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COVID-19 Aktueller Stand der Dinge

• weltweit mehr als 83 Millionen Fälle, mehr als 1,8 Millionen Menschen sind an einer Infektion mit SARS-CoV-2 verstorben

• in einer aktuellen Studie wird darüber informiert, dass 76% der Patienten/-innen mit COVID-19 Erkrankungsbeginn vor mehr als
6 Monaten unter mindestens einem Symptom leiden – am häufigsten: Müdigkeit und Muskelschwäche; weiter: in mehr als
50% der Fälle bleibende Veränderungen im Röntgenbild der Lunge

Long-term follow-up of recovered patients with COVID-19, publiziert am 8. Januar 2021 in “The Lancet”, Quelle: 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00039-8/fulltext)

• neue Gefährdung durch Virusmutationen (z.B. Variante aus England und aus Südafrika) mit wesentlich höherer Ansteckungsrate, 
die teilweise auch in Deutschland (Bayern, Baden-Württemberg) nachgewiesen wurden

• trotz „Lockdown“ und Etablierung der Schutzmaßnahmen („AHA + L“-Regel etc.) auch in Deutschland weiterhin hohe Fallzahlen



Schutzimpfung als „Baustein“ zur Pandemiebekämpfung

am Beispiel der neu entwickelten mRNA-Impfstoffe

SARS-CoV-2



SARS-CoV-2 Schutzimpfung

• „Wie funktionieren mRNA-Impfstoffe und was sind ihre Vorteile? RNA-Impfstoffe enthalten die Erb-information in Form 
von Boten-RNA (messenger RNA, mRNA), die den Bauplan des Antigens umfasst. Diese Erbinformation wird von 
Körperzellen als Bauplan genutzt, um das spezifische Antigen in wenigen Körperzellen selbst zu produzieren. Die 
Zellen präsentieren dieses Antigen Immunzellen, was die gewünschte spezifische Immunantwort auslöst. Bei einem 
späteren Kontakt der geimpften Person mit SARS-CoV-2 erkennt das Immunsystem das Antigen wieder und kann das 
Virus bzw. die Infektionskrankheit gezielt bekämpfen.“ 

• „Wie hoch ist die Gefahr der Integration von mRNA-Impfstoffen ins Genom und ihre Gefahr für die Reproduktion? Es 
besteht keine Gefahr einer Integration von mRNA in das humane (menschliche) Genom. Beim Menschen befindet 
sich das Genom in Form von DNA im Zellkern. Eine Integration von RNA in DNA ist unter anderem aufgrund der 
unterschiedlichen chemischen Struktur nicht möglich. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass die von den 
Körperzellen nach der Impfung aufgenommen mRNA in DNA umgeschrieben wird.“

Quelle (Stand 13.12.2020):
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?nn=169730&cms_pos=2

https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?nn=169730&cms_pos=2


SARS-CoV-2 Schutzimpfung:
war / ist die Entwicklung zu schnell?

es ergab sich ein zeitlicher Vorteil durch folgende Faktoren:

• das Antigen (so genanntes „Spike-Protein“, das für die Bindung der Viren an menschliche Zellen verantortlich ist) 
war bereits aus Untersuchungen zu (früheren) SARS- und MERS (Middle East Respiratory Syndrome) bekannt

• klinische Prüfungen (z.B. Phase I / II), die in der Regel nacheinander erfolgen, wurden bzw. werden bei der 
Entwicklung der SARS-CoV-2-Impfstoffen kombiniert

• während der laufenden Studien werden Daten zur Vorab-Bewertung an die Arzneimittelbehörde/n (z.B. EMA = 
europäische Arzneimittelbehörde) eingereicht (so genanntes „Rolling Review“)

• durch steigende Erkrankungszahlen wurden die notwendigen Fallzahlen für die primäre Analyse relativ schnell 
erreicht

• zuletzt hat auch die massive finanzielle Förderung die Impfstoffentwicklung vorangetrieben

Quelle (Stand 26.12.2020): arznei-telegramm, Jg. 51, Nr. 12



SARS-CoV-2 Schutzimpfung:
Bedenken im Hinblick auf den Nutzen?

• es wurde der so genannte primäre Endpunkt der Studie kritisiert: „symptomatische SARS-CoV-2-Infektionen 
jeglichen Schweregrades“ sollen verhindert werden

• gefordert werden Daten zum „Einfluss auf schwere Verläufe“ (z.B. Krankenhauseinweisung, Intensivbehandlung, 
Tod)

• zusätzliche Nachbeobachtungszeit und Daten aus Ländern, in denen der Impfstoff bereits zugelassen ist (z.T. als 
„Notzulassung“), werden diese Fragestellungen künftig besser beantworten können

• weiter wird bemängelt, dass die Verhinderung asymptomatischer Infektionen und Übertragbarkeit nicht 
untersucht wurden – auch hier werden weitere Daten im Verlauf folgen

Quelle (Stand 26.12.2020): arznei-telegramm, Jg. 51, Nr. 12



SARS-CoV-2 Schutzimpfung:
Bedenken im Hinblick auf den Nutzen?

