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Hoffnung made in Germany
Wann bekommen wir unser altes Leben zurück? In diesem Jahr nicht
mehr, aber Stück für Stück im nächsten, lautet die optimistische Antwort
aus den Laboratorien eines zwölf Jahre alten Pharma-Start-ups in Mainz
TEXT VON HELMUT
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„Zielstrebig“
So charakterisieren Kollegen
Biontech-Chef Ugur Sahin, 55. Ein
Indiz dafür: Als Sahin das Nahen
der Pandemie erkannte, schwor er
sein 1400-Mitarbeiter-Unternehmen kurzerhand auf
den Impfstoff ein

Vom Feinsten
Forschung auf dem
Niveau von Biontech
ist teuer. Im dritten
Quartal 2020 schrieb die
Firma 210 Millionen Euro
Verlust. Dafür beträgt
der Wert von Biontech
21 Milliarden Euro
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Nobelpreisverdächtig?
Das MedizinerEhepaar Özlem
Türeci, 53, und Ugur
Sahin lernte sich
an der Universitätsklinik in Homburg
an der Saar kennen.
Türeci leitet aktuell
die Krebsforschung,
Sahin kümmert sich
um den Impfstoff

Die Welt von
Biontech

D

Mainz ohne Karneval Die Firmenzentrale: Biontech
versucht, an der Universität innovative Köpfe zu finden

Engagierte
Financiers
Die „Hexal-Zwillinge“
Andreas und Thomas
Strüngmann, 70,
erkannten das Potenzial. Heute besitzen sie knapp die
Hälfte der Aktien

Herkömmlich
verabreicht
Der BiontechImpfstoff
BNT162b2 wird
injiziert. Manche
Forscher meinen,
eine Impfung via
Nasenspray wäre
effektiver
74

Präzisionsarbeit
In den Laboren herrschen
hohe Anforderungen an
Reinheit und Sicherheit.
Die Richtlinien („Gute
Herstellungspraxis“) sind
in der Biotechnologie
besonders streng

Biontech-Aktienkurs
in Euro
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Freude auch
an der Börse
Der Beginn der
Tests, der Eintritt
in Phase 3 und
die nun vorgelegten Ergebnisse
sind an den Ausschlägen und am
Trend abzulesen
FOCUS 47/2020

