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Sicht muss man immer fragen, ob ein
Schritt sowohl für die Immunen als
auch für die Nicht-Immunen akzepta-
bel ist. Wir befinden uns in einem ge-
sellschaftlichen Experiment undmüs-
sen dabei alle kritisch mitdenken. Ein
wichtigerGesichtspunkt ist ausmeiner
Sicht: Wenn es gerecht sein soll, dass
eineGruppe, hierdie Immunen, gewis-
se Vorteile oder Privilegien haben, so
müssen alle, also auch die Benachtei-
ligten, einenVorteil daraus ziehen.Nur
dann empfindet man das nicht als un-
gerecht. Die Nicht-Immunen könnten
bei einer zweiten Welle etwa darüber
froh sein, dass das Gesundheitswesen
besser funktionierenwürde.

Nun lockertmannachundnachdie
Massnahmen.Es ist damit zu
rechnen,dass eswiedermehr
Coronatote gebenwird. Ist das
ethischvertretbar?
Wirhabengesehen,dass einLockdown
notwendig ist, umdieAnsteckungskur-
ve abzuflachen und damit zu verhin-
dern, dass das Gesundheitssystem
überlastet wird und damit Menschen
ohne ausreichende Behandlungsmög-
lichkeiten sterben müssen. Wir haben
aber auchgesehen, dass einLockdown
in anderen Bereichen negative Folgen
hat. Die UNO warnt, dass dieses Jahr
250MillionenMenschen der Hunger-
toddroht, krisenbedingt 130Millionen
mehr als letztes Jahr. Die indirekten
TotenwegenderKrisekönntenalsodie
verhindertenCoronatotenüberwiegen.
In der Schweiz gibt es negative Effekte
wie psychische Leiden und häusliche
Gewalt, vielleicht auch Suizide. Diese
Folgen muss man auch mitbedenken.
Deshalb ist es schon richtig, die Mass-
nahmen zu lockern.

Es scheintmir, dassdieutilitaristi-
scheSicht anAkzeptanzgewinnt.
Dassmanalsovermehrt bereit ist,
Menschenlebengegeneinander
abzuwiegen, umdasLeidder
Gesamtbevölkerungmöglichst tief
zuhalten.
Als Ethiker wehre ich mich dagegen,
Menschenleben gegeneinander abzu-
wiegen,weil jedes einzelneMenschen-
leben unendlichenWert hat. Jede Per-
son ist einzigartig und muss in ihrer
Würde respektiertwerden.Abernatür-
lich ist klar, dass zweiLeben rettenbes-
ser ist als eines, dass esbesser ist,wenn
nur 50 Menschen sterben müssen als
100. Wir müssen um jedes einzelne
kämpfen. Ein permanenter Lockdown
istnichtmöglich, erwürdeunsallendie
Lebensgrundlagen entziehen.

Wasmachtman,wenndieFälle
dochwieder zunehmen?
Man muss sich fragen, wie viele Neu-
ansteckungen man in Kauf nehmen
will, ehe man lokal wieder strengere
Massnahmen erlässt. Deutschland hat
eine Obergrenze bei 50 Neuinfektio-
nen in einer Woche pro 100 000 Ein-
wohner festgelegt.

Wie legtmandieseObergrenze
fest?
Man muss abschätzen und ausprobie-
ren. Das ist unvermeidlich auch ein
bisschen willkürlich. Die Zahl muss
einerseits so ausgelegt sein, dass alle,
welchedieKrankheit bekommen,opti-
mal behandelt werden können. Und
andererseits ist esdasZiel, lokaleNeu-
ausbrüche noch gut eindämmen zu
können.

Interview: Raffael Schuppisser

Ein Effort, wie ihn die Welt noch kaum gesehen hat
Das globaleWettrennen umeinen erstenCovid-19-Impfstoff ist in vollemGang. Pharmafirmen undUniversitäten arbeiten überGrenzen hinweg zusammen.Neun Impfstoffe liegen an der Spitze undwerden bereits anMenschen getestet.

Bruno Knellwolf

Kaum eine Frage ist in den vergange-
nenWochen so oft gestellt wordenwie
diese: Wann gibt es einen Impfstoff
gegen Covid-19? Die Antwort darauf
weiss niemand, aber der Wettlauf um
eine schnellstmögliche Impfung läuft
weltweit auf Hochtouren. Für viele ist
klar, dassunsnureine Impfungvorwei-
terenWellendesVirus schütztundNor-
malität zulässt.DieLänder derEU, die
Weltgesundheitsorganisation WHO
und sogar Lady Gaga spannen zusam-
men, um 40 Milliarden Euro für die
Forschung zusammenzubringen. Gel-
der gibt aus Saudi-Arabien, Grossbri-
tannien undKanada. Die Bill &Melin-
daGates Foundation hat angekündigt,
mitMilliarden anUS-Dollars den Auf-
bauvonProduktionsanlagen für sieben
ausgewählte Impfstoffemitzufinanzie-
ren, während die zugehörigen klini-
schen Studien noch laufen. Am Ende
werde man unter diesen dann zwei
Impfstoffeaussuchenund sichaufdie-
se konzentrieren.

