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Drei in China hergestellte Impfstoffe, die angeblich sicher und wirksam gegen Covid-19 sind, 
haben ihr Debüt auf einer lokalen Messe gegeben, der ersten, die für inländische und 
ausländische Händler in Peking seit dem Ausbruch der Epidemie im Land Ende Dezember 
abgehalten wird.

Der chinesische Präsident Xi Jinping wird den Vorsitz bei einer Ehren- und 
Preisverleihungszeremonie führen, die voraussichtlich am Dienstag (8. September) vormittags
in der Großen Halle des Volkes stattfinden wird, um die Impfstoffe offiziell zu enthüllen.

Es wird erwartet, dass der Führer bei der Veranstaltung den Sieg Chinas gegen das Virus 
verkündet und Wissenschaftler und Forscher, die an den Impfstoffen gearbeitet haben, lobt, 
darunter den landesweit führenden Pulmologen Zhong Nanshan und Generalmajor Chen Wei
von der Volksbefreiungsarmee (PLA), der die Forschung des Militärs geleitet hat.

Das Land ist seit 50 Tagen ohne lokale Infektionen, obwohl die Zahl der importierten Fälle 
zugenommen hat. 

China National Biotech Group, eine Tochtergesellschaft des staatlichen Konglomerats China 
National Pharmaceutical Group Co, Ltd. (SinoPharm) und die an der Nasdaq notierte 
Sinovac Biotech Ltd. präsentieren auf der Messe ihre jeweiligen Impfstoffe, die beide kurz vor
dem Abschluss der letzten, dritten Phase ihrer klinischen Studien stehen.

Berichten zufolge stehen beide noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung für 
die Massenproduktion.

Xinhua und der China News Service zitierten die beiden Arzneimittelhersteller mit den 
Worten, dass die drei Impfstoffe bis zum Jahresende marktreif sein würden und die jährliche 
Produktion bis zu 600 Millionen Dosen erreicht werden könnte, genug, um etwa die Hälfte der
chinesischen Bevölkerung zu impfen.

Luo Linyun, Senior Vice-President for Sales bei SinoPharm, sagte Reportern, dass einer der 
beiden Impfstoffkandidaten in Wuhan hergestellt werden würde, dem ersten Ground Zero 
der Krankheit, bevor sie sich weltweit ausbreiten würde.

Für die abschließenden Versuche am Menschen habe SinoPharm 50.000 Teilnehmer 
rekrutiert und Patienten unter anderem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, 
Peru, Marokko und Argentinien geheilt, sagte Luo Linyun.

Die Studie wurde zielgerichtet über ein breites Spektrum von Rassen mit möglicher 
Exposition gegenüber verschiedenen Virusstämmen durchgeführt, um die Sicherheit und 
Wirksamkeit der beiden Impfstoffe zu ermitteln. Luo fügte hinzu, da das Coronavirus in 
China weitgehend "besiegt" worden sei, seien die meisten Versuche im Ausland in Ländern 
durchgeführt worden, die noch mit Ausbrüchen von Covid-19 zu kämpfen hätten.

Er bestätigte auch frühere Medienberichte, wonach Peking seit Juli "Notfallspritzen" an 
Einwanderungsbeamte sowie medizinisches und wichtiges Personal verabreicht habe, um 
risikoreiches Personal zu schützen. Ihre Erfahrungen wurden im Rahmen von 
Menschenversuchen der dritten Stufe beobachtet.
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Die beiden Impfstoffe von SinoPharm sind angeblich wirksam gegen Stämme im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch im Juni in Peking, der einen Lebensmittelgroßmarkt in 
der Stadt traf, sowie gegen Infektionen, die im Juli in Urumqi, der Hauptstadt der weit im 
Westen Chinas gelegenen Region Xinjiang, gemeldet wurden.

Sinovac sagte, dass die letzte Menschenstudie für seinen Impfstoff in Brasilien und Indonesien
durchgeführt wird, mit Blick auf die Einführung der Behandlung zum Jahresende. Der in 
Peking ansässige Arzneimittelhersteller sagte, das Serum seines Impfstoffs könne über 20 
Stämme des Virus neutralisieren, darunter auch die in den Vereinigten Staaten, Europa und 
dem Nahen Osten nachgewiesenen.

Das Unternehmen behauptet, es sei an keinem staatlich geführten Programm zur 
Entwicklung eines Impfstoffs beteiligt.

Das chinesische Militär arbeitet ebenfalls an der Entwicklung eines Impfstoffs, wobei ein 
Team der militärisch-wissenschaftlichen Akademie der PLA Versuche am Menschen 
durchführt.

CanSinoBio, ein in Tianjin ansässiges privates Pharmaunternehmen, das sich mit der PLA an 
dem gemeinsamen Unternehmen beteiligt hat, hat mitgeteilt, dass einige chinesische Truppen 
bereits im Juni geimpft worden seien.

Es stellen sich bereits Fragen, wie Peking seine Impfstoffe zur Verfügung stellen wird, wenn 
sie sich als sicher und wirksam erwiesen haben. China hat bereits Impfstoffspenden an etwa 
ein Dutzend Länder in Südostasien und Afrika sowie an Hongkong und Macao zugesagt.

Hongkongs Regierung bestätigte am Sonntag, dass sie sich bereits Impfstoffdosen aus dem 
Westen und vom chinesischen Festland gesichert hat, die einem Drittel ihrer 7,5 Millionen 
Einwohner entsprechen würden, wobei Lieferungen und universelle Injektionen frühestens 
bis Ende des Jahres erwartet werden.

Bislang hat Peking keine Garantien für eine Massenimpfung der lokalen Bevölkerung 
gegeben, obwohl die staatlichen Medien die angeblichen Fortschritte bei der Entwicklung, 
Erprobung und geplanten Produktion der Behandlung scharf kritisieren. 
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