
Ein Wissenschaftler hat davor gewarnt, dass die derzeit laufenden Phase-3-Studien für 
COVID-19-Impfstoffkandidaten das Coronavirus möglicherweise nicht stoppen können. Der 
Professor der Universität von Maryland, Peter Doshi, schrieb in einem Artikel vom 21. 
Oktober im British Medical Journal (BMJ), dass Coronavirus-Impfstoffe, die derzeit 
entwickelt werden, möglicherweise nicht in der Lage sind, Menschen vor einer schweren 
Erkrankung oder dem Tod zu schützen.

Seine Aussagen folgten auf Versuche, die von sieben pharmazeutischen Unternehmen - 
Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm und Sinovac - für ihre 
jeweiligen Coronavirus-Impfstoffkandidaten durchgeführt wurden. Doshi, der auch 
Mitherausgeber des BMJ ist, wies auf zwei Punkte der laufenden Impfstoffstudien hin.

Erstens hatten die Wissenschaftler nicht damit gerechnet, ob Freiwillige vor schwerer 
Krankheit oder Tod geschützt sein würden, wenn sie sich vor der Einführung des Impfstoffs 
mit dem Krankheitserreger infizieren würden - was nur dann der Fall wäre, wenn der 
Impfstoff nicht sehr gut funktioniert. Dies ist ein besonderes Anliegen für Senioren, die am 
stärksten von den Auswirkungen einer schweren COVID-19-Infektion bedroht sind, da der 
Impfstoff sie möglicherweise gar nicht so wirksam vor dem Coronavirus schützt.

Impfstoffe wirken in der Regel nicht so gut bei Menschen ab 60 Jahren, da ihr Immunsystem 
in die Jahre gekommen ist. Schwangere Frauen, Kinder und immungeschwächte Menschen 
sind ebenfalls von Impfstoffversuchen ausgeschlossen worden, so dass es nur wenige Daten 
über die Auswirkungen des Impfstoffs auf diese Bevölkerungsgruppen gibt.

Zweitens werden die Studien nicht beweisen, dass die Übertragung von Mensch zu Mensch 
von COVID-19 gestoppt werden kann - da die Wissenschaftler selbst nicht messen, ob 
Freiwillige, die sich mit dem Coronavirus infizieren, es an ihre Freunde und Familie 
weitergeben, ob sie selbst erkranken oder nicht.

"Die gegenwärtigen Phase-drei-Studien sind nicht wirklich darauf ausgerichtet, beides zu 
beweisen", kommentierte Doshi.

Pharmazeutische Unternehmen verteidigen ihre Impfstoffversuche .

Viele Länder der Welt hoffen auf die Entdeckung eines Impfstoffs, der der aktuellen 
Coronavirus-Pandemie, die weltweit mehr als 1 Million Menschenleben gefordert hat, ein 
Ende setzen kann. So haben eine Reihe von Wissenschaftlern auf Doshis Haltung zu 
Impfstoffversuchen reagiert.

Der Chief Medical Officer von Moderna, Dr. Tal Zaks, sagte dem BMJ, dass das 
Unternehmen zuversichtlich sei, dass der Impfstoff bei schwereren Infektionen die gleiche 
Wirkung haben werde, wenn er nachweislich gegen das milde COVID-19 schützt. Der 
Impfstoff muss in erster Linie wirkungslos sein, wenn eine Person die Krankheit entwickelt. 
Zaks fügte hinzu, dass "zu viele Menschen sterben würden", wenn Studien die Fähigkeit des 
Moderna-Impfstoffs zur Verhinderung von Coronavirus-Todesfällen intensiver untersuchen 
würden.

Dr. Andrew Preston von der Universität von Bath stimmte Zaks zu und sagte der Daily Mail, 
dass "für jede Manifestation von COVID-19 so große Studien erforderlich wären, ... dass es 
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sehr wahrscheinlich ist, dass sie nicht durchgeführt und finanziert werden können. Preston 
fügte hinzu, dass Impfstoffstudien, die alle COVID-19-Symptome abdecken, "die Daten so 
lange verzögern würden, dass wir ... jahrelang ohne Impfstoff leben würden ...".

Preston bemerkte, dass die Erprobung von Impfstoffen an gefährdeten Bevölkerungsgruppen 
wie älteren Menschen "eine höchst fragwürdige Ethik" hätte, so dass es sinnvoller sei zu 
prüfen, ob der Impfstoff bei Menschen funktioniert, bei denen weniger schwere 
Komplikationen auftreten würden. Er stimmte jedoch zu, dass bei Impfstoffversuchen klar 
sein sollte, was sie berichten werden und was nicht.

"Ich vermute, dass viele ... [wollen], 'ihr Leben wieder normalisieren', und deshalb muss 
sorgfältig überlegt werden, was die verschiedenen Wirkungen der Impfstoffe sein könnten. 
Deshalb ist es wichtig, dass sich jeder auf dem Weg zu diesem Ziel, an dem die 
Massenimpfung beginnen wird, darüber im Klaren ist, was sich dadurch in Bezug auf 
Einschränkungen, öffentliche Gesundheit und Krankheiten ändern wird", sagte er.

Impfstoffversuche gehen das Problem der Sicherheit kaum an

Phase drei-Studien für Coronavirus-Impfstoffkandidaten befassen sich mit der Wirksamkeit 
der Impfungen, aber nicht mit ihrer Sicherheit. Zwei Pharmaunternehmen berichteten bereits
über Freiwillige, bei denen nach der Verabreichung von Coronavirus-Impfstoffen 
unerwünschte Reaktionen auftraten.

Johnson & Johnson setzte die US-Studien für die einmalige Coronavirus-Spritze aus, 
nachdem ein Freiwilliger eine "unerklärliche Krankheit" erlitten hatte. Sie identifizierten 
"keine eindeutige Ursache" für die Krankheit und führten die unerwünschte Reaktion des 
Freiwilligen auf "viele mögliche Faktoren" zurück. Die Aussetzung der Impfstoffversuche 
durch den Arzneimittelhersteller sei "in Übereinstimmung mit den behördlichen Standards" 
erfolgt, hieß es darin.

AstraZeneca berichtete bereits über drei Fälle von unerwünschten Reaktionen bei 
Teilnehmern an Impfstoffstudien gegen Covid. Zwei Freiwillige berichteten über eine 
Entzündung der Wirbelsäule nach der Impfung im September, während ein dritter 
Teilnehmer im Oktober verstarb. Das britische Pharmaunternehmen wird die 
Impfstoffversuche jedoch nicht auf Eis legen.

Doshi wies auf zwei Probleme bei den Impfstoffversuchen hin, aber die eigentliche Frage 
sollte sein: Sind diese neuen COVID-19-Impfstoffe überhaupt sicher? 
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