
Komponenten der mRNA-Technologie "könnten zu signifikanten unerwünschten 
Ereignissen in einer oder mehreren unserer klinischen Studien führen", sagt Moderna

...hier kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass unsere LNPs keine unerwünschten 
Wirkungen haben werden. Unsere LNPs könnten, ganz oder teilweise, zu einer oder mehreren 
Reaktionen führen....

Zusammenfassung:

-mRNA-Impfstoffe, die sich in der klinischen Erprobung von Covid-19 befinden, einschließlich 
des Moderna-Impfstoffs, beruhen auf einem nanopartikelbasierten "Trägersystem", das eine 
synthetische Chemikalie namens Polyethylenglykol (PEG) enthält.
-Die Verwendung von PEG in Arzneimitteln und Impfstoffen wird aufgrund des gut 
dokumentierten Auftretens von unerwünschten PEG-bezogenen Immunreaktionen, 
einschließlich lebensbedrohlicher Anaphylaxie, zunehmend kontrovers diskutiert.
-Etwa sieben von zehn Amerikanern sind möglicherweise bereits für PEG sensibilisiert, was zu 
einer verringerten Wirksamkeit des Impfstoffs und einer Zunahme der unerwünschten 
Nebenwirkungen führen kann.
-Wenn ein PEG-haltiger mRNA-Impfstoff für Covid-19 von der FDA zugelassen wird, wird der 
Anstieg der PEG-Exposition beispiellos sein - und möglicherweise katastrophal.
-Moderne Dokumente und Publikationen zeigen, dass sich das Unternehmen der 
Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit PEG und anderen Aspekten seiner mRNA-
Technologie sehr wohl bewusst ist, sich aber mehr um sein Endergebnis kümmert.

Ein Dutzend Covid-19-Impfstoffe befinden sich in der klinischen Erprobung und stehen an 
der Spitze, das jetzt etwa 170 Kandidaten umfasst. Mehrere der US-Anwärter - Moderna, 
Pfizer/BioNTech und Arcturus Therapeutics - setzen die noch nie zuvor zugelassene 
Messenger-RNA (mRNA)-Technologie ein, einen experimentellen Ansatz, der darauf abzielt, 
Körperzellen in Fabriken zur Herstellung von Virusproteinen zu verwandeln.

Eine wichtige technische Herausforderung besteht darin, die sperrige RNA-Nutzlast" der 
Impfstoffe in die Zellen zu bringen, ohne dass sie sich vor der Ankunft am Zielort zersetzt. 
Mit anderen Worten: mRNA-Impfstoffe funktionieren nicht ohne einen eingebauten 
Abgabemechanismus, der es der mRNA ermöglicht, sich ihren Weg in das Zytoplasma einer 
Zelle zu bahnen. Die gewählte Lösung ist der Einsatz von trendigen biotechnologischen 
"Trägersystemen" mit Lipid-Nanopartikeln (LNPs). LNPs "kapseln die mRNA-Konstrukte 
ein, um sie vor Abbau zu schützen und die zelluläre Aufnahme zu fördern" und zusätzlich das
Immunsystem auf Touren zu bringen (eine Eigenschaft, die von Impfstoffwissenschaftlern 
zahm als "inhärente Adjuvans-Eigenschaften" der LNPs bezeichnet wird). Die LNP-
Formulierungen in den drei Covid-19-Impfstoffen sind ebenfalls "PEGyliert", was bedeutet, 
dass die Impfstoff-Nanopartikel mit einem synthetischen, nicht abbaubaren und zunehmend 
umstrittenen Polymer namens Polyethylenglykol (PEG) beschichtet sind.

Im Unternehmensprospekt, der die Börseneinführung von Moderna Ende 2018 (ein 
Börsengang, der einen Rekord für die Biotech-Industrie darstellte) unterstützte, sagte das 
Unternehmen offen, dass sein technischer Ansatz zahlreiche Risiken birgt. Insbesondere 
erkannte Moderna das Potenzial seiner firmeneigenen LNPs - und PEGs - an, "systemische 



Nebenwirkungen" zu erzeugen, insbesondere angesichts der in der wissenschaftlichen 
Literatur dokumentierten Dokumentation dieser Art von Nebenwirkungen bei anderen LNPs.

Auf Seite 33 erklärte Moderna :

.....hier kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass unsere LNPs keine unerwünschten 
Wirkungen haben werden. Unsere LNPs könnten, ganz oder teilweise, zu einer oder mehreren 
der folgenden Reaktionen beitragen: Immunreaktionen, Infusionsreaktionen, 
Komplementreaktionen, Opsonierungsreaktionen, Antikörperreaktionen . . oder Reaktionen auf 
das PEG durch einige Lipide oder PEG, die anderweitig mit dem LNP assoziiert sind. Bestimmte 
Aspekte unserer Prüfpräparate können Immunreaktionen entweder von der mRNA oder dem 
Lipid sowie unerwünschte Reaktionen innerhalb der Leberpfade oder eine Degradation der 
mRNA oder des LNP auslösen, was zu signifikanten unerwünschten Ereignissen in einer oder 
mehreren unserer klinischen Studien führen kann.