Quelle: finanzen100.de

ie oft unterschätzte
kleine Schwester
der DNA, die RNA
(Ribonukleinsäure), enthält Bauanleitungen für
Proteine, mit deren Hilfe das
körpereigene Immunsystem
zum Beispiel Krebszellen
vernichten kann – dieser
Gedanke führte 2008 zur
Gründung der Biopharmaceutical New Technologies.
Treibende Kraft war neben
Sahin und Türeci der Mainzer
Klinikleiter Christoph Huber,
ein Österreicher. Rund
50 Millionen Euro Kapital
kamen von den Brüdern
Strüngmann, die mit Hexal
Milliarden erwirtschaftet
hatten. Die Biontech SE
(Societas Europeae) notiert
an der US-Börse Nasdaq.
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er Tag, an dem die gute ImpfUnternehmen Biopharmaceutical New
des Unternehmens auch das Ziel, eine
stoff-Nachricht kam, begann
Technologies. Gegründet im Jahr 2008
neue Form der Immuntherapie gegen
aus deutscher Sicht zäh. In
mit 50 Millionen Euro Kapital der ZwilKrebs mit der sogenannten mRNA-Techder Bundespressekonferenz
linge Andreas und Thomas Strüngmann,
nik zu entwickeln. Dann las Sahin Miterklärten der Vorsitzende der
die mit dem Aufbau und Verkauf des
te Januar, noch bevor China selbst die
Ständigen Impfkommission
Arzneimittelherstellers Hexal zu MilliarMensch-zu-Mensch-ÜbertragungsfähigThomas Mertens, die Chefin
dären wurden, zeigt Biontech nun der
keit des neuen Erregers anerkannte, aus
des Deutschen Ethikrats Alena Buyx und
Welt, dass ein Impfstoff gegen Sars-CoV-2
wissenschaftlichen Publikationen heraus,
der Präsident der Wissenschaftsakademie
möglich ist.
dass das Virus zu einer Pandemie fühLeopoldina Gerald Haug, welche Bevölren würde. Beinahe von einem Tag auf
Bauanleitung für Antigene
kerungsgruppen hierzulande zuerst den
den anderen wurde das Immuntherapiesehnsüchtig erwarteten Schutz vor dem
Das ist nicht selbstverständlich, denn es
Start-up Biontech zu einem Impfstoffgibt einige Viren, gegen die trotz intenpandemischen Coronavirus erhalten sollentwickler.
ten. Erst würden alte und kranke Mensiver Suche noch immer kein derartiger
Die mRNA-Technik lässt sich nicht nur
schen drankommen, gefolgt
therapeutisch, sondern auch
von medizinischem und Pflegezum Schutz vor Krankheitspersonal und schließlich jenen,
erregern einsetzen. Mit ihr
die elementare öffentliche Verkönne man im menschlichen
sorgungs- und DienstleistunKörper grundsätzlich nahegen erbringen wie Polizisten
zu jedes Protein erzeugen,
und Feuerwehrleute. Wie hoch
das der Organismus benötidie Zahl dieser „Priorisierten“
ge, sagen Mediziner begeissei und wie lange es dauern
tert. Anders als herkömmliche
würde, bis auch der Rest an
Impfstoffe besteht BNT162b2
nicht aus Viruspartikeln oder
die Reihe käme? Die Fragen
blieben unbeantwortet.
deren Proteinbruchstücken. In
Zum Mittag schwappten
ihm dient vielmehr MessenTweets von Noch-US-Präsident
ger(Boten)-RNA (RibonukleinDonald Trump in die Nachrichsäure) als eine Bauanleitung
für Antigene, also Eiweißstoftenkanäle. „SUCH GREAT
NEWS“, tippte er. Etwa zeitfe, die eine Immunreaktion
gleich sprachen Albert Bourla Wer zuerst? Die Experten Gerald Haug, Alena Buyx und Thomas Mertens
auf den Erreger hervorrufen.
und Kathrin Jansen, der Chef stellten am Montag ungefähre Regeln zur Abgabe des Impfstoffs vor
Diese mRNA wird in winziund die Forschungsleiterin
ge Fettkügelchen verpackt, in
Impfstoffe des US-Pharma
den Körper gespritzt und von
giganten Pfizer, von einem „historischen
Schutz existiert, allen voran der AidsZellen aufgenommen. Infiziert sich ein
Moment“. Der Sars-CoV-2-ImpfstoffkanErreger HIV. Außerdem ging Biontech
geimpfter Mensch mit dem Virus, lehren
didat BNT162b2, der an insgesamt 44 000
gemeinsam mit Pfizer mit einer molediese Zellen die körpereigene ImmunabMenschen getestet wird, habe sich bei
kularen Technik ins Rennen, auf deren
wehr, den Erreger zu bekämpfen.
den ersten 39 000 Probanden zu mehr
Grundlage noch nie ein Medikament
Tests von der Türkei bis
als 90 Prozent als wirksam erwiesen. Die
zugelassen worden war. Aber wer in den
nach Argentinien
Weltgesundheitsorganisation
vergangenen Monaten Ugur
WHO wäre bereits mit 50 ProSahin zuhörte, dem MitgrünDie Zahlen aus der Versuchsreihe, die am
zent zufrieden gewesen. Noch
der und Chef von Biontech,
Sonntag in einer internen Sitzung präsenim November werde man
bekam die Gewissheit, dass
tiert und am Montag bekannt wurden,
jedenfalls den Zulassungsanda einer einen klaren Plan
sind nicht groß. Aber sie weisen nach
hat. „Leute, die sich wirktrag bei der Arzneimittelbewissenschaftlichen Kriterien in Richhörde FDA stellen.
lich auskennen, sehen das
tung Erfolg. 94 der 39 000 in den USA,
Die Pfizer-Aktien schossen
anders“, antwortete er einmal
Deutschland, Argentinien, Brasilien, Südvorbörslich um zwölf Proauf einen Kommentar, gegen
afrika und der Türkei seit Mai rekrutierten
zent in die Höhe. Mit 24 ProSars-CoV-2 könne es erst in
Versuchspersonen haben sich mit Sarszent noch etwas größer fiel
Jahren einen Impfstoff geben.
CoV-2 infiziert. Laut Pfizer hatten „wenidas Plus von Pfizers PartnerSahin wurde 1965 in der
ger als neun von ihnen“ zuvor die vorunternehmen Biontech aus.
türkischen Hafenstadt Iskengeschriebenen zwei Impfstoffdosen von
Damit zeigte die Börse das
BNT162b2 erhalten. Die anderen 90 Proderun nahe der Grenze zu
richtige Gespür. Denn das in
Syrien geboren und kam als
zent infizierten sich nach Studienlogik
Rekordzeit entwickelte Pro- Verheißungsvoll Ein Impf- Kind mit seinen Eltern nach
also, weil sie ungeschützt waren. Unter
