
Hier ein Gedankenexperiment: 

Nachdem die RMS Titanic mit einem Eisberg kollidierte, wurde es notwendig, Sitzplätze in 
den Rettungsbooten zuzuweisen; es gab nur etwa 700 Plätze für die 2208 Passagiere. Was 
wäre gewesen, wenn die Plätze versteigert worden wären, wobei der Preis durch Angebot und 
Nachfrage, d.h. durch die Marktkräfte bestimmt worden wäre? Es ist klar, dass die 
Wohlhabendsten die anderen verdrängt hätten. Stattdessen entschied der Kapitän, dass 
Frauen und Kinder Vorrang haben sollten. Natürlich hatten Kinder das meiste Leben zu 
verlieren, aber warum Frauen vor Männern? Ritterlichkeit? Das werden wir wohl nie 
erfahren.

Ein aktuelles Beispiel für die Grenzen rein marktwirtschaftlicher Verteilungsmodelle nähert 
sich rasch, da ein oder mehrere Impfstoffe zur Verhinderung einer Infektion mit dem SARS-
CoV-2-Virus, das COVID-19 verursacht, auf den Markt kommen.

Die Situation ist in vielerlei Hinsicht überaus komplex, und die "Lösung" wird unweigerlich 
Elemente der Medizin, Wissenschaft, Ethik und Politik mit einbeziehen.

Die klinischen Ergebnisse aus der Erprobung verschiedener Impfstoffe, die auf verschiedenen
Plattformen erstellt wurden, werden zwangsläufig in einer Weise variieren, die wir nicht 
vorhersehen können, und das wird viele Fragen aufwerfen. Zum Beispiel, wie wirksam 
werden die Impfstoffe für verschiedene demografische Gruppen sein - insbesondere für ältere 
Menschen, die am anfälligsten für schwere Krankheiten und Todesfälle sind, aber eine 
weniger heftige Immunantwort hervorrufen?

Eines scheint jedoch klar zu sein: Wir haben von keiner Seite Enthusiasmus dafür gesehen, 
dass der Preis des Impfstoffs (d.h. die Marktkräfte) bestimmen soll, wer beim Schutz vor 
COVID-19 Vorrang haben soll. Aber das lässt immer noch viele mögliche Strategien zur 
Zuteilung der unweigerlich für einige Zeit knappen Ressource übrig - trotz der Versuche, dem
Rätsel vorzugreifen und viele Millionen Dosen zu produzieren und mit der Massenproduktion
zu beginnen, noch bevor Sicherheit und Wirksamkeit auf einem für die 
Regulierungsbehörden akzeptablen Niveau nachgewiesen sind.

In mehreren Fällen wird diese frühe Produktion von der US-Regierung subventioniert. Ihre 
Operation Warp Speed zielt darauf ab, bis Ende des Jahres mit der Auslieferung von 300 
Millionen Dosen eines von der FDA genehmigten, sicheren und wirksamen Impfstoffs gegen 
COVID-19 zu beginnen (ein bewundernswertes, aber wahrscheinlich übermäßig ehrgeiziges 
Ziel). Im Rahmen dieser Initiative gaben das US-Gesundheitsministerium (HHS) und das 
Verteidigungsministerium (DoD) am 7. Juli gemeinsam eine Vereinbarung in Höhe von 1,6 
Milliarden US-Dollar mit der in Maryland ansässigen Novavax Inc. bekannt, um die 
kommerzielle Herstellung des COVID-19-Impfstoffs des Unternehmens zu demonstrieren. 
Durch die Finanzierung dieser Herstellungsbemühungen wird die Bundesregierung 
Eigentümerin der 100 Millionen Dosen des Impfstoffs, die aus diesen 
Demonstrationsprojekten resultieren sollen. Am 22. Juli kündigten die Bundesbehörden einen 
Vertrag über 1,95 Milliarden Dollar mit dem in den USA ansässigen Unternehmen Pfizer Inc. 
und BioNTech für die großtechnische Herstellung und Lieferung von 100 Millionen Dosen 
eines von der FDA zugelassenen COVID-19-Impfstoffs an. Weitere Bundesmittel für die 



Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs gingen an das in Massachusetts ansässige 
Unternehmen Moderna (fast eine halbe Milliarde Dollar) und an den britischen 
Arzneimittelhersteller AstraZeneca (mehr als 1 Milliarde Dollar).

