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Warum nicht die Risikogruppe
zuerst geimpft werden soll
Der Bioethiker ChristophRehmann-Sutter erklärt, wieman einen Impfstoff gerecht verteilt, obman damit
auchGeld verdienen darf undwann es inOrdnung ist, wenn immuneMenschenVorteile geniessen.

EswirdmitHochtourenaneinem
Impfstoffgeforscht.Normalerwei-
se ist das ein langwierigesVerfah-
ren.Darfmandiesesbeschleuni-
gen, indemmangesundeFreiwilli-
ge zuStudienzweckenmitdem
Virus infiziert?
Mit solchen Human-Challenge-Stu-
dien wäre ich aus ethischen Gründen
sehr vorsichtig. Es ist für mich nicht
akzeptabel, Leute, auchwennsie selbst
damit einverstanden sind, extra anzu-
stecken und aktiv einer erheblichen
Gefahr auszusetzen.

Abermankämeso schneller
ansZiel?
Es stimmt zwar: Wo das Ansteckungs-
risiko sehr gering ist, dauert es sehr
lange, bis sich für eine Studie zufällig
ausgewählte Menschen infizieren. Es
gibt aber andere Möglichkeiten. Über
dasContact-TracingkönntemanMen-
schen ausfindig machen, welche ein
höheresRisiko haben, in dennächsten
Tagenzuerkranken.Odermanmüsste
in Regionen gehen, wo die Anste-
ckungszahlen gerade hoch sind.

Waspassiert,wennwir einen
Impfstoffhaben?Wirkönnennicht

alle achtMilliardenMenschen
gleichzeitig impfen.
Sobald klar ist, dass der Impfstoff si-
cher und wirksam ist, muss er in gros-
sen Mengen hergestellt werden. Das
Ziel muss sein: alle Menschen auf der
Welt gegen Covid-19 impfen zu kön-
nen. Da die Produktion aber Zeit in
Anspruch nimmt,mussman priorisie-
ren. Zuerst sollten jene geimpft wer-
den, die ein hohes Risiko haben, sich
anzusteckenunddieKrankheitweiter-
zugeben.Dazu zählt etwadasGesund-
heitspersonal. Das erste Ziel ist, mit
demnochknappverfügbaren Impfstoff
die Ausbreitung der Krankheit mög-
lichst gut einzudämmen.

UnddieRisikogruppe?
Manmüsste sieweiterhin durch Social
Distancing vor dem Risiko schützen.
Das geht beispielsweise beimGesund-
heitspersonal nicht.

GeschäfteundRestaurants sind
wieder offen.Heisst das, dassman
Servierpersonal undDetailange-
stellte vorderRisikogruppe impfen
soll, dadiesedieKrankheitweiter
übertragenkann?
Das halte ich für sinnvoll.

DarfmanmitdemImpfstoffauch
Geldverdienen?
Natürlichmuss eineFirmamitderEnt-
wicklung des Impfstoffs etwas verdie-
nen dürfen. Sonst würde sie die Arbeit
ja garnicht inAngriffnehmen. Sollte es
eineMonopolstellunggeben,darfdiese
aber nicht ausgenutzt werden. Hier
mussdieöffentlicheHanddurchPreis-
verhandlungen sicherstellen, dass der
Impfstoff bezahlbar bleibt. Es ist eine
Frageder globalenSolidarität, dassder
ImpfstoffallenzurVerfügungsteht.Die
Staaten müssen hier eng zusammen-
arbeiten, auch imRahmen derWHO.

Unddie armenLänder?
Mankann inarmenLändernnichtden-
selben Preis verlangen wie etwa in der
Schweizoder inDeutschland.DerPreis
mussangepasstsein. IneinigenLändern
wirdeszumVorteilallernotwendigsein,
den Impfstoffgratis abzugeben.

Bevor ein Impfstoffda ist, könnten
Menschen, diedasVirusbereits
hatten, immundagegen sein. Soll
man ihneneinenAusweis ausstel-
lenundsiebevorzugt behandeln?
Personen, die immun sind, könnten
vielleicht ohneGefahrwichtigeAufga-

benübernehmen,die fürandere riskant
sind. IchdenkeetwaandieVersorgung
undPflegevonCovid-19-Patienten.Die
Voraussetzung ist natürlich, dassMen-
schen, die das Virus durchgestanden
haben, tatsächlich immunsind.Undes
braucht Tests, welche die Immunität
zuverlässig nachweisen.