• insbesondere bleibt die Frage nach der „sterilen Immunität“ (d.h. vollständige Verhinderung von Infektionen mit 

SARS-CoV-2) offen ABER: ein Impfschutz vor Erkrankungen kann nicht nur durch die Verhinderung einer Infektion 

erreicht werden, sondern auch durch eine Reduktion der Virusausbreitung im Impfling (dies könnte Menge und 

Dauer der Virusausscheidung mindern und würde Übertragungen weniger wahrscheinlich machen)

• die Dauer des Impfschutzes ist derzeit noch unklar (Anmerkung: bei vielen der derzeit verfügbaren Impfungen ist 

eine „Auffrischungsimpfung“ erforderlich)

• nichtpharmakologische Maßnahmen zum Schutz einer Infektion („AHA+L Regel“) werden noch für Monate 

bestehen bleiben, je nachdem, wie schnell die Impfungen durchgeführt werden können und ob und in welchem 

Ausmaß dadurch die Übertragbarkeit gemindert wird

Quelle (Stand 26.12.2020): arznei-telegramm, Jg. 51, Nr. 12



SARS-CoV-2 Schutzimpfung:
mRNA-Impfstoff der Firma BioNTech/Pfizer

• Publikation im NEJM (New England Journal of Medicine): „Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA 
Covid-19 Vaccine” (Polack, F.P. et. Al.: N. Engl. J. Med., online publ. am 10.Dez. 2020)

• 43.338 erhielten eine „Impfung“, davon 21.720 den Impfstoff BNT162b2 und 21728 ein Placebo-Medikament („Kochsalz“)

• in der Impfstoff-Gruppe erfolgte die Gabe von zwei Impfdosen zu jeweils 30µg im Abstand von 21 Tagen

• Zeitraum: 27. Juli bis 14. November 2020

• BNT162b2 war zu 95% effektiv im Hinblick auf die Prävention einer COVID-19 Erkrankung (Anmerkung: die volle Wirksamkeit 
konnte 7 Tage nach der zweiten Dosis nachgewiesen werden; nach der ersten Dosis bereits zu 52% wirksam)

• lokale Nebenwirkungen: kurzzeitige, leicht- bis mittelgradige Schmerzen im Bereich der Einstichstelle  

• systemische Nebenwirkungen: Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schüttelfrost treten bei bis zu 59% der Geimpften auf, jüngere 
sind häufiger betroffen als ältere Patienten/-innen

• die Inzidenz schwerer Nebenwirkungen war niedrig und vergleichbar in der Impf- und Placebogruppe



SARS-CoV-2 Schutzimpfung:
mRNA-Impfstoff der Firma BioNTech/Pfizer

• Publikation im NEJM (New England Journal of Medicine): „Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA 
Covid-19 Vaccine” (Polack, F.P. et. Al.: N. Engl. J. Med., online publ. am 10.Dez. 2020)

• keine (!) Todesfälle im Zusammenhang mit dem Impfstoff

• Aktuell noch offene Fragen: 

• Sicherheit und Effektivität nach dem (bisherigen) Beobachtungszeitraum von 2 Monaten

• Sicherheit und Wirksamkeit bei Kindern, Schwangeren, Personen mit Immunsuppression (z.B. „abwehrschwächende 

Dauermedikation“)

• bietet die Impfung einen Schutz gegen asymptomatische Infektionen und schützt die Impfung vor einer Übetragung von 

SARS-CoV-2 auf andere Personen?



Vergleich der aktuell in Deutschland 
verfügbaren mRNA-Impfstoffe

Aktuellste Daten der FDA (U.S. Food and Drug Administration)

• „in der Gruppe der über 65-Jährigen erzielt nach den Daten der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA 
eindeutig BioNTech den besseren Impf-Erfolg. Die Wirksamkeit beträgt mehr als 94 Prozent. Beim Moderna-
Impfstoff sind es 86,4 Prozent.

• bei den 18- bis 64-Jährigen hingegen bietet das Vakzin von Moderna einen leicht besseren Schutz als das bereits 
zugelassene Produkt von BioNTech: 96 Prozent Impfschutz gegenüber 95 Prozent von BioNTech, heißt es im 
Bericht der FDA.

• Mit Blick auf die Nebenwirkungen schneidet BioNTech laut FDA deutlich besser ab: Die mit Moderna-Geimpften 
klagten häufiger über Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Muskel-und Gelenkschmerzen und Fieber.“

Quelle: https://www.tagesschau.de/inland/coronakrise-impfstoff-biontech-moderna-101.html (Stand 08.01.2021)



Vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie 
mit weiterhin hohen Fallzahlen und Mutationen
von SARS-CoV-2 und in Kenntnis der aktuellen 
Datenlage sowie der Gefährdungssituation in 
(Pflege-) Heimen ist eine Schutzimpfung aus 

medizinischer Sicht klar zu empfehlen. 
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