dukt entstand in Deutschland,
stoff-Fläschchen mit
Deutschland. Gemeinsam mit
den Probanden befanden sich auch Mengenauer in Mainz. Dort, An
der Adresse von Biontech:
seiner Frau Özlem Türeci verschen über 65 Jahre – das ist wichtig,
der Goldgrube 12, sitzt das
An der Goldgrube 12
folgte er seit der Gründung
denn bei Älteren wirken Impfstoffe oft
FOCUS 47/2020
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positiver Studienergebnisse. Immerhin
befinden sich insgesamt zehn Impfstoffprojekte (s. rechts) in der dritten Erprobungsphase, die normalerweise einem
Zulassungsantrag vorangeht. Fünf von
ihnen sind allerdings dem Zugriff von
EMA und FDA entzogen. Vier werden
Europa-Zulassung erst
für den Westen ziemlich intransparent
nach den USA
in China erprobt, eines davon wurde
offenbar in Brasilien wegen schwerer
Auch wenn die US-Behörde FDA vielUgur Sahin, Chef und Chefleicht schon in der kommenden Woche
Nebenwirkungen gestoppt. Ein weiterer
forscher von Biontech
die Daten zu prüfen beginnt, läuft die
Kandidat ist der ominöse „Sputnik V“Studie weiter. Pfizer und Biontech wollen
Impfstoff aus Russland, der jüngsten Besie fortsetzen, bis die Zahl der Infizierten
richten zufolge doch nicht so wirksam
164 erreicht und dann hoffentist, wie Moskau im Sommer
lich wieder nicht mehr als zehn
behauptete. Bei zweien, dem
Prozent zu den Geimpften zähvon AstraZeneca und jenem
len.
des US-Konzerns Johnson &
Fragt man externe ExperJohnson, wurden die Tests
ten, was sie von den Angaben
unterbrochen, nachdem Prohalten, kommt vor allem ein
banden schwer erkrankt
beziehungsweise gestorben
Einwand: Man kenne die Oriwaren. Zwar scheinen die
ginaldaten nicht, sie seien bislang nur in Pressemitteilungen
Fälle nicht mit dem Impfstoff
und nicht in einem hochrangizusammenzuhängen, ziehen
gen wissenschaftlichen Jouraber die Studien in die Lännal veröffentlicht worden. Aber
ge. So werde die wahrscheindie Fachwelt zeigt sich auch
liche Nummer 2 nach Pfizer
erleichtert, spricht von einem
und Biontech die US-Firma
„sehr guten Ergebnis“ (Bernd
Moderna sein, hofft WashingSalzberger, Universitätsklinitons Impfstoff-Berater Anthokum Regensburg), von einem
Partner in der Pandemie Pfizer-Chef Albert Bourla und Ugur Sahin beim
ny Fauci. Moderna entwickelt
ebenfalls einen Impfstoff auf
Besuch bei einem Sub-Auftragnehmer in Klosterneuburg bei Wien
„Silberstreifen an dem sonst so
Basis der mRNA-Technik und
düsteren Horizont“ (Clemens
Wendtner, München Klinik
war Donald Trumps große
Schwabing) oder findet es „unglaublich,
Konzerns AstraZeneca gewährt hat. In
Hoffnung, den US-Bürgern knapp vor
dass in so kurzer Zeit dieser Fortschritt
Europa dürfte es jedenfalls zum Jahresden Wahlen einen Impfstoff präsentieren
mit Entwicklung eines Impfstoffs und kliwechsel noch keine Zulassung geben.
zu können. Der Plan scheiterte, denn das
nischer Prüfung erzielt werden konnte“
So werden die ersten Massenimpfungen
Moderna-Produkt, das bereits ab März
gegen das Coronavirus wohl in den USA
(Gerd Fätkenheuer, Infektiologe der Unials erstes überhaupt an Menschen getesstattfinden.
versitätsklinik Köln). Zum Vergleich: Der
tet werden durfte, erfüllte die Erwartunschnellste bislang entwickelte Impfstoff
Pfizer und Biontech wollen noch in
gen vorerst nicht.
war jener gegen Mumps. Dazu benötigte
diesem Jahr 50 Millionen und 2021
Curevac ist für eine Überraschung gut
die Wissenschaft vier Jahre.
„bis zu“ 1,3 Milliarden Impfstoffdosen
BNT162b2 könnte tatsächlich noch 2020
herstellen. Die deutsche Firma nutzt
So bleibt auf der Suche nach ausreicheneine Zulassung erhalten. Vo
dabei nicht nur die eigenen
den Impfstoffkapazitäten der Blick in
raussetzung dafür wäre, dass
Kapazitäten in Mainz und
die zweite Reihe, wo die Anwärter noch
Idar-Oberstein und die des
nicht an Zigtausenden, sondern erst an
die FDA nach einer kurzen
großen Partners. Produziert
Nachbeobachtungszeit eine
wenigen Hundert Probanden erprobt
wird auch bei Rentschler
Notfallzulassung („Emerwerden. Deutlich fällt dort ein weiteres
gency Use Authorization“)
Biopharma in Laupheim und
deutsches Projekt auf, jenes von Cureerteilt. Die Europäische Arzan einem zugekauften Provac aus Tübingen. Auch Curevac hat
neimittelbehörde EMA kennt
duktionsstandort in Marburg.
ein Milliardär finanziert, Dietmar Hopp,
dieses Instrument nicht. Sie
In Vorverträgen hat sich die
Mitgründer des Softwarekonzerns SAP.
EU immerhin 300 Millionen
prüft die Daten von Biontech/
Und auch Curevac arbeitet mit der BotenDosen BNT162b2 gesichert.
Pfizer stattdessen separat in
RNA, unterscheidet sich aber laut Hopp
von anderen dadurch, dass die Impfung
einem beschleunigten VerTäterprofil Auf der
Reichen wird das aber
nicht, zumal der Impfstoff
fahren, ein Vorrecht, das die
Mikroskopaufnahme sind
mit einer besonders niedrigen Dosierung
die Stachelproteine von
EMA auch einem Impfstoff
zweimal verabreicht werden
erfolgen kann. „Das senkt auch die ProSars-CoV-2 erkennbar
des britisch-schwedischen
muss. Es bedarf also weiterer
duktionskosten und damit den Preis.“
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Als wir uns vor zehn
Monaten auf diese
Reise begaben, war es
genau das, was wir
erreichen wollten“
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schwächer. Die Nebenwirkungen hielten
sich der Pfizer-Forscherin Jansen zufolge
in Grenzen. Sie sollen nicht über leichte
Schmerzen an der Injektionsstelle, etwas
Fieber, Schüttelfrost und Ermüdung hi
nausgegangen sein.

