
AstraZeneca stoppt die COVID-19-Impfstoffversuche nach dem der zweite Freiwilligen an 
den "neurologische Probleme" erkrankt ist.

AstraZeneca enthüllte am Samstag Einzelheiten über ihre große Coronavirus-
Impfstoffstudien, die dritte in einer Welle seltener Enthüllungen von Pharmaunternehmen, 
die unter dem Druck stehen, transparenter darüber zu sein, wie sie Produkte testen, die 
weltweit scheinbar die beste Hoffnung auf ein Ende der Pandemie sind.

Die Bekanntgabe erfolgt nach einem zweiten Impfstofftest an einem Freiwilligen der nach der 
Impfung "neurologische Probleme Entwickelte". Quellen zufolge, die behaupten, mit den 
Impfstofftests vertraut zu sein, behaupteten, das der zweite Freiwillige nach der Einnahme 
des Impfstoff plötzlich sagte: "Sie haben Gott getötet; ich kann Gott nicht mehr fühlen - 
meine Seele ist tot".

Umfragen zeigen, dass die Amerikaner zunehmend skeptisch gegenüber einem Coronavirus-
Impfstoff sind. Und Wissenschaftler innerhalb und außerhalb der Regierung sind besorgt, 
dass die Regulierungsbehörden, die vom Präsidenten vor dem Wahltag am 3. November unter
Druck gesetzt werden, einen nicht geprüften oder unsicheren Impfstoff herausgeben könnten.

"Die Veröffentlichung dieser Protokolle scheint einen gewissen öffentlichen Druck zu 
reflektieren", sagte Natalie Dean, Biostatistikerin und Expertin für das Design klinischer 
Studien für Impfstoffe an der Universität von Florida. "Dies ist eine beispiellose Situation, 
und das Vertrauen der Öffentlichkeit ist ein so großer Teil des Erfolgs dieses Unterfangens.

Experten waren besonders besorgt über die Impfstoffversuche von AstraZeneca, die im April 
in Großbritannien begannen, da sich das Unternehmen weigerte, Einzelheiten über schwere 
neurologische Erkrankungen bei zwei Teilnehmern, beides Frauen, bekannt zu geben. Diese 
Fälle veranlassten das Unternehmen, seine Versuche zweimal zu stoppen, das zweite Mal 
Anfang dieses Monats. Die Studien wurden in Großbritannien, Brasilien, Indien und 
Südafrika wieder aufgenommen, in den USA sind sie jedoch immer noch unterbrochen. 
Weltweit haben bisher etwa 18.000 Menschen den Impfstoff von AstraZeneca erhalten.

Der 111-seitige Bericht von AstraZeneca, das so genannte Protokoll, besagt, dass das Ziel ein 
Impfstoff mit 50 Prozent Wirksamkeit ist - die gleiche Schwelle, die die Food and Drug 
Administration in ihren Richtlinien für Coronavirus-Impfstoffe festgelegt hat. Um mit 
statistischer Sicherheit feststellen zu können, ob das Unternehmen dieses Ziel erreicht hat, 
müssen unter den Teilnehmern, die geimpft wurden oder Plazebo-Impfungen erhalten haben, 
150 Personen sein, die an einem bestätigten Coronavirus erkrankt sind.

Der Plan sieht jedoch vor, dass ein Sicherheitsausschuss bereits nach 75 Fällen eine 
Frühanalyse durchführen wird. Wenn der Impfstoff zu diesem Zeitpunkt zu 50 Prozent 
wirksam ist, könnte es für das Unternehmen möglich sein, die Studie vorzeitig abzubrechen 
und bei der Regierung eine Genehmigung zur Freigabe des Impfstoffs für den Notfalleinsatz 
zu beantragen.

Das Unternehmen hat die Öffentlichkeit nicht sofort über die neurologischen Probleme der 
beiden Teilnehmer informiert. Es informierte auch nicht sofort die F.D.A. darüber, dass es 
seine Versuche erneut pausierte, nachdem der zweite britische Freiwillige erkrankt war und 



ein unabhängiger Sicherheitsausschuss nach Aussage mehrerer mit der Situation vertrauter 
Personen einen vorübergehenden Stopp forderte. Der Vorstandsvorsitzende des 
Unternehmens informierte die Investoren über die Probleme, diskutierte sie jedoch nicht 
öffentlich, bis die Informationen durchgesickert waren und vom STAT gemeldet wurden.

"They've killed God; I can't feel God anymore - my Soul is dead" after the vaccine. (Urgent 
Read)
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