
Bis zu 14 Milliarden Impfstoffe wären erforderlich, um alle Menschen auf der Welt gegen 
COVID-19 zu immunisieren. Wenn, wie viele Wissenschaftler erwarten, die durch Impfstoffe 
erzeugte Immunität abnimmt, könnten in den kommenden Jahren weitere Milliarden Dosen als 
Auffrischimpfungen verkauft werden

Bevor die COVID-19-Pandemie die Welt überschwemmte, haben die großen Pharmakonzerne
wenig in Impfstoffe gegen globale Krankheiten und Viren investiert. Es war einfach nicht 
rentabel. Von den 18 größten US-Pharmaunternehmen hatten 15 das Feld völlig aufgegeben. 
Herzmedikamente, süchtig machende Beruhigungsmittel und Therapien gegen männliche 
Impotenz waren Profitmacher, nicht aber Abwehrmittel gegen Krankenhausinfektionen, 
aufkommende Krankheiten und traditionelle Tropentöter. Ein universeller Impfstoff gegen 
Influenza - d.h. ein Impfstoff, der auf die unveränderlichen Teile der Oberflächenproteine des 
Virus abzielt - war jahrzehntelang eine Möglichkeit, wurde aber nie als profitabel genug 
erachtet, um eine Priorität zu sein. So erhalten wir jedes Jahr Impfstoffe, die nur zu 50% 
effizient sind.

Aber die COVID-19-Pandemie hat die Einstellung der großen Pharmaunternehmen 
verändert. Jetzt können Milliarden mit dem Verkauf wirksamer Impfstoffe an Regierungen 
und Gesundheitssysteme verdient werden. Und in kürzester Zeit ist eine Charge scheinbar 
wirksamer Impfstoffe entstanden, mit der Aussicht, dass sie innerhalb der nächsten drei bis 
sechs Monate für die Menschen verfügbar sein werden - ein Rekordergebnis.

Die Zulassung der Pfizer-BioNTech- und Moderna-Impfstoffe dürfte bis zum Jahresende in 
der EU und im Vereinigten Königreich erfolgen, wobei bis zum Jahreswechsel die 
Bereitstellung von zunächst jeweils 10-20 Millionen Dosen (5-10 Millionen Behandlungen) in 
Angriff genommen werden soll. Die Impfung gegen COVID-19, die über die 
Hochrisikogruppen hinausgeht, dürfte in ganz Europa bis zum Frühjahr im Gange sein, 
wobei ein ausreichend großer Anteil der europäischen Bevölkerung bis zum Ende des 
Sommers geimpft sein wird.

Es wurde berichtet, dass der Pfizer-BioNTech-Impfstoff gegen COVID-19 eine Wirksamkeit 
von über 90% aufweist. Moderna berichtete, dass sein Impfstoff das Risiko einer COVID-19-
Infektion um 94,5% senkte. Neben anderen führenden Impfstoffentwicklern wird erwartet, 
dass AstraZeneca bis Weihnachten die Ergebnisse der Phase III-Studien veröffentlichen wird, 
wobei eine Reihe anderer Unternehmen derzeit ebenfalls Studien im Spätstadium 
durchführen. Bis zum Jahresende sollten die EU und das Vereinigte Königreich über 
genügend Dosen verfügen, um jeweils etwa 5 Millionen Menschen zu behandeln (bei einer 
einmaligen Behandlung mit zwei Dosen). Und es gibt noch weitere: Gamaleya, Novavax, 
Johnson & Johnson, Sanofi-GSK; sowie der Impfstoff Sputnik aus Russland und der eigene 
Impfstoff aus China.

Wie war dies so schnell möglich? Nun, es lag nicht daran, dass Big Pharma die Lösungen für 
die wissenschaftliche Forschung gefunden hat. Es lag an einigen engagierten 
Wissenschaftlern, die an Universitäten und Regierungsinstituten arbeiteten, um die 
Impfstoffformeln zu entwickeln. Und das war möglich, weil die chinesische Regierung schnell 
die notwendigen DNA-Sequenzen zur Analyse des Virus zur Verfügung stellte. Alles in allem 
waren es Regierungsgelder und öffentliche Mittel, die die medizinische Lösung lieferten.