ImMoment zählt dieWHO123Co-
vid-19-Impfprojekte, die vonForschern
in allerWelt durchgeführtwerden. Ein
globaler Effort, den es in diesemTem-
po noch nie gegeben hat. Gemäss dem
deutschen Pharmaverband vfa ist es
einmalig, dass innerhalb von nur zwei
Monaten verschiedene Coronavi-
ren-Impfstoffe designt worden sind.
Früher dauerte die Entwicklung eines
Impfstoffesbis zurProduktion 15bis 20
Jahre, jetzt wird mit einem guten Jahr
gerechnet. Man nutzt das Wissen aus
der bestehenden Impfstoff-Forschung
unddabei hergestellten Impfstoff-Pro-

Zurzeit sind neun Impfstoffe im klini-
schen Test der Phase 1 und haben die
Naseweiter vorneals andere.Dazuge-
hört vor allem das Jenner-Institut der
UniversitätOxford,daserklärthat,dass
schon imSeptemberMillionenvonDo-
senzurVerfügunggestelltwerdenkön-
nen.Die PharmafirmaAstraZeneca ist
eingestiegen und hat sich die weltwei-
ten Herstellungs- und Vertriebsrechte
erworben.DenHerbstterminhältMar-
cel Tanner für sehr ambitioniert. Er
rechnet damit, dass die jetzt unter bes-
ten Forschungsbedingungen durchge-
führten klinischen Tests bis Ende Jahr
abgeschlossenwerden können.

Neben der Oxford University liegt
auch das Schweizer Pharmaunterneh-
men Lonza zusammen mit seiner
US-Partnerfirma Moderna vorne. Die
ersten Chargen sollen bereits im Juli
produziert werden. Zudem hat die
US-Gesundheitsbehörde dieser Tage

klinische Tests der Phase 2mit grösse-
renGruppen erlaubt. Zu den neun An-
führern im Wettlauf gehören noch
Inovio, Sinovac, BioNTech/Pfizer und
Can Sino. Nicht ganz klar ist die Lage
bei drei Projekten aus Wuhan und
Shenzen, die wie die anderen in Phase
1 der TestsmitMenschen sein sollen.

MitderProduktionvorEndeder
klinischenTestsbeginnen
WieModerna undOxfordwollen auch
die Firmen Janssen, Kentucky BioPro-
cessing, BioNTech/Pfizer und das Se-
rum Institute of India nicht wie üblich
aufdenErfolgderklinischenTestswar-
ten. Sie haben erklärt, ihre Impfstoffe
bereits vorhergrosstechnischzuprodu-
zieren. Das birgt die Gefahr, dass die
Produkteentsorgtwerdenmüssen, falls
die Studienergebnisse negativ ausfal-
len. Janssen will bald eine Milliarde
Impfdosen produzieren. Die gleiche

Menge, und das jährlich, ist auch das
Ziel von Lonza/Moderna.

Gemäss Tanner sind verschiedene
Schweizer Impfstoff-Projekteganzvor-
nedabei, aber erst imStadiumderTier-
versuche.MartinBachmannvomInsel-
spital Bern greift mit einem «Gurken-
virus» an, dasmit demAndockteil des
Coronavirus und mit einem Teta-
nus-Toxinbestückt ist.VolkerThiel,Vi-
rologe an der Universität Bern, ist auf
gutemWegmit verharmlostenCorona-
viren, und Emma Slack von der ETH
Zürich arbeitet mit einemGen-basier-
ten Impfstoff. Peter Burkhard in Basel
arbeitetmitNanopartikeln alsProtein-
konstrukt. Schliesslichentwickelt Inno-
medica eine ImpfungaufderBasis von
Liposomen. Welcher Impfstoff das
Rennenmachenwird, ist nochvöllig of-
fen. Sicher ist: JenesUnternehmen,das
auf den richtigen setzt, wird zu viel
Prestige kommen.

Zur Person

Christoph Rehmann-Sutter, 61, ist Pro-
fessor für Theorie und Ethik der Biowis-
senschaften an der Universität zu Lü-
beck. Er hatte Gastprofessuren am
King’s College London und an der Lon-
don School of Economics. Ausserdem
lehrt er an der Universität Basel. Der
SchweizerMolekularbiologe und Philo-
soph war von 2001 bis 2008 Präsident
der Nationalen Ethikkommission imBe-
reich Humanmedizin. (ras)

Vektorviren-Impfung

Gut bekannte, harmlose Viren dienen
als Ausgangspunkt, beispielsweise das
Adenovirus. Solche Vektorviren können
sich inMenschen vermehren, ohne eine
Erkrankung auszulösen. Sie können in
grossenMengen vermehrt werden. Nun
«verkleiden» sie Forschermit gentech-
nischenMitteln als Sars-CoV-2, sodass
sie dem Immunsystem eine Co-
vid-19-Infektion vorgaukeln können. Das
ist auch die Methode der Oxford-Uni-
versität und von Can Sino.

