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Das Wichtigste in Kürze 

 Es gibt 3 besorgniserregende Virusvarianten: 
 

o britische Variante    B.1.1.7    

o südafrikanische Variante  B.1.351   

o brasilianische Variante   B.1.1.28/P1 

 In Deutschland ist die britische Variante bisher am weitesten 

verbreitet.  

 Die Übertragbarkeit der britischen Variante ist höher als die des 

gewöhnlichen SARS-CoV-2. 

 Ob die drei Virusvarianten schwerere Krankheitsverläufe hervor-

rufen, ist noch nicht abschließend geklärt.  

 Die aktuell zugelassenen Impfstoffe wirken nach Angaben der 

Hersteller auch gegen die britische Variante des Virus. 

 Bei Infektion mit einer Virusvariante wird – anders als sonst – vor 

Aufhebung der Isolierung ein negativer Test verlangt. 

 Für Kontaktpersonen der Kategorie I dauert die Quarantäne  

14 Tage – verkürzen ist nicht möglich. 

 Schützen Sie sich! Die üblichen AHA-L-Maßnahmen helfen auch 

gegen die SARS-CoV-2-Varianten. 

WICHTIG: Je weniger Infizierte, umso niedriger ist das Risiko für 

die Entstehung neuer Mutationen. Das bedeutet, wir müssen uns 

schützen und die AHA-L-Regeln konsequent einhalten, dann brem-

sen wir auch die Entwicklung neuer Virusvarianten. 
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SARS-CoV-2: Was hat es mit den Virusvarianten auf sich?  
Mutationen treten bei allen Viren auf. Die Kombination von mehreren Mu-
tationen hat zu bislang drei definierten besorgniserregenden Varianten 
geführt: 

 britische Variante   B.1.1.7    

 südafrikanische Variante  B.1.351   

 brasilianische Variante  B.1.1.28/P1 

Die Bezeichnung „besorgniserregend“ bezieht sich auf die höhere Anste-
ckungsfähigkeit der Virusvarianten und möglicherweise schwerere Ver-
läufe, die bei der britischen Variante vermutet werden. Über die beiden 
anderen Varianten können in dieser Hinsicht noch keine endgültigen 
Aussagen getroffen werden.  

Die höhere Ansteckungsfähigkeit beruht auf einer leichteren Bindung der 
Viren an die Rezeptoren, so dass eine geringere Virusmenge ausreicht, 
um eine Infektion hervorzurufen.  

Wo sind die SARS-CoV-2-Varianten bislang verbreitet?   
Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die britische Variante in 
circa 50 Ländern nachgewiesen worden. Die südafrikanische Variante 
hat sich in 20 verschiedenen Ländern verbreitet. Für die brasilianische 
Variante gibt es noch unzureichende Daten, daher weiß man nicht, wie 
weit sie schon verbreitet ist. In Ländern mit den genannten Virusvarian-
ten hat sich dieser Virustyp gegenüber dem ursprünglichen rasch durch-
gesetzt. 

Wie häufig sind Infektionen mit Virusvarianten in Deutschland?  
In Deutschland wurden Anfang Februar 2021 etwa 12% der nachgewie-
senen SARS-CoV-2-Infektionen durch die britische Variante verursacht. 
Die südafrikanische Virusvariante ist wesentlich seltener, die brasiliani-
sche ist in Deutschland erst einmal nachgewiesen worden. 
Mit einem weiteren Anstieg des Anteils der Virusvarianten ist zu rechnen. 

