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beim Schreiben dieser Zeilen ist es gerade
Pfingsten und ich verfolge die Nachrichten
über glückliche Menschen, die eine Reise
unternehmen, auf dem Campingplatz die
Natur genießen, im Straßencafé sitzen oder
die erste Einkaufstour erleben. Wir alle ha-
ben die große Hoffnung, dass die Infektions-
zahlen weiterhin sinken werden. Forscher
warnen jedoch davor zu glauben, dass sich
die Covid-Pandemie allein durch eine erfolg-
reiche Impfkampagne beenden lassen wird.
Dies wurde anhand von Modellen errechnet:
Sie zeigen, dass wir in naher Zukunft weder
auf das Tragen von Masken, Abstandhalten
oder begrenzte Lockdowns verzichten wer-
den können. Denn immer neue Covid-Va-
rianten mit ungewöhnlich vielen Mutationen
im Erbgut werden isoliert. Aller Voraussicht
nach müssen die Impfstoffe gegen das Virus
ständig angepasst und jeder muss erneut
geimpft werden. Womöglich steht uns eine
Impfspirale bevor.

Kritiker der Impfkampagnen nutzen dies
gerne als Argument. Doch wie soll die Alter-
native aussehen? Auf das Immunsystem der
Bevölkerung setzen? Dies können wir derzeit
nicht, weil die allgemeine medizinische Ver-
sorgung keine Ganzheitsmedizin praktiziert.
Auch gibt es zahlreiche Mitbürger*innen,
deren Immunsystem aus Krankheits- oder
Altersgründen geschwächt ist. Viele schla-
gen vor, das Virus einfach „durchlaufen“ zu
lassen, denn Covid würde nicht mehr Todes-
opfer fordern als beispielsweise die schwere
Grippesaison von 2017/2018 mit rund
25.100 Toten. Doch bei diesem Vergleich
muss man wissen: Die 25.100 Todesopfer
gehen auf eine Schätzung der Übersterb-
lichkeit im Zeitraum der Grippewelle durch
das RKI zurück. Laborbestätigte Influenza-
Infektionen mit Todesfolge wurden „nur“
1.674 registriert. Bei den Covid-19-Sterbe-
fällen handelt es sich dagegen nicht um eine

Schätzung, sondern um die Summe aller To-
desfälle bei Patienten mit laborbestätigter
Infektion. Sie liegt, Stand 25. Mai, bei
87.461 Toten.

Hinter jedem Argument steckt ein Gegenar-
gument. Was richtig ist und was falsch, wer-
den wir erst ein Jahrzehnt später beurteilen
können. Jeder kann nur das seinem Wissen
und Gewissen nach Sinnvollste für sich ent-
scheiden. Wobei es gut wäre, sich Wissen
anzueignen.

Doch zurück zu dieser Ausgabe. Das Darm-
mikrobiom ist diesmal der Schwerpunkt.
Eine interessante Studie fand ich über die
Darmflora unserer Vorfahren, die vor 1000
bis 2000 Jahren im Südwesten der USA und
Mexikos lebten. Untersuchungen ihrer fos-
silen Hinterlassenschaften ergaben, dass
unser Darmmikrobiom im Laufe der Jahr-
hunderte erheblich an Vielfalt eingebüßt hat.
Knapp 40 Prozent der damaligen Darmflora
lassen sich heute nicht mehr nachweisen.
Zudem wurden 61 bis dahin unbekannte
Bakteriengenome identifiziert. Auch wurden
kaum Gene gefunden, die mit Antibiotikare-
sistenzen zusammenhängen oder die für
bestimmte Proteine, die Glykane abbauen,
codieren. Die Forscher vermuten, dass sich
unser Körper noch gar nicht an den Verlust
der mikrobiellen Vielfalt anpassen konnte
und dass dies die zunehmende Zahl an
Autoimmunerkrankungen im Darm mit er-
klären könnte.

Bleiben Sie gespannt, was die Mikrobiomfor-
schung noch alles ans Licht bringen wird!
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