Weit davon entfernt, Besorgnis über das Wohlergehen der Teilnehmer an klinischen 
Versuchen auszudrücken, kam dieser Abschnitt des Prospekts zu dem Schluss, dass jedes 
dieser Probleme "dem Geschäft, den finanziellen Bedingungen und den Aussichten [des 
Unternehmens] erheblichen Schaden zufügen könnte".

"Das Heimliche"-PEG

PEG wird häufig in Arzneimitteln, Körperpflegeprodukten, Gleitmitteln, Gelen (wie 
Ultraschallgel), Lebensmittelzusatzstoffen und mehr verwendet. Zum Beispiel ist PEG ein 
berüchtigter Bestandteil des umstrittenen Bayer-Abführmittels MiraLAX, ein Medikament, 
das bei Verstopfung und zur Vorbereitung von Personen auf eine Darmspiegelung eingesetzt 
wird. Viele Eltern chronisch verstopfter Kinder haben MiraLAX beschuldigt, bei ihren 
Kindern schwere neuropsychiatrische Symptome zu provozieren, darunter 
Stimmungsschwankungen, Wut, Phobien und Paranoia.

Die Biopharma- und Impfstoffindustrie schätzt PEG wegen seiner Fähigkeit, Nanopartikel 
mit Tarneigenschaften auszustatten, die es den Partikeln ermöglichen, sich der Erkennung 
durch das Immunsystem zu entziehen und die normalen Abwehrkräfte des Körpers zu 
umgehen. In den letzten Jahren ist PEG jedoch zunehmend unter die Lupe genommen 
worden. Forscher, die einst davon ausgingen, dass das Polymer weitgehend "inert" sei, stellen 
nun seine Biokompatibilität in Frage und warnen vor der Förderung des Tumorwachstums 
durch PEGylierte Partikel und vor nachteiligen Immunreaktionen, die eine "wahrscheinlich 
unterdiagnostizierte" lebensbedrohliche Anaphylaxie (auch als Überempfindlichkeit 
bezeichnet) einschließen. Diese unerwünschten Reaktionen haben gelegentlich klinische 
Studien zum Stillstand gebracht. Darüber hinaus weisen Fallstudien auf eine "unterschätzte" 
Kreuzreaktivität zwischen PEG und Polysorbaten (Tenside/Emulgatoren, die in vielen 
Produkten, darunter auch in einigen Impfstoffen, enthalten sind) hin, was bedeutet, dass 
Personen gefährliche Überempfindlichkeiten gegen beide auftreten können. Infolgedessen 
argumentieren einige Wissenschaftler, dass es an der Zeit sei, Alternativen zum Ersatz von 
PEG zu entwickeln. US-amerikanische und niederländische Forscher erklärten im Jahr 2013:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682852/000119312518323562/d577473ds1.htm


Die sich häufenden Beweise, die die schädlichen Auswirkungen von PEG auf die 
Medikamentenverabreichung dokumentieren, machen es zwingend erforderlich, dass 
Wissenschaftler auf diesem Gebiet ihre Abhängigkeit von PEGylierung beenden.

Die Bedenken der Arzneimittelhersteller konzentrieren sich auf ein anderes Thema: PEG-
spezifische Immunantworten können die Wirksamkeit von PEG-haltigen Therapeutika 
tatsächlich verringern. Es muss viele in der pharmazeutischen Industrie beunruhigt haben, 
als eine 2016 durchgeführte Studie in Analytischer Chemie über nachweisbare und manchmal
hohe Konzentrationen von Anti-PEG-Antikörpern (einschließlich IgM-Antikörpern der 
ersten Verteidigungslinie und IgG-Antikörpern im späteren Stadium) in etwa 72% der 
heutigen menschlichen Proben und etwa 56% der historischen Proben aus den 1970er bis 
1990er Jahren berichtete. Die Forscher gestanden, dass die Ergebnisse völlig unerwartet 
waren. Sie bestätigten auch, dass eine Sensibilisierung für PEG durch die Exposition 
gegenüber PEGylierten Medikamenten induziert werden könnte oder bei Personen, die nie 
mit PEGylierten Medikamenten behandelt wurden, sondern "höchstwahrscheinlich ... durch 
andere Mittel PEG-exponiert wurden", "bereits vorhanden" sein könnte.

PEG- und Covid-19-Impfstoffe

Die zunehmende Exposition der Bevölkerung gegenüber PEG-haltigen Produkten macht es 
"natürlich" anzunehmen, dass anti-PEG-Antikörper weiterhin sowohl weit verbreitet als 
auch "unvermeidlich" sein werden. Wenn jedoch einer der PEGylierten mRNA-Impfstoffe 
für Covid-19 die FDA-Zulassung erhält, wird der Anstieg der PEG-Exposition beispiellos sein 
- und möglicherweise katastrophal.