Diese und andere ähnliche Initiativen gehören zu den weisesten "Corporate-Sofare"-
Subventionen der US-Regierung seit Menschengedenken. Sie beschleunigen die Realisierung 
von Abhilfemaßnahmen gegen ein gesellschaftliches Unglück, ohne die der Fortschritt viel 
langsamer wäre. Obwohl sie einige der schwierigsten Impfstoffzuteilungsoptionen 
abschwächen könnten, bleiben andere leider bestehen.

WER IST "WESENTLICH" UND AUF WENN KANN MAN AM EHESTEN 
VERZICHTEN? 

Die Verteilung von Impfstoffen in Triaging-Untersuchungen wirft viele Möglichkeiten auf, 
wem Priorität eingeräumt werden sollte und warum.

Eine offensichtliche Priorität wäre die Impfung der "am meisten gefährdeten" 
Bevölkerungsgruppen.

Aber wie definieren wir Verwundbarkeit? Nach Alter und Komorbiditäten oder vielleicht 
auch nach Beruf oder Lebenssituation (z.B. für Bewohner von Pflegeheimen oder für 
Menschen, die auf engem Raum arbeiten, z.B. in Fleischverpackungsbetrieben).

Oder sollte der "Wert für die Gesellschaft bei der Eindämmung der Pandemie" andere 
Erwägungen übertrumpfen, wobei das medizinische Personal an vorderster Front und das 
Personal in Langzeitpflegeeinrichtungen an die Spitze des Spektrums rücken sollten? 
Diejenigen, deren Arbeit sowohl wesentlich als auch gefährlich ist? Und wie sieht es mit 
denjenigen aus, die an der Aufrechterhaltung der Lebensmittelversorgungskette beteiligt sind,
wie z.B. Landwirte, LKW-Fahrer und Mitarbeiter von Lebensmittelgeschäften? (Die Liste ist 
bereits ziemlich lang).

Eine weitere Frage ist jedoch, inwieweit die Ergebnisse klinischer Studien unsere 
Prioritätensetzung beeinflussen sollten.

Wenn zum Beispiel eine Studie ergeben hat, dass Probanden mit Blutgruppe A den größten 
Nutzen erzielen, sollten sie dann für diesen Impfstoff Priorität erhalten? Was ist mit 
verschiedenen rassischen, ethnischen oder geschlechtsspezifischen Gruppen, die eine 
statistisch höhere Inzidenz der Mortalität durch COVID-19 aufweisen? Sollten zum Beispiel 
Schwarze eine höhere Priorität für die Impfung erhalten, weil sie an COVID-19 mit einer 2,5-
mal höheren Rate sterben als Weiße? Und was ist mit den politischen Erwägungen: Sollten 
Amerikaner automatisch eine höhere Priorität erhalten, nur weil unsere Regierung die 
Entwicklung des Impfstoffs subventioniert hat?

Die Zuteilungskriterien könnten theoretisch zu einem komplexen Algorithmus werden, 
vielleicht etwas Analoges zum SALT-Massenunfall-Triage-Algorithmus der National 
Association of EMS-Ärzte, der die Patienten nach dem Schweregrad ihrer Erkrankung in drei
Kategorien einteilt und bestimmt, welche Interventionen sie erhalten sollten und in welcher 
Reihenfolge. Im Falle einer Impfung könnten die Individuen auf der Grundlage der oben 
genannten Variablen in eine Kategorie der entsprechenden Kategorie eingeordnet werden und



innerhalb dieser Kategorie würden sie dann in zufälliger Lotterie-Reihenfolge den Impfstoff 
erhalten. Natürlich würde ein solcher Ansatz weder Werturteile noch eine 
Quetschungskontroverse beseitigen.

Wir hoffen, dass diese Entscheidungen so weit wie möglich auf der Grundlage medizinischer 
Erkenntnisse und plausibler Begründungen und nicht aufgrund politischer Interessen 
getroffen werden. Um auf unsere Analogie zurückzukommen: Stellen Sie sich vor, es wären 
nur Mitglieder einer politischen Partei oder britische Staatsbürger auf den Rettungsbooten 
der Titanic zugelassen. (Schließlich war es ein britisches Schiff).

In der heutigen überparteilichen Zeit erscheint nichts zu unplausibel oder zynisch.