Totstoff-Impfstoffe

Diese Impfstoffe enthalten entweder
ausgewählte Virusproteine, oder sie
enthalten das ganzeMaterial inaktivier-
ter Sars-CoV-2-Viren, wie es das Beijing
Institute of Biological Products/Sinovac
macht. Damit beruhen sie auf lang be-
währter Technologie: Sehr viele zuge-
lassene Impfstoffe sind so zusammen-
gesetzt; beispielsweise solche gegen
Hepatitis B oder Grippe.Möglicherwei-
se ist es aber bei anderen Impfstoffen
leichter, schnell grosse Mengen von
Impfeinheiten zu produzieren.

Genbasierte Impfstoffe

Diese Impfstoffe enthalten ausgewähl-
te Gene des Virus in Form von DNA.
Diese sollen nach der Injektion im Kör-
per die Bildung von ungefährlichen Vi-
rusproteinen hervorrufen, die dann wie
bei einemkonventionellen Impfstoff den
Aufbau des Immunschutzes bewirken.
Solche Impfstoffe haben den Vorteil,
dass von ihnen sehr schnell viele Dosen
produziert werden können. Allerdings
ist bislang noch kein solcher Impfstoff
auf dem Markt. BioNTech, Lonza/Mo-
derna und Inovio setzen darauf.

«Wirbefinden
uns ineinem
gesellschaftlichen
Experiment.»

ChristophRehmann-Sutter
Professor für Ethik der Biowissen-
schaften an der Uni Lübeck

Coronanachrichten
Maskenpflicht imöffentlichen
Verkehr gefordert

Schutz Inder erstenWochenachdem
HerauffahrendesöffentlichenVerkehrs
haben inZügen,TramsundBussennur
wenigePendlerinnenundPendler eine
Schutzmaske getragen.DerZugperso-
nalverband zeigt sich deswegen be-
sorgt: Selbst in gut gefüllten Wagen
würden kaum Masken getragen. Der
Verbandwünscht sich darum, dass die
blosseEmpfehlungzumMaskentragen
verschärftwird. Er fordert ein generel-
les Obligatorium. Geprüft werde, wie
man dieses Anliegen in die Politik tra-
genwill, hiess es. (mw)

Nurnoch 15Neuinfektionen
innerhalbeinesTages

Fallzahlen 15neue laborbestätigteAn-
steckungen mit dem Coronavirus ver-
meldetegesterndasBundesamt fürGe-
sundheit (BAG).AmVortagwarenes58
gewesen. Insgesamt30587Ansteckun-
gen wurden in der Schweiz und in
Liechtenstein seitAusbruchderEpide-
mie registriert. 1603Personensindver-
storben. (chm)

WeltweiteAbschwächungder
InfektionenundTodesfälle

Ausbreitung Am Samstag wurden
weltweit noch4281neueTodesfälle im
ZusammenhangmitCoronagemeldet,
der tiefste Wert seit fünf Tagen. Welt-
weit sind nunmehr 305833Menschen
an Covid-19 gestorben. Auch im stark
betroffenen Spanien sind die Zahlen
rückläufig: Erstmals seit Ausbruch der
Epidemie lag die tägliche Zahl der ge-
meldeten Todesfälle unter der Marke
von 100. (chm)

Homosexuelle als Zielscheibe
inderCoronakrise

Diskriminierung Anlässlich des inter-
nationalen Tages gegen Homophobie
warnteUNO-GeneralsekretärAntónio
Guterres vor einer besonderen Bedro-
hungvonLesben, Schwulen,Bisexuel-
len,Transsexuellenund Intersexuellen
in der Coronapandemie. «Es gibt Be-
richte über Covid-19-Richtlinien, die
von der Polizei missbraucht werden,
umLGBTI-Personenund -Organisatio-
nen insVisier zu nehmen», erklärte er.
Dabei seien diese Menschen in vielen
Ländern ohnehin schon Vorurteilen,
Angriffen und Mord ausgesetzt, «nur
weil sie sind, wer sie sind, oder lieben,
wen sie lieben». (dpa)

Bangkoköffnet nachacht
Wochenwieder dieGeschäfte

Thailand Auch inAsien,wo es inman-
chen Ländern zu einer zweiten Anste-
ckungswelle kam, wird der Lockdown
vielerorts wieder abgeschwächt. So
durften in der thailändischen Haupt-
stadt Bangkok erstmals seit acht Wo-
chen wieder die Einkaufszentren öff-
nen. In vielen Quartieren der Gross-
stadt brach deshalb der Verkehr
zusammen.Rund3000Polizistenwur-
dengemässMedienberichtenaufgebo-
ten, um den Verkehr zu regeln. In vie-
lenLädenwerden inThailanddieMen-
schen nur eingelassen, wenn sie mit
ihrem Handy beim Eingang einen
QR-Code scannen und sich damit re-
gistrieren – für die Rückverfolgung all-
fälliger Infektionen. (chm)Auf einen Impfstoff gegen Covid-19 wird schon sehnsüchtig gewartet. Bild: Gettyimages