Faktenreport: Die Virus-Vernichter
Weltweit richten sich mehr als 200 Projekte gegen den pandemischen Quälgeist.
Es gilt, das Immunsystem herauszufordern, ohne es zu überfordern
Wie der neue Impfstoff wirkt
1

2

Der Teil der RNA, der das stachelige
Oberflächenprotein des Virus („Spike“)
bestimmt, wird entnommen

Die Bauanleitung für das
Spike-Molekül wird in
Fetttröpfchen platziert und
dem Impfling injiziert

Sars-CoV-2-Virus
Antikörper
Immunsystem

Im Körper nehmen Zellen die Bauanleitung auf. Das Spike-Protein ist
für das Virus enorm wichtig, denn
mit ihm dockt es an die Proteinrezeptoren menschlicher Zellen an,
dringt in sie ein, kapert sie und
vervielfältigt sich in ihnen

T-Zelle

5
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Viele „Verfolger“ Weitere
37 stehen in Erprobungsstufe 1 oder 2. Besonders
viele Testorte liegen in
Brasilien und den USA.
Außerdem listet die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) 155 Projekte auf,
die noch nicht über
Labor- und Tierversuche
hinausgekommen sind
FOCUS 47/2020

Aufgrund des verimpften Bauplans ist das Immunsystem in
der Lage, rechtzeitig Antikörper
zu produzieren, die dem Virus
den Zutritt zu Zellen verwehren.
Und es kann T-Zellen aktivieren,
die infizierte Zellen vernichten