WISSENSCHAFT, NICHT PARTEIISCHE LEISTUNG, SOLLTE DIE 
ENTSCHEIDUNGEN ÜBER DIE ZUTEILUNG VON IMPFSTOFFEN BESTIMMEN

Um diese Rätsel zu lösen ("lösen" wäre zu optimistisch), werden die Bundesbehörden von 
mindestens zwei Quellen formell beraten. Der Direktor der National Institutes of Health, 
Francis Collins, hat die National Academy of Medicine gebeten, Richtlinien dafür zu 
entwickeln, wer bei den ersten Dosen eines Coronavirus-Impfstoffs Vorrang haben sollte.

Ein zweites Gremium, das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), das die 
Centers for Disease Control and Prevention in Impfstofffragen berät, wurde ebenfalls damit 
beauftragt, Richtlinien zu formulieren. Im vergangenen Monat berief der ACIP eine 
elektronische Sitzung ein, um zu erörtern, "wer als wesentliche Arbeitskraft zählt, wo Lehrer 
in die Prioritätsliste aufgenommen werden sollten, welche Impfungen schwangere Frauen 
erhalten sollten und ob Rasse und ethnische Zugehörigkeit bei den Prioritätsüberlegungen 
berücksichtigt werden sollten".

Es bleibt abzuwarten, wie und von wem in der Verwaltung zwei unabhängig voneinander 
ausgearbeitete Empfehlungspakete miteinander in Einklang gebracht werden können und 
inwieweit andere Parteien an dem Prozess teilnehmen dürfen. Letztlich könnte die FDA 
festlegen, welche Gruppen Vorrang erhalten, wenn sie eine Notfallzulassung für einen 
Impfstoff erteilt. Das wäre so ähnlich, wie die FDA angeordnet hat, dass Gilead Sciences 
remdesivir, ein COVID-19-Medikament, ausschließlich für "Patienten, die mit einer schweren
Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert werden", verwendet werden darf, wenn die 
Aufsichtsbehörden eine Genehmigung zur Notfallverwendung erteilen.

Es werden auch Fragen zu den Kosten der Impfstoffe für die Verbraucher aufkommen - und 
das Getue und die Signale der Tugenden der Politiker haben bereits begonnen. Anfang Juni, 
noch bevor ein Impfstoff überhaupt in Sicht war, sagte Senatorin Elizabeth Warren (D-MA) 
in einer Erklärung,

Wir können nicht zulassen, dass amerikanische Familien - die während dieses Notstands im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit bereits Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen
- von den Unternehmen noch weiter unter Druck gesetzt werden, um schnelles Geld zu 
verdienen.

Und Senatorin Patty Murray (D-WA) schloss sich ihrer Genossin an: "Wir müssen darauf 
vertrauen können, dass niemand irgendwo in einem Hinterzimmer Milliarden verdient". 



Diese kostenlosen Breitseiten sind Teil ihrer anhaltenden Verunglimpfung eines der 
innovativsten und erfolgreichsten Industriezweige der Nation. (Glücklicherweise scheinen die 
großen Impfstoffhersteller akzeptiert zu haben, dass die Pandemie keine Zeit für 
Profitmacherei ist. Die Vereinbarungen, die die Impfstoffhersteller mit den Bundesbehörden 
getroffen haben, deuten darauf hin, dass die Kosten mit 4 bis 37 Dollar pro Dosis bescheiden 
ausfallen werden).

Einige Dinge sind jedoch sicher.

Erstens wird kein Zuteilungsschema allen gefallen, und trotz aller Versuche einer rationalen 
Analyse und Planung wird es unbeabsichtigte Konsequenzen geben.

Zweitens wird die Impfstoffdebatte die Leidenschaft für die Arzneimittelpreise und die 
Gewinne der Arzneimittelhersteller wieder entflammen.

Und schließlich können wir sicher sein, dass die Unternehmen, die intensiv an Therapien und 
Impfstoffen arbeiten, um die Welt vor der schlimmsten Pandemie in einem Jahrhundert zu 
retten, keine Dankbarkeit von fortschrittlichen Politikern erhalten werden.

Die Quintessenz: Soweit es möglich ist, sollten die wissenschaftlichen und medizinischen 
Erkenntnisse in den Zuteilungsprozess einfließen.

Once We Have An Approved COVID-19 Vaccine, Then What?
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