit der Studie wurden 
5.484 Kontakte von SARS-CoV-2-Indexfällen in der Lombardei, Italien, über-
prüft und die positiven Probanden über Nasentupfer und serologische Tests 
identifiziert. Es wurde festgestellt, dass 73,9 Prozent der infizierten Personen 
(unter 60 Jahren) keine Symptome entwickelten, was den Anteil der asympto-
matischen Bevölkerung zeigt.“
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