140

Am Ziel: Dringt Sars-CoV-2 nach
der Impfung in den Körper ein, wird
das Virus im Idealfall sofort erkannt,
angegriffen und zerstört

Zehn Impfstoffprojekte
weltweit
haben die
entscheidende
dritte
Testphase
erreicht

4

Nanometer messen
die größten Exemplare
von Sars-CoV-2. Ein
menschliches Haar ist
mindestens 10 000
Nanometer dick

Beteiligte Firmen und Institute

Typ und Status

Anzahl
der
Dosen

Biontech/Pfizer/Fosun Pharma
(Deutschland/USA/China)

Von diesem Kandidaten, einem mRNA-Vakzin (s. o.), liegen als erstem Ergebnisse
aus Phase 3 vor. Sie weisen auf 90-prozentige Wirksamkeit hin

2

Moderna/National Institutes
of Health (USA)

Dieses ebenso mit der mRNA-Technik hergestellte Produkt ist quasi der
US-Regierungskandidat. Neue Zwischenresultate werden täglich erwartet

2

University of Oxford/AstraZeneca
(Vereinigtes Königreich/Schweden)

Unter dem Kürzel ChAdOx1-S firmiert ein Schimpansenvirus, das Virusproteine
in den Körper transferiert. Zwischenfälle verlangsamen die Erprobung

2

Janssen Pharmaceutical Companies
(Tochter von Johnson & Johnson, USA)

Ein Impfstoff mit einem Adeno(-Schnupfen)virus; im Oktober mussten Tests nach
einem Zwischenfall unterbrochen werden

2

Novavax (USA)

Das Unternehmen aus Maryland setzt Virusproteine auf Nanopartikel. Kooperiert
mit dem weltgrößten Hersteller Serum Institute of India

2

Gamaleja-Institut für Epidemiologie
und Mikrobiologie (Russland)

Der auch „Sputnik V“ genannte Stoff benutzt ebenfalls ein Schnupfenvirus als Fähre.
Die Ergebnisse sind bislang widersprüchlich

2

Wuhan Institute of Biological
Products/Sinopharm (China)

Chinas Pharma-Gigant Sinopharm arbeitet mit einem Institut aus dem ehemaligen
Corona-Brennpunkt Wuhan an einem inaktivierten Impfstoff

2

Beijing Institute of Biological
Products/Sinopharm (China)

Sinopharm und seine Partner kooperieren mit den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Angeblich soll der Impfstoff bereits vorläufig zugelassen sein

2

Cansino Biologics/Beijing
Institute of Biotechnology (China)

Gemeinsam mit einem Militärinstitut lässt Cansino einen Impfstoff erproben,
der Viruspartikel über ein Schnupfenvirus in den Körper lotst

1

Sinovac Biotech (China)

Die Tests mit dem inaktivierten Impfstoff („Totimpfstoff“) sind nach einem „ernsten
negativen“ Vorfall bei einem Probanden in Brasilien gestoppt worden