Die Grundlagenforschung für US-Impfstoffe wird von den National Institutes of Health 
(NIH), dem Verteidigungsministerium und staatlich finanzierten akademischen Labors 
betrieben. Die von Pfizer und Moderna hergestellten Impfstoffe stützen sich in hohem Maße 
auf zwei grundlegende Entdeckungen, die aus der staatlich finanzierten Forschung 
hervorgegangen sind: das vom NIH entwickelte Virusprotein und das Konzept der RNA-
Modifikation, das zuerst an der University of Pennsylvania entwickelt wurde. Tatsächlich 
benannten die Gründer von Moderna im Jahr 2010 das Unternehmen nach diesem Konzept: 
"Modifiziert" + "RNA" = Moderna.

Der Impfstoff von Moderna kam also nicht aus dem Nichts. Moderna hatte jahrelang mit dem
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), einem Teil des NIH, an mRNA-
Impfstoffen gearbeitet. Die Vereinbarung beinhaltete eine gewisse finanzielle Unterstützung 
des NIH durch Moderna sowie einen Fahrplan für die Zusammenarbeit von Forschern des 
NIAID und Moderna bei der Grundlagenforschung an mRNA-Impfstoffen und schließlich 
der Entwicklung eines solchen Impfstoffs.

Die US-Regierung hat seit Beginn der Pandemie zusätzliche 10,5 Milliarden Dollar in 
verschiedene Impfstofffirmen gesteckt, um die Auslieferung ihrer Produkte zu beschleunigen. 
Der Impfstoff Moderna ging direkt aus einer Partnerschaft zwischen Moderna und dem NIH-
Labor hervor.

Die US-Regierung - und insbesondere zwei Behörden, die NIH und die Biomedical Advanced 
Research and Development Authority (BARDA) - haben stark in die Entwicklung des 
Impfstoffs investiert. Die BARDA ist ein Zweig des Ministeriums für Gesundheit und 
Humandienste, der 2006 als Reaktion auf den zu erwartenden Impfstoff - SARS-CoV-1 (und 
andere Gesundheitsbedrohungen) - gegründet wurde. Sie stellt Firmen Direktinvestitionen in 
Technologien zur Verfügung, engagiert sich aber auch in öffentlich-privaten Partnerschaften 
(PPP) und koordiniert zwischen den Behörden. Ein spezifischer Teil der Mission von BARDA 
besteht darin, Technologien durch das "Tal des Todes" zwischen Schöpfung und 
Kommerzialisierung zu führen.

Die deutsche Regierung hat 375 Millionen Euro in BioNTech gesteckt, weitere 252 Millionen 
Euro wurden zur Unterstützung der Entwicklung von CureVac bereitgestellt. Deutschland 
erhöhte außerdem seinen Beitrag zur Coalition for Epidemic Preparedness Innovations 
(CEPI) um 140 Millionen Euro und plant, im nächsten Jahr weitere 90 Millionen Euro zur 
Verfügung zu stellen. CEPI wurde 2017 im schweizerischen Davos als innovative globale 
Partnerschaft zwischen öffentlichen, privaten, philanthropischen und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen zur Entwicklung von Impfstoffen zur Bekämpfung von Epidemien ins Leben 
gerufen, und Deutschland sagte über einen Zeitraum von vier Jahren jährlich 10 Millionen 
Euro zur Unterstützung der Initiative zu. CureVac ist eines von neun Instituten und 
Unternehmen, die vom CEPI mit der Erforschung eines Impfstoffs gegen COVID-19 
beauftragt wurden. Einer der Anteilseigner von CureVac ist die staatliche Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW).

Aber es ist die Big Pharma, die den Impfstoff aus der wissenschaftlichen Arbeit öffentlicher 
Institute entwickelt. Sie haben das Sagen. Die Pharmakonzerne führen die weltweiten 
klinischen Studien durch, produzieren und vermarkten dann das Ergebnis. Dann verkaufen 



sie die Impfstoffe mit riesigen Gewinnen an die Regierungen. So wurde es vor der Pandemie 
gemacht - und auch jetzt. In den USA verdoppelten sich in den zehn Jahren zwischen 1988 
und 1997 die Ausgaben des öffentlichen Sektors für den Kauf von Impfstoffen von 100 auf 200
Dollar pro Kind im Alter von sechs Jahren. Die kumulativen Kosten des öffentlichen Sektors 
verdoppelten sich erneut in weniger als 5 Jahren zwischen 1997 und 2001, von 200 auf fast 400
Dollar pro Kind.