Um die Verbreitung der Virusvarianten zu erfassen, sind Test-Labore seit 
dem 19. Januar 2021 gehalten, mindestens fünf Prozent der positiven 
Proben auf Virusvarianten zu untersuchen. Das geschieht zunächst mit 
speziellen PCR-Tests – und bei weiterem Verdacht erfolgt eine Sequen-
zierung. In Frankfurt werden diese speziellen PCR Tests mittlerweile im 
Falle eines Positiv Tests bei allen vom Gesundheitsamt beauftragten Te-
stungen verwendet. 
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Welche Maßnahmen sind sinnvoll, um die Ausbreitung der Virusva-
rianten zu verhindern? 
Die üblichen AHA-L-Maßnahmen helfen auch gegen die SARS-CoV-2-
Varianten. Bei Infektion mit einer Virusvariante von SARS-CoV-2 oder 
dem Verdacht darauf müssen positiv Getestete vor Aufhebung der Isolie-
rung einen negativen Test vorlegen. Auch die Kontaktpersonen solcher 
Patienten müssen sich für 14 Tage in Quarantäne begeben und können 
diese nicht durch einen negativen Test auf 10 Tage verkürzen. 

Sind die verfügbaren Impfstoffe auch gegen die Varianten wirksam? 
Die aktuell zugelassenen Impfstoffe von Pfizer/ BIONTECH, Moderna 
und AstraZeneca sind nach aktueller Einschätzung gegen die britische 
Variante wirksam. Im Hinblick auf die beiden anderen Varianten wird die 
Wirksamkeit zurzeit noch geprüft. 

Können weitere Varianten entstehen? 
Mutationen treten beständig auf. Daher wird es mit Sicherheit weitere 
Varianten als Ergebnis vieler Mutationen geben, die den neuen Viren 
nicht in jedem Fall einen Vorteil gegenüber dem ursprünglichen Virustyp 
verleihen müssen. Das Ausmaß der Veränderung der Gene entscheidet 
über die Eigenschaften der Virusvariante, seine Ansteckungsfähigkeit 
und seine Gefährlichkeit. Häufig setzen sich besonders ansteckende  
Virusvarianten durch. 

Beachten Sie die AHA-L-Maßnahmen 
Die Maßnahmen gegen SARS-CoV-2 sind genau die gleichen, wie die 
gegen die Virusvarianten. Abstand halten, Hygiene beachten, medizini-
sche Maske tragen und Lüften. Mit Hilfe dieser Verhaltensweisen senken 
wir unser Infektionsrisiko und tragen dazu bei, uns und andere vor einer 
Ansteckung zu schützen. 

Sind die Virusvarianten auf dem Vormarsch? 
Die Situation in Deutschland ist zurzeit widersprüchlich: Zum einen sinkt 
die Inzidenz zum anderen breitet sich zum Beispiel die britische Variante 
auch in Deutschland aus. Die Varianten sind ansteckender und können 
sich noch schneller ausbreiten als die ursprüngliche Form des SARS-
CoV-2.  

Was tun?  
Die konsequente Einhaltung der bestehenden AHA-L-Maßnehmen und 
der damit verbundenen Verhaltensregeln schützt auch vor der Anste-
ckung durch Virusvarianten. Achten Sie darauf die AHA-L-Regeln einzu-
halten und reduzieren Sie Ihre Kontakte auf ein absolutes Minimum. 



4 

 

 
Zehn Fragen – zehn Antworten: 
 
Wie schützen wir uns noch besser? 
Die folgenden Tipps gelten zum Schutz vor dem SARS-CoV-2 genauso 
wie zum Schutz vor dessen Varianten: 
Worauf sollte ich im Supermarkt achten?  
Die AHA-Regeln und die jeweils gültige Corona-Kontakt-Beschrän-
kungsverordnung beachten. Zurzeit ist das Tragen einer medizinischen 
Maske gefordert!  
 

Wie verhalte ich mich, wenn ich z.B. in der Post oder der Zulas-
sungsstelle in der Schlange stehe?  
Achten Sie jederzeit auf den Mindestabstand von 1,5 m. Zugelassen sind 
ausschließlich medizinische Masken (chirurgische Masken, FFP2-Maske 
oder eine KN95-Atemschutzmaske). 
 

Schützt die Maske auch im Auto?  
Im Auto gilt das gleiche wie in öffentlichen Verkehrsmitteln: eine medizi-
nische Maske schützt auch im Auto. Nur wer alleine oder mit seiner ei-
genen Familie unterwegs ist, kann im Auto auf eine Maske verzichten.  
 