2

Quelle: WHO, Stand 3.11.2020

Immunzelle

3
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Blickt man in der jungen Geschichte der
durchaus verdienstvoll sein kann, auf
mRNA-Forschung zurück, scheint eher
zahlreiche Lücken und Risiken der Impfdie im Jahr 2000 gegründete Curevac der
stoffe hinweisen. Einige der Einwände:
Pionier zu sein als die acht Jahre später
Es sei nicht geklärt, ob Geimpfte das
startende Biontech. Als mindestens ebenVirus weiterverbreiten könnten und wie
so innovativ erweist sich die Tübinger Firlange sie überhaupt immun blieben.
ma, indem sie mit der Tesla-Tochter GrohEs bestehe die Gefahr, dass Impfstoffe
die körpereigene Abwehr so verwirrten,
mann an Herstellungseinheiten in der
Größe eines Kleinwagens arbeitet. Diese
dass sie außer Kontrolle gerate. Es sei
„RNA-Drucker“ könnten auch entlegene
zweifelhaft, ob ein mittels Spritze verabGegenden mit Impfstoff versorgen.
reichtes Produkt ein Virus, das über die
Dietmar Hopp, Investor
Während der Curevac-Impfstoff in KürSchleimhäute eintritt, überhaupt abwehze in Phase 3 eintreten könnte, steckt eine
ren könne oder vielmehr bestenfalls den
andere Entwicklung aus DeutschKrankheitsverlauf abmildere. Und
land noch in der ersten Erprobungsschließlich ist auch nicht sicher,
stufe. Aber selbst sie könnte noch
ob sich in Deutschland überhaupt
bei der Bekämpfung der Pandemie
genügend Menschen impfen lashelfen. Wissenschaftler der Unisen – für die berühmte „Herdenversitätskliniken München, Marimmunität“ wären 60 bis 70 Prozent
burg und Hamburg entwickeln mit
notwendig, ziemlich exakt jene
dem Dessauer Pharmaunternehmen
Spannbreite, in der sich laut UmfraIDT Biologika einen Impfstoff, der
gen der Anteil der Impfbefürworter
in gewisser Hinsicht das Gegenteil
bewegt.
der neuen, aber noch nie zugelasWie stark kann das Virus mutieren?
senen mRNA-Technik von Biontech,
Moderna und Curevac ist. Er funkSeit der vergangenen Woche existiert
tioniert nach einem vielfach erprobaußerdem eine neue Schreckensvorten Prinzip, indem er Erbmaterial
stellung. In Nerzen soll sich Sarsdes Erregers mit einem harmlosen
CoV-2 so entwickelt haben, dass
Virus in den Körper schleust und so
sich das Spike-Protein des Erregers
das Immunsystem anregt.
verändert hat. Dieses stachelförmiTrotz der guten, aber leider nicht
ge Oberflächenmolekül aber ist das
rasanten Fortschritte bei der ImpfZielobjekt aller Impfstoffkandidaten.
stoffentwicklung ist also nicht
Die 17 Millionen Nerze Dänemarks
werden bereits gekeult, doch mindamit zu rechnen, dass die Menschheit bereits Anfang 2021 wieder zu
destens 200 Menschen sollen sich
ihrem alten Leben zurückkehren
mit der neuen Virus-Variante infikann. Maskenpflicht und Distanzziert haben.
gebote dürften noch eine Weile
Es kann schon sein, dass Sarsgelten. Zumal verschiedene WisMit langem Atem Über die Holding Dievini investiert Milliardär
CoV-2 der Menschheit erhalten
bleibt und sie „lernen muss, mit
Dietmar Hopp, 80, seit vielen Jahren in Biotech-Firmen
senschaftler mit einer Strenge, die

Der Kampf
der Menschheit
gegen die Viren
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Geringe Erfolgsrate

Edward Jenner (1749–1823)

1918–1920

Bis ins 18. Jahrhundert setzt vor allem China
die Variolation ein, eine Vorform der Impfung
mit abgeschwächten Pockenviren

Der englische Landarzt impft Menschen mit
den milderen Kuhpockenviren gegen die
Pocken. Die Versuchspersonen werden immun

Die pandemische Spanische Grippe kostet
bis zu 50 Millionen Menschen das Leben.
Influenza-Impfungen kommen erst 1942 auf
FOCUS 47/2020

Fotos: Katrin Binner/laif, dpa

Wir wollen das
Rennen um den besten
Impfstoff gewinnen,
und da haben wir gute
Chancen“