Über die Bedingungen der COVID-Impfstoffverträge, die EU-Regierungen mit 
Pharmakonzernen wie AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sanofi-GlaxoSmithKline und CureVac 
abgeschlossen haben, ist noch sehr wenig bekannt. Doch wenn die Geheimhaltung erst einmal 
gelüftet ist, wird es zu einer massiven Privatisierung von Regierungsgeldern in 
Milliardenhöhe kommen. Man geht davon aus, dass AstraZeneca seine Impfung an 
Regierungen zu einem Preis von etwa 3 bis 4 Dollar pro Dosis verkauft hat, während die 
Impfung von Johnson & Johnson und der gemeinsam von Sanofi und GSK entwickelte 
Impfstoff zu einem Preis von etwa 10 Dollar pro Dosis angeboten wurden. AstraZeneca hat 
versprochen, während der Pandemie nicht von ihrer Impfung zu profitieren, aber das gilt nur 
bis Juli 2021. Danach können sie abkassieren. Das US-Biotech-Unternehmen Moderna wird 
37 Dollar pro Dosis verlangen, oder 50 bis 60 Dollar für den Kurs mit zwei Injektionen.

Coronavirus-Impfstoffe werden der Arzneimittelindustrie wahrscheinlich Milliarden wert 
sein, wenn sie sich als sicher und wirksam erweisen. Bis zu 14 Milliarden Impfstoffe wären 
erforderlich, um alle Menschen auf der Welt gegen COVID-19 zu immunisieren. Wenn, wie 
viele Wissenschaftler erwarten, die durch Impfstoffe erzeugte Immunität abnimmt, könnten 
in den kommenden Jahren weitere Milliarden Dosen als Auffrischimpfungen verkauft 
werden. Und aus den Technologie- und Produktionslaboratorien, die mit Hilfe all dieser 
staatlichen Großzügigkeit ausgesät wurden, könnten weitere rentable Impfstoffe und 
Medikamente hervorgehen.

Während also ein Großteil der Pionierarbeit für mRNA-Impfstoffe mit Regierungsgeldern 
geleistet wurde, werden die privaten Arzneimittelhersteller mit großen Gewinnen 
davonkommen, während die Regierungen für Impfstoffe zahlen, die sie überhaupt erst 
mitfinanziert haben!

Die Lehre aus der Reaktion auf den Coronavirus-Impfstoff ist, dass ein paar Milliarden 
Dollar pro Jahr, die für zusätzliche Grundlagenforschung ausgegeben werden, tausendmal 
mehr Verluste durch Tod, Krankheit und wirtschaftliche Zerstörung verhindern könnten. Auf
einer Pressekonferenz hob der US-amerikanische Gesundheitsberater Anthony Fauci die 
Arbeit mit den Spike-Proteinen hervor. "Wir sollten den Wert der biologischen 
Grundlagenforschung nicht unterschätzen", sagte Fauci. Ganz genau. Aber wie viele Autoren,
wie Mariana Mazzacuto, gezeigt haben, war die staatliche Finanzierung und Forschung für 
die Entwicklung solcher Produkte von entscheidender Bedeutung.

Welche bessere Lektion können wir aus den Erfahrungen mit den COVID-Impfstoffen lernen,
als die, dass die multinationalen Pharmaunternehmen in öffentlicher Hand sein sollten, damit 
Forschung und Entwicklung auf die gesundheitlichen und medizinischen Bedürfnisse der 
Menschen und nicht auf die Gewinne dieser Unternehmen ausgerichtet werden können. Und 
darüber hinaus können dann die notwendigen Impfstoffe zu den Milliarden in den ärmsten 



Ländern und unter den ärmsten Umständen gelangen und nicht nur zu den Ländern und 
Menschen, die es sich leisten können, die von diesen Unternehmen festgesetzten Preise zu 
zahlen.

"Das ist der Impfstoff für die Menschen", sagte der Kritiker Peter Maybarduk, Direktor des 
Programms "Zugang der Bürger zu Medikamenten". "Bundeswissenschaftler haben 
geholfen, ihn zu erfinden, und die Steuerzahler finanzieren seine Entwicklung. ... Er sollte der 
Menschheit gehören." 
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