Während vier von fünf Ärzten bereits regelmäßig PEGylierte Medikamente verschreiben, ist 
sich leider nur einer von fünf Ärzten des Potenzials von Anti-PEG-Antikörperreaktionen 
bewusst, und nur ein Drittel weiß sogar, dass PEG in den von ihnen verschriebenen 
Medikamenten enthalten ist. Ein Forscher der Vanderbilt University stimmt zu, dass die 
Möglichkeit einer PEG-Überempfindlichkeit weithin nicht erkannt wird, geschweige denn, 
dass sie regelmäßig auftritt. Obwohl es sehr wichtig sein könnte, Patienten "vor der 
Verabreichung von PEG-haltigen Therapeutika" - einschließlich Impfstoffen - auf Anti-PEG-
Antikörper-Spiegel zu untersuchen, sind solche Tests derzeit nur in Forschungseinrichtungen 
und nicht kommerziell verfügbar.

mRNA-Impfstoffe sind nicht das einzige Vehikel für die Beteiligung von PEG an der 
Produktion von Covid-19-Impfstoffen. Forscher am deutschen Max-Planck-Institut berichten 
zum Beispiel über die Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung von Covid-19-
Impfstoffen, mit dem Viruspartikel mit "hoher Ausbeute" gereinigt werden können. Bei 
diesem Verfahren wird PEG zu einer virushaltigen Flüssigkeit gegeben und die Flüssigkeit 
durch Membranen geleitet: "Der hohe PEG-Gehalt bewirkt, dass sich die Viren an der 
Zelluloseoberfläche anlagern", während die Verunreinigungen "direkt durch die Membranen 
fließen".

Vor Covid-19 lobten die Forscher PEG auch als einen kostengünstigen Zusatzstoff, der bei der
Bewältigung der Herausforderungen bei der Impfstofflagerung hilfreich ist, insbesondere bei 
Impfstoffen, die gentechnisch hergestellte Adenoviren verwenden; sie stellten fest, dass bis zu 



80% der Kosten von Impfprogrammen "auf das Kühlkettenproblem (d.h. das Kalthalten der 
Impfstoffe) zurückzuführen sind" und dass PEG die Halbwertszeit des Impfstoffs bei 
Raumtemperatur von sieben auf über 30 Tage verlängern kann. Drei der Covid-19-Impfstoffe,
die sich in klinischen Studien befinden (Johnson & Johnson, Oxford und CanSino), sind 
adenovirale Vektorimpfstoffe.

Wie die Auszüge aus dem Moderna-Prospekt veranschaulichen, sind sich die Moderna-
Wissenschaftler der PEG-bezogenen Sicherheitsbedenken voll bewusst. In Bezug auf die 
Wirksamkeitsseite der Gleichung räumte eine Mitte 2009 durchgeführte Studie von Autoren, 
die "bei Moderna, Inc. angestellt sind oder waren und von Moderna, Inc. Gehälter und 
Aktienoptionen erhalten", ebenfalls ein, dass Anti-PEG-Antikörper "erhebliche 
Herausforderungen für die klinische Wirksamkeit von PEGylierten Therapeutika darstellen 
und Strategien zur Überwindung [ihrer] Auswirkungen erfordern werden". Nichtsdestotrotz 
haben Modernas veröffentlichte Vorbehalte gegenüber PEG und seiner LNP-Technologie 
angesichts der "unglaublich hohen" Unternehmensbeteiligungen bei der Entwicklung des 
Covid-19-Impfstoffs Moderna nicht davon abgehalten, die LNP-Patente seiner Konkurrenten 
(bisher erfolglos) anzufechten oder die Nebenwirkungen in seinen ersten klinischen Studien 
zu Covid-19 zu beschönigen. In seinem Prospekt räumt Moderna lediglich ein, dass 
"inakzeptable Gesundheitsrisiken oder unerwünschte Nebenwirkungen" es schwierig machen
könnten, Teilnehmer an klinischen Studien zu rekrutieren oder zu behalten, und dass ein 
"ungünstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis die Marktakzeptanz" hemmen könnte, wenn ihr 
Produkt auf den Markt kommt.

Für die Personen, die von Regierungen und Unternehmen für den Erhalt eines Impfstoffs ins 
Visier genommen werden, steht sogar noch mehr auf dem Spiel. Die Impfstoffentwickler von 
Covid-19 haben nicht offengelegt, ob sie irgendwelche Schritte unternehmen, um ihre 
Teilnehmer an klinischen Studien auf Anti-PEG-Antikörper zu untersuchen, oder ob sie etwas
unternehmen, um die potenziell lebensbedrohlichen Risiken von 
Überempfindlichkeitsreaktionen zu mindern. Wenn fast drei Viertel der US-Bevölkerung über
Anti-PEG-Antikörper verfügen, dann sind dies alles andere als triviale Fragen.

Components of mRNA Technology “Could Lead to Significant Adverse Events in One 
or More of Our Clinical Trials,” says Moderna
Übersetzt mit Hilfe von DeepL.com
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