Fotos: dpa, Science Photo Library, ddp images
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dem Virus zu leben“, wie es
der Wüste geparkte Flugzeuge
zum Beispiel der Hamburger
zu reaktivieren.
Virologe Jonas Schmidt-ChaSo generalstabsartig die
nasit fordert. Ugur Sahin hinPlanungen wirken mögen, im
gegen hält den von Biontech
Detail sind noch viele Dinund Pfizer gesetzten „Meige ungeklärt. Völlig offen ist
lenstein“ in einer seiner typietwa, wie 900 000 Pflegeheimschen zurückhaltenden Forbewohner die wohl 60 Impfmulierungen für bedeutsam
stoffzentren, die bundesweit
entstehen sollen, erreichen.
„auf unserem Weg zur mögDie Lösung solcher praktilichen Adressierung dieser
Pandemie und Rückkehr zur
scher Probleme liegt in der
Normalität“. Sahin arbeitete
Verantwortung der einzelnen
als Krebsarzt, bevor er in die
Bundesländer. Kritiker fordern
Forschung ging. Sich damit
indes bundesweite gesetzliche
abzufinden, wie die Dinge
Regelungen, insbesondere in
ihren Lauf nehmen, entspricht
Überraschungspartner Seit September mischt Elon Musk bei den ImpfBezug auf die Priorisierung
nicht seinem Charakter.
stoffentwicklern mit – eine Tesla-Tochter stellt einen „RNA-Drucker“ her
von Patienten. Die vorliegenDeutschland jedenfalls
den Konzepte seien „nicht
glaubt an den Impfstoff aus
der Weisheit letzter Schluss“,
Mainz und bereitet sich auf die Verteies 15 Impfplätze geben, wo pro Stunde
sagt Eugen Brysch, Vorstand der Deutetwa 22 Menschen die Spritze erhalten.
lung der Schutzseren vor. Der Transport
schen Stiftung Patientenschutz. Es mache
des Impfstoffs in die 16 Bundesländer ist
Unter der Annahme, dass die Zentren
eben einen großen Unterschied, ob die
Hochrisikogruppe sechs oder 30 Milliologistisch heikel. Und bei der Lagerung
zehn Stunden am Tag in Betrieb sind,
ließen sich also knapp 20 000 Impfunin den Impfzentren ist eine dauerhafnen Menschen umfasse. Brysch: „Schon
te Kühlung auf unter 60 Grad Celsius
gen schaffen.
daran zeigt sich, wie stark der Bundestag
notwendig, die sich mithilfe von flüssiBei der Transport-Infrastruktur setzt
hier gefordert ist.“
gem Stickstoff herstellen lässt. Zudem
man unter anderem auf den FlugverSollte Deutschland in den nächsten
erwarten Experten, dass die Impfstoffe
kehr. Deutschlands größter Flughafen in
Monaten tatsächlich 100 Millionen Dosen
in Mehrdosenbehältern geliefert werden
Frankfurt am Main verfügt über 20 sogedes Biontech/Pfizer-Impfstoffs erhalten,
– und dass Impfzubehör wie Spritzen,
nannte Thermotransporter, die für temstellt sich auch die Frage, ob und wie viel
Kanülen und Lösemittel nicht im Lieperaturempfindliche Pharmaprodukte
von anderen Produkten zusätzlich einferumfang enthalten sind. Das Impfzugedacht sind. International scheinen sich
gekauft werden soll. Später zugelassene
behör sollen gemäß Planung des Bunmanche Flughäfen darauf vorzubereiten,
Impfstoffe könnten länger wirken oder
desgesundheitsministeriums die Länder
Drehkreuze für die globale Impfstoffweniger Nebenwirkungen haben oder
organisieren.
verteilung zu werden. Die International
auch einfach nur notwendig sein, weil
Nur aus wenigen Ländern ist bereits
Air Transport Association schätzt, dass
Nachschub gebraucht wird. Dazu komNäheres über die Art und Weise durchinsgesamt 8000 Flüge notwendig sein
men mögliche politische Verwerfungen.
gesickert, wie die Massenimpfungen
werden, um eine globale Verteilung zu
China und Russland, wo die Impfstoffentablaufen sollen. Berlin zum Beispiel
gewährleisten. Einem „Tagesspiegel“wicklung unter einer gewissen Geheimplant sechs Impfzentren. In jedem soll
Bericht zufolge wird daran gedacht, in
haltung, aber offenbar weitgehend
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Kinder sterben

1932

1970

1975

1930 in Lübeck an einem verunreinigten
Tuberkulose-Impfstoff. Es ist das größte Impfunglück des 20. Jahrhunderts

Die klassische Impfstoffherstellung mit
befruchteten Hühnereiern entsteht.
In ihnen vermehren sich die Viren sehr gut

Die DDR verpflichtet zur Masernimpfung,
die BRD empfiehlt sie ab 1973. Kaum ein
Virus ist so ansteckend

