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COVID-19: 

Immunitätsnachweis als Strategie zur 

Pandemiebewältigung bewerten 

 Covid-19: 

valutare il certificato d'immunità 

come strategia antipandemica 

   

Die Südtiroler Landesregierung setzt zur Eindäm-

mung des SARS-CoV-2-Virus neben den AHA-Re-

geln und teilweisen Lockdowns vor allem auf die 

künstliche Immunisierung der Bevölkerung durch 

eine Impfung. Die Anzahl der über den Staat bezo-

genen Impfdosen ist im Moment äußerst be-

schränkt. Auch in den nächsten Monaten sollen 

Impfdosen für Südtirol nur in überschaubaren Tran-

chen verfügbar sein. Der Sanitätsdirektor und an-

dere Exponenten des SABES rechnen bereits da-

mit, dass es ein bis zwei Jahre dauern werde, bis 

mit dem verfügbaren Impfstoff die gewünschte Her-

denimmunität erreicht werden kann. 

 Oltre alla regola “distanza, igiene e mascherina” e 

al parziale lockdown, per contenere il virus SARS-

CoV-2 la Giunta provinciale altoatesina punta pre-

valentemente sull'immunizzazione artificiale della 

popolazione attraverso il vaccino. Il numero delle 

dosi vaccinali pervenute tramite lo Stato attual-

mente è estremamente limitato, e anche nei pros-

simi mesi per l'Alto Adige saranno disponibili solo 

un numero contenuto di vaccini. Il direttore sanita-

rio e altri rappresentanti dell’ASDAA già prevedono 

che con le dosi di vaccino disponibili per raggiun-

gere l'auspicata immunità di gregge saranno ne-

cessari da uno a due anni. 

   

Neben der künstlichen Immunisierung durch Imp-

fungen bewerten mehrere internationale Studien 

auch die „natürliche Immunität" durch eigene Anti-

körper als wichtigen Faktor zur Bewältigung der 

COVID-19 Pandemie. So deckt sich auch eine Stu-

die der Universitätsklinik Innsbruck zur Corona-

Langzeitimmunität, welche von Dr. Deisenhammer 

geleitet wurde, mit Ergebnissen aus den USA und 

Deutschland. 

 Oltre all'immunizzazione artificiale attraverso la 

vaccinazione, secondo diversi studi internazionali 

l’"immunità naturale" conseguita attraverso i propri 

anticorpi è un altro fattore importante per superare 

la pandemia di Covid-19. A tale proposito, uno stu-

dio dell'ospedale universitario di Innsbruck sull'im-

munità a lungo termine al Covid-19, diretto dal dott. 

Deisenhammer, conferma i risultati di Stati Uniti e 

Germania. 

Zahlreiche Mediziner gehen davon aus, dass von 

einer Person, welche eine Coronaerkrankung be-

reits durchlaufen habe, selten eine neuerliche In-

fektion für andere ausgehe. Die Personen könnten 

wie bei der künstlichen Impfung auch, zwar erneut 

mit SARS-CoV-2 infizieren, wären aber nicht mehr 

in der Lage andere zu infizieren oder hätten keinen 

schweren Verlauf zu erwarten. 

 Molti medici sono convinti che una persona che è 

già stata ammalata di Covid raramente possa con-

tagiarne altre. Come nel caso della vaccinazione 

artificiale, chi è già stato affetto da SARS-CoV-2 

potrebbe sì contagiarsi nuovamente, ma non sa-

rebbe più in grado di contagiare altri o non sarebbe 

soggetto a un decorso grave. 

   

Das nachweisliche Vorhandensein neutralisieren-

den Antikörper und sogenannter Gedächtniszellen 

bei Genesenen spreche für eine stabile und zielge-

richtete Langzeitimmunität, so die jüngsten Stu-

dienergebnisse. 

 Secondo i risultati degli ultimi studi, la comprovata 

presenza di anticorpi neutralizzanti e delle cosid-

dette cellule della memoria in coloro che sono gua-

riti dimostra un'immunità a lungo termine stabile e 

mirata. 

   

Als Vertreter einer freiheitlich demokratischen Ge-

sellschaft sind wir dazu verpflichtet, alle 

 Come rappresentanti di una società libera e demo-

cratica, è nostro dovere analizzare e valutare tutte 
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wissenschaftlichen Erkenntnisse zu analysieren, 

zu bewerten und in unsere politischen Entschei-

dungen einfließen zu lassen. 

le conoscenze scientifiche e farle confluire nelle de-

cisioni politiche. 

   

Angesichts der derzeitigen Impfstrategie des Lan-

des Südtirol, die schon allein aufgrund der man-

gelnden Impfdosen zu keinem schnellen Ergebnis 

kommen kann, muss auch die „natürliche Impfung" 

in Form der natürlichen Immunität durch eigene An-

tikörper bewertet und berücksichtigt werden. 

 Considerato che con l'attuale strategia vaccinale 

della Provincia autonoma di Bolzano non sarà pos-

sibile raggiungere dei risultati in tempi rapidi a 

causa della scarsità delle dosi di vaccino, va valu-

tata e presa in considerazione anche la "vaccina-

zione naturale" come forma di immunizzazione na-

turale attraverso i propri anticorpi. 

   

Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 

   

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

 iI Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale: 

   

1. die Feststellung von natürlichen Antikörpern als 

Alternative zur Bewältigung der COVID-19 Pan-

demie zu prüfen und die natürliche Immunität 

aufgrund der Bewertung als weitere Maßnahme 

in die derzeitige Strategie des Landes einfließen 

zu lassen. 

 1. a verificare se il rilevamento degli anticorpi natu-

rali possa rappresentare un'alternativa per su-

perare la pandemia di Covid-19 nonché a far 

confluire la valutazione dell’immunità naturale 

nell'attuale strategia della Provincia come mi-

sura aggiuntiva; 

   

2. im Zuge der aktuellen Aufklärungskampagne 

des Landes zur Impfung, die Bevölkerung trans-

parent und umfassend über die Antikörper und 

die natürliche Immunität aufzuklären. 

 2. a informare in modo trasparente e completo la 

popolazione riguardo agli anticorpi e all'immu-

nità naturale nell’ambito dell'attuale campagna 

provinciale di informazione sui vaccini.  

 

 

 

 

 

 

 

 