BestehtdieGefahr, dassmanauf
dieseWeiseMenschendiskrimi-
niert, dienicht immunsind?
Ja, aber darauf soll es nicht hinauslau-
fen.Eswärenicht gut,wennnur immu-
ne Menschen wieder alle Freiheiten
bekommen, etwa wieder Flugreisen
machen oder in Discos gehen dürfen.
Das würde der andere Teil der Gesell-
schaft nicht verstehen. Aus Gerechtig-
keitsüberlegungen müssen Locke-
rungsmassnahmen für alle gleich gel-
ten können. Ausserdem könnte es ja
sogardazu führen, dass sichMenschen
ansteckenwollen, umdieseVorteile zu
erlangen. Das ist keine gute Idee.

Unddennochkönnten Immune
bevorteiltwerden, Firmenkönnten
ihnenaufgrund ihrer Immunität
Jobsmit gutenGehälternanbieten.
Daswäreproblematisch.Ausethischer

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-

totypen, die schneller auf einen neuen
Erreger angepasst werden können.
Auch die Erkenntnisse der Impf-
stoff-Forschung gegen ältere Corona-
virenwie Sars undMers fliessen ein.

Ein Impfstoffmussbis zurMassen-
produktion sechs Stufen durchlaufen:
Zuerst wird das Virus analysiert, dann
der Impfstoff entworfen, an Tieren er-
probt und danach in den klinischen
Tests anMenschen indrei Phasen.Da-
bei geht es zuerst umdieSicherheit und
ob der Impfstoff schützende Abwehr-
reaktionen hervorrufen kann. Dann
werden der Schutz und die Wirksam-
keit an kleinerenundgrossenGruppen
ausderBevölkerunggetestet. Sinddie-
se drei Phasen erfolgreich, gibt es eine
Zulassung, und zum Schluss folgt die
Massenproduktion.

StarkeBeschleunigung
desVerfahrens
Um Zeit zu sparen, beschleunigt man
nun dieses Verfahren. «In derNotsitu-
ation ist dasDesign des Impfstoffs rol-
lend. Das heisst, für die Beschleuni-
gungdesVerfahrenswird schonmitder
nächsten Phase gestartet, bevor die
letzte abgeschlossen ist», sagt Marcel
Tanner, Epidemiologe und Präsident
der Akademien der Wissenschaften
Schweiz.Dabei achtemandarauf, dass
keineSicherheitsstandardsvernachläs-
sigt werden. Der weltweite Effort für
eine Impfung sei in dieser Dimension
einzigartig, erstmalig abernicht. Schon
bei der Entwicklung der Grippeimp-
fung musste die Wissenschaft global
zusammenarbeiten.Undauch imvete-
rinärmedizinischen Bereich gab es
weltweite Forschungsaktivitäten, zum

Beispiel beider ImpfunggegendieRin-
derpest.

Beim Coronavirus ist das Tempo
aberausserordentlich.Obwohl Impfun-
gen für die Pharma kein grosses Ge-
schäft sind, auch wenn das von Impf-
gegnern oft zu hören ist. «Impfungen
sind kostengünstig, und man erreicht
mitwenig viel,wennmandamitWohl-
befinden sichern und Leben retten
kann», sagt Tanner. Im Falle von Co-
vid-19 ist den grossen Pharmafirmen
dieTragweitebewusst,weshalb siehier
über die Grenzen hinweg zusammen-
arbeiten,was sonstnicht immerderFall
ist. «Da ist nicht nur Bill Gates, der die
CEOs der Pharmafirmen vereint». So-
garChina ist indiesemFall transparent
und offen wie sonst kaum. «In China

hat es Impfstoffkandidaten, die schon
weit voran sind. Von diesen haben wir
umfassende Informationen», sagtTan-
ner. Mag die Zusammenarbeit in der
Wissenschaft funktionieren, die gros-
sen politischen Spannungen zwischen
denUSAundChinabestehen.Drohun-
gen,denanderennichtmit Impfstoffzu
beliefern, gehören dazu.

Entscheidend für eine wirksame
globale Impfkampagne sei, dass gleich-
zeitig verschiedeneKonzepte für Impf-
stoffe geprüft und entwickelt werden.
DenWettlauf gewinnenwirdnachTan-
ner nicht ein Einzelner, sondern eine
Koalition.DerForscher, derdasGrund-
prinzip des Impfstoffs gegen Covid-19
entdeckt, ist nicht derselbe, der die
Impfung produziert.

Auf einen Impfstoff gegen Covid-19 wird schon sehnsüchtig gewartet. Bild: Gettyimages