Wie schützen wir uns bei der privaten Kinderbetreuung z.B. bei der 
Tagesmutter? 
Bei der Tagesmutter sollte auf regelmäßiges Lüften geachtet werden. Es 
gelten die gleichen Regeln wie beim Besuch der Kita: Auf jeden Fall auf 
mögliche Krankheitssymptome achten und Ihr Kind mit Erkältungssymp-
tomen nicht zur Tagesmutter schicken! Bei Auftreten von möglichen CO-
VID-19-Symptomen bitte den Hausarzt/die Hausärztin kontaktieren und 
ggf. einen Test veranlassen. Allgemeine Basishygiene: In die Ellenbeuge 
husten oder niesen, Händehygiene: Händewaschen mit Wasser und Sei-
fe. Einmaltaschentücher nutzen. 
 

Was schützt beim Joggen, Radfahren und beim Sport in der Öffent-
lichkeit? 
Halten Sie Abstand! Grundsätzlich ist die jeweils gültige Corona-Kontakt-
Beschränkungsverordnung zu beachten und unter Beachtung der Ver-
ordnung wiederum das Einhalten der AHA-Regeln. Sofern der Abstand 
nicht sicher eingehalten werden kann, ist eine Atemschutzmaske zu tra-
gen.  
 

Und für Jogger: Nehmen Sie bitte Rücksicht und laufen nur in gebühren-
dem Abstand an „Fußgängern“ vorbei.  
 

Was tun, wenn z.B. ein Handwerker in die Wohnung kommt?  
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Auch in der eigenen Wohnung gelten die AHA-L-Regeln. Der Handwer-
ker sollte selbstverständlich einen Mund-Nasen-Schutz in der Wohnung 
tragen. Selbst wenn nur kurz die Tür geöffnet wird, um ein Paket entge-
genzunehmen, lohnt es eine Maske anzuziehen. 
 

Wie schützen wir uns optimal in Bus und Bahn?  
Versuchen Sie Abstand zu halten. Auch in Bussen und Bahnen gilt die 
Verpflichtung eine medizinische Maske zu tragen, gemäß der jeweils gül-
tigen Corona-Kontakt-Beschränkungsverordnung. Nehmen Sie lieber die 
nächste U-Bahn, Straßenbahn oder den Bus, wenn es zu voll ist. Häufig 
sind die nächsten Bahnen leerer. 
 

Was ist beim Essen in der Öffentlichkeit zu beachten?  
Vermeiden Sie das gemeinsame Essen oder halten sie mindestens 1,5 m 
Abstand zu anderen Personen. Bleiben Sie zum Essen stehen und lau-
fen Sie nicht essend durch die Stadt. So können Sie ungeschützten Kon-
takt mit anderen Passanten vermeiden. 

 

Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: 

Für weitergehende Fragen empfehlen wir die Seite des RKI: www.rki.de 
Die aktuelle Risikobewertung ist abrufbar unter: 
www.rki.de/covid-19-risikobewertung 
 
Die aktuelle Corona-Kontaktbeschränkungs-Verordnung findet sich un-
ter: https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-
und-allgemeinverfuegungen 
 
Weitere Frankfurt-spezifische Fragen und Antworten rund um das Thema 
Corona finden Sie hier: 
https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-
institutionen/hauptamt-und-stadtmarketing/buergerbuero-und-
ehrenamt/coronavirus--fragen-und-antworten 

http://www.rki.de/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html;jsessionid=051B080631539E840DA4207BE12470DD.internet121
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen
https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen/hauptamt-und-stadtmarketing/buergerbuero-und-ehrenamt/coronavirus--fragen-und-antworten
https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen/hauptamt-und-stadtmarketing/buergerbuero-und-ehrenamt/coronavirus--fragen-und-antworten
https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen/hauptamt-und-stadtmarketing/buergerbuero-und-ehrenamt/coronavirus--fragen-und-antworten

