
nicht den Herstellern überlas-
sen werden.“ Die Expertin hält
nichts von einer Impfpflicht-
Diskussion – Aufklärung müsse
Menschen die Angst nehmen.
„Der Sicherheitsanspruch ist
bei Impfungen besonders hoch,
weil Gesunde geimpft werden.“

Der Weg zu einem Covid-19-
Impfstoff ist noch ein weiter –
nichtsdestotrotz werden schon
Geschäfte gemacht. So haben
die USA mit den Firmen BioN-
Tech und Pfizer einen Liefer-
vertrag über einen potenziellen
Corona-Impfstoff geschlossen:
1,70MilliardenEuro für 100Mil-
lionen Dosen. „Ich sehe das
sehr kritisch und habe wenig
Verständnis für so ein Vorge-
hen“, sagt Wiedermann-
Schmidt. Niemand könne hell-
sehen,welcher Impfstoff erfolg-
reich sein werde – wissen-
schaftliche Daten geben jeden-
falls noch keine Kaufempfeh-
lung her.

zurVerfügung steht,mit dem je-
der geimpft werden kann, sehe
ich schon aus Gründen der Ver-
fügbarkeit als unmöglich an.“

Ist der Impfstoff zugelassen,
sind noch nicht alle Hürden ge-
nommen. „Es kann Probleme
mit der Produktion und der
Verteilung geben“, sagt Kram-
mer. DieWHO fordert vonHer-
stellerfirmen daher bereits
jetzt, Produktionsstätten aufzu-
bauen – mit dem Risiko, dass es
ihr Impfstoff nicht bis zur Li-
zenzierung schafft. Und um ei-
nem „Verteilungskampf“ vor-
zubeugen, werden Organisatio-
nen wie die WHO oder die
Impfallianz Gavi dafür sorgen
müssen, dass der Zugang zur
Impfung nicht von der Finanz-
kraft einzelner Staaten abhängt.
Eine weitere Hürde könnte die
Impfskepsis sein: „Das Wich-
tigste beim Impfen ist die Kom-
munikation“, sagt Wieder-
mann-Schmidt. „Diese darf

Genetiker Josef Penninger.Dass
es im globalen Wettrennen um
den Impfstoff bei der Sicherheit
keine Abkürzungen geben wer-
de, betont WHO-Forscherin
Swaminathan: „Es gibt klare Zu-
lassungsprotokolle, die Behör-
den schauen genau hin.“ Und:
„Wird ein Impfstoff freigege-
ben, können sich die Menschen
sicher sein: Es gibt genugDaten,
die belegen, dass die Impfung
sicher ist.“ Doch wann kann
diese Entscheidung getroffen
werden: Sind sechs Monate ei-
ner Phase-III-Studie schon ge-
nug? Laut Swaminathan disku-
tieren Zulassungsbehörden ge-
rade genau diese Frage – lautet
die Antwort „Ja“, könnten die
ersten Ergebnisse tatsächlich
Anfang 2021 vorliegen. „Ich
gehe weiterhin davon aus, dass
Anfang 2021 ein Impfstoff am
Markt ist“, sagt Florian Kram-
mer. Wiedermann-Schmidt ist
weniger optimistisch: „Dass
früh im Jahr 2021 ein Impfstoff

schen schwer trifft, ist die Frage
zentral:Wiewirkt eine Impfung
in Risikogruppen? Schließlich
weiß man, dass die Immunant-
wort im Alter abnimmt, ab 65
tut sich das Immunsystem
schwerer, Antikörper zu bilden.
Somit müssen die Impfstoff-
tests auch in diesen Altersgrup-
pen durchgeführt werden.

Hier könnte es sich auszahlen,
dass viele verschiedene Ansät-
ze für Impfstoffe im Rennen
sind (siehe Infobox): „Die Imp-
fungen könnten unterschiedli-
che Immunantworten hervor-
rufen und so kann man ent-
scheiden: Welcher Impf-
stoff passt gut für Risiko-
personen, welcher für
die breite Bevölke-
rung“, sagt Wieder-
mann-Schmidt. „Das
Wichtigste ist, dass
der Impfstoff si-
cher ist“, unter-
streicht auch

fung gegen Infektionskrankhei-
ten beimMenschen zugelassen
– trotzdemwerden große Hoff-
nungen in diese Technologie ge-
setzt, die z. B. der US-Konzern
Moderna verfolgt, da sich der
Impfstoff günstig und im gro-
ßenMaße herstellen ließe. „ Ne-
benwirkungenmüssen hier
sehr genau überwacht werden“,
sagt Ursula Wiedermann-
Schmidt.

denals „Transporter“oderVektor
für das Oberflächenprotein von
Sars-CoV-2 verwendet, wie beim
aussichtsreichen britischen
Impfstoffkandidaten.
RNA-Impfstoffe:Nur die RNA
des Virus wird in den Körper
transportiert, diemenschlichen
Zellen produzieren selbst die
Virusbestandteile – und somit
auchdie Impfung. Nochniewur-
de ein RNA-Impfstoff als Imp-

Inaktiviertes Virus bzw. Virus-
proteine: ein altbewährter An-
satz, wie er zumBeispiel bei der
Tetanusimpfung zum Einsatz
kommt. Inaktive Viren/Bestand-
teile trainieren das Immunsys-
tem. Vor allem in China wird
dieser Ansatz für Covid-19
verfolgt – für Florian Krammer
der favorisierte Ansatz.
Viraler Vektor-Impfstoff:Harm-
lose Viren (z. B. Adenoviren) wer-

Impfstoffe: Viele Ansätze

Quellen: „New York Times“, VfA, WHO
*kombinierte Studienphasen
I und II doppelt gelistet

In Phase III wird dieWirksamkeit der
Impfung getestet: Schützt sie vor einer
Ansteckung? Dazuwerden Tausende
Menschen geimpft, eine Vergleichs-
gruppe erhält ein Placebo. Dannwird
überprüft, wie viel wenigerMenschen
sich in der Impfgruppemit demVirus
infiziert haben.

Phase III

Die Zulassungsbehörden
beurteilen die Studiendaten
und entscheiden über die
Zulassung. Ist die Impfung
dann amMarkt, wird aber
weiterhin beobachtet, ob es
mögliche seltene
Nebenwirkungen gibt.

Phase IV

4 Impfstoffe befinden sich in
Phase III

Ichgehenachwie
vordavonaus, dass

Anfang2021ein Impfstoff
amMarkt seinwird.
InmanchenLändern
vielleicht schon
Ende 2020.

Florian Krammer,
Impfstoffforscher
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IMPFSTOFF-PRODUZENTEN

drängt.Die EUspricht unter an-
deremmit Pfizer, Sanofi, John-
son & Johnson, aber auch Mo-
derna undCurevac darüber, un-
ter welchen Bedingungen sich
Europa im Voraus Dosen von
Impfstoffen sichern kann, so-
bald diese zugelassen sind.

Verhandlungen der EU-Kom-
mission mit Pharma-Unterneh-
men über die Versorgung mit
Corona-Impfstoffen gestalten
sich schwierig. Preis, Zahlungs-
modalitäten oder Haftung sind
umstritten, auch wenn die Zeit
ob steigender Infektionszahlen

Verhandlungender EU stocken


