
Wie nah
sind wir dem
Impfstoff?
Erste Jubelmeldungen zu Covid-19-Impfstoffen
müssen mit Vorsicht betrachtet werden:
Die Feuertaufe steht noch aus. Von Sonja Krause

nen
Impf-
stoff be-
reits mit
einer
Wirksam-
keit von 50
Prozent als
effektiv aner-
kennen – und
die Zulassungs-
behörden haben
das letzte Wort.
Nun werden in

den Studien zu-
nächst gesun-
de Menschen
im Alter von 18
bis 50 Jahren re-
krutiert – doch ge-
rade bei einer Er-
krankung wie Covid-
19, die vor allem alte
und vorerkrankte Men-

undzwar in einem
Land, in dem das
Virus noch zirku-
liert. Denn der Impf-
stoff muss im Realitätscheck
beweisen, ob er besser vor der
Infektion schützt als ein Place-
bo. Daher wurden bereits zwei
Phase-III-Studien in Brasilien
gestartet, wo die Pandemie
nach wie vor wütet. „Beim ers-
ten Sars-Ausbruch war das Vi-
rus verschwunden, bevor ein
Impfstoff erprobtwerden konn-
te“, sagt Wiedermann-Schmidt.
Dieses Problem sieht sie in die-
ser Pandemie nicht, da noch
ganze Kontinente im Bann des
Coronavirus stehen.
Wann ist eine Impfung wirk-

sam?FürSoumyaSwaminathan,
leitende Wissenschaftlerin der
WHO, ist eineWirksamkeit von
70 Prozent – 70 Prozent der
Geimpftenwerden vor einer In-
fektion geschützt – die Mini-
mal-Anforderung, die US-Zu-
lassungsbehördeFDAwürdeei-

nologie an der MedUni Wien,
hoffnungsvoll stimmen. „Es ist
sehr positiv, dass in so kurzer
Zeit etliche Kandidaten die ers-
ten Studienphasen geschafft ha-
ben.“ Aber: „Noch stehen wir
am Anfang der klinischen Ent-
wicklung.“ Die „Feuertaufe“
steht den Impfstoffen noch be-
vor, wie der gebürtige Steirer
Florian Krammer, der in New
York an Impfstoffen forscht,
sagt: In Phase III müssen sie
ihreWirksamkeit beweisen.

„Obein Impfstoffvor einer Infek-
tion schützt, ob die Immunität
anhaltend ist – das sind Fragen,
die wir noch nicht beantworten
können, auchwenndieWelt lie-
ber heute als morgen einen
Impfstoff hätte“, sagt Wieder-
mann-Schmidt. Die Wissen-
schaft müsse sich an die Ent-
wicklungsphasen halten, die bis
dato erfolgreichen Kandidaten
müssen nun an Zigtausenden
Menschen getestet werden –

Es gibtmehr als 170Gründe,
optimistisch zu sein,
wenn es um einen Impf-

stoff gegen Covid-19 geht. Denn
so viele Impfstoffkandidaten
befinden sich weltweit in Ent-
wicklung, laut der Weltgesund-
heitsorganisation WHO wer-
den mindestens 25 an Men-
schen getestet. Eine so breite
Pipeline an Kandidaten ist auch
deshalb eine gute Nachricht, da
die Chance, dass ein Impfstoff
erfolgreich ist, bei zehn Prozent
liegt. Nun gab es die ersten Ju-
belmeldungen der Impfstoff-
entwickler: So konnten ein bri-
tischer Impfstoffkandidat, ent-
wickelt von der Universität Ox-
ford und Astra Zeneca, und ein
chinesischerKandidat beimehr
als 500 Testpersonen zwei
wichtigeKriterien erfüllen: Bei-
de Impfstoffe lösten eine Im-
munreaktion und nurmildeNe-
benwirkungen aus. Daten, die
auch Ursula Wiedermann-
Schmidt, Professorin für Vakzi-

Bis zur Marktreife:
Diese Phasen durch-
läuft ein Impfstoff,
bis er in der breiten
Bevölkerung einge-
setzt werden kann.
Weltweit sind momen-
tan rund 180
Impfstoffprojekte
in Entwicklung.

lmpfstoff-Zulassung: Vom Labor bis zum Menschen

Zunächstmuss der Erreger genau
analysiert werden und esmuss
geklärt werden, was eine
Abwehrreaktion beimMenschen
auslöst. DannwerdenWirk- und
Zusatzstoffe ermittelt, bevor die
Wirksamkeit des Impfstoffs das
ersteMal an Tieren getestetwird.

Präklinisch

Prüfung der Sicherheit des Impfstoffs
an einer kleinen Gruppe von Freiwilli-
gen (10 bis 30 Personen): Wie gutwird
die Impfung vertragen? Inwelcher
Dosismuss der Impfstoff verabreicht
werden? Eswird auch erstmals
überprüft, ob das Immunsystem
stimuliert wird.

Phase I

In Phase II wird die ImpfungHunderten
Freiwilligen (500 bis 1000) verabreicht. In
dieser Phasewerden nicht nur die Sicherheit
und die richtige Dosierungweiter getestet,
sondern auch dieWirkung auf das Immun-
systemwird untersucht: Kann die Impfung
z. B. die Bildung von Antikörpern und
Abwehrzellen anregen?

Phase II

Anzahl an Impfstoffen
in den Phasen 140+ 19 13Impfstoffe in der

präklinischen Phase
Impfstoffe befinden
sich in Phase I*

Impfstoffe befinden sich in
Phase II*
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