Mit der zweijährigen Rahima Banu
aus Bangladesch erkrankt letztmalig ein
Mensch an den Echten Pocken
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in staatlicher Hand vor sich geht, haben
fungen vor. Wie groß die Risiken dabei
stets durchblicken lassen, dass sie darin
sein können, zeigt der Fall Sinovac. Impfauch ein Prestigeprojekt sehen. Am Mittstoffkandidaten des in Peking ansässigen
woch, mitten hinein in die durch Biontech
Biotech-Unternehmens werden in China
ausgelöste Impfstoffeuphorie, kam aus
bereits seit Sommer flächendeckend injiMoskau die Meldung, der Impfstoffkanziert. Als Teil eines sogenannten Notdidat „Sputnik V“ zeige ebenfalls sehr
fallprogramms erprobt die Regierung
gute Ergebnisse. Das Produkt habe eine
die Vakzine an Teilen der Bevölkerung,
92-prozentige Wirksamkeit beim Schutz
allen voran medizinischem Personal. Spävor Covid-19, teilte der russische Staatster folgten auch Journalisten staatlicher
Jens Spahn (CDU), Bundesfonds RDIF unter Berufung auf ZwischenMedien, Manager von Staatsbetrieben
gesundheitsminister
resultate einer Studie mit.
und Mitglieder örtlicher NachbarschaftsExperten bezeichneten auch die ruskomitees. Bereits im September sagte ein
sischen Daten als ermutigend, wiesen
Vorsitzender von China National Bioaber darauf hin, dass sie nur
tech, dass 355 000 Chinesen
auf einer kleinen Anzahl von
außerhalb klinischer Studien
Studienteilnehmern beruhImpfstoffe verabreicht wurden.
ten. „Es gab sicher politischen
Mittlerweile dürfte die Zahl
Druck, nach den Pressemitteider Geimpften in die Milliolungen von Pfizer und Bionnen gehen.
tech Anfang der Woche jetzt
Doch aus Brasilien, wo ein
mit eigenen Zahlen nachzuzieregulärer Testlauf mit dem Sihen“, sagt Bodo Plachter vom
novac-Impfstoff stattfindet, kam
Institut für Virologie an der
nun die Nachricht von einem
Universität Mainz. Die Studie
„schweren, unerwünschten
mit dem russischen Impfstoff,
Ereignis“. Und: Brasilien müsse
der vom staatlichen Gamalejadie Sinovac-Studie einstellen.
Institut in Moskau entwickelt
Vorfälle wie diese könnten
wurde, soll insgesamt rund
Impfgegner, die in Deutsch40 000 Teilnehmer umfassen
land unterschiedlichen Erheund noch sechs Monate laubungen zufolge zwischen fünf
fen. Die aktuelle ZwischenDirigent der Krise Bundesgesundheitsminister Jens Spahn steht im
und 20 Prozent der BevölkeDauereinsatz – hier bei einem Statement zur Impfstoffverteilung
auswertung beruht auf Daten
rung ausmachen, für ihre zu
von 16 000 Teilnehmern, nicht
erwartende Anti-Impf-Proeinmal halb so viele, wie bei
paganda ausnutzen. Bei der
der Biontech/Pfizer-Meldung eine Rolle
dem eigentlichen Start der Studie solZulassung werde es keine Abstriche bei
spielten.
der Sicherheitsbewertung geben, beteulen bereits 10 000 Menschen aus HochWährend diese Fakten nahelegen, dass
risikogruppen mit „Sputnik V“ geimpft
ern deshalb Gesundheits- und Wissenworden sein.
sich die russische Impfstoffforschung an
schaftspolitiker bei jeder sich bietenden
Aus China liegen gleich mehrere Meldie wissenschaftlichen Standards hält,
Gelegenheit. Und eine Impfpflicht werde
gibt es auch verstörende Berichte. Vor
dungen von vorgezogenen Massenimpes nicht geben. 
n

1976
Schweinegrippe-Panik

1983 bis heute

In den USA stirbt ein Mensch an der
Schweinegrippe, Massenimpfungen
beginnen. Das Virus taucht kaum wieder
auf, aber es gibt Fälle von ImpfNebenwirkungen. Gleichzeitig wird die
Legionärskrankheit damit verwechselt

Auch 37 Jahre nach der Entdeckung des
Aids-Virus HIV ist kein Impfstoff in Sicht.
Zwei, die daran forschen, sind Mitentdecker Robert Gallo und der Bonner
Virologe Hendrik Streeck (r.), der derzeit
Studien zum Coronavirus durchführt
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2006
Vorbeugende Krebsimpfung

Impfstoffe gegen Gebärmutterhalskrebs
kommen auf den Markt. Für die Erkenntnis,
dass Humane Papillomviren die Krankheit
auslösen, erhält der Heidelberger Forscher
Harald zur Hausen 2008 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin

Impf-Flop 2009/10
Deutschland bestellt 50 Millionen Dosen
Schweinegrippe-Impfstoff, aber nur
jeder Siebte lässt sich impfen
FOCUS 47/2020
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So schnell wie
niemals zuvor in der
Menschheitsgeschichte wird es einen
Impfstoff geben “

