
Der Arzneimittelhersteller AstraZeneca sagte am Montag, er werde bei verschiedenen 
Aufsichtsbehörden eine Notfallgenehmigung für seinen Coronavirus-Impfstoff beantragen. 
Möglicherweise müsse er jedoch zunächst eine Reihe ernsthafter Fragen zu seinem Impfstoff 
beantworten.

Das britisch-schwedische Unternehmen, das seinen Impfstoff zusammen mit der Universität 
Oxford entwickelt hat, "wird mit der Einreichung der klinischen Daten bei 
Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt beginnen, die über einen Rahmen für die 
Notfallverwendung oder eine bedingte Zulassung verfügen", sagte sein Sprecher am Montag 
und fügte hinzu, dass die Liste der Aufsichtsbehörden, die den Antrag erhalten werden, 
insbesondere die US Food and Drug Administration (FDA) umfasst.

Die Erklärung kam, als der Arzneimittelhersteller die Zwischenergebnisse der klinischen 
Studien des Impfstoffs veröffentlichte, die "zeigten, dass der Impfstoff bei der Prävention von 
COVID-19 hochwirksam ist", und erklärte, dass die Gesamtwirksamkeit des Impfstoffs 70 
Prozent beträgt - viel weniger als 90 Prozent Wirksamkeit, die andere führende 
Impfstoffkandidaten zeigten.

Einige von der Firma veröffentlichte Informationen schienen jedoch recht rätselhaft zu sein, 
während einige Daten zu fehlen schienen.

Es könnte sein, dass AstraZeneca irgendwann die Beantwortung von Schlüsselfragen zu ihrem
möglichen Impfstoff benötigen wird, da sie sich beeilte, die Genehmigung der 
Aufsichtsbehörden für den Impfstoff zu erhalten.

1. halbe Dosis oder volle Dosis?

Die Bewertung der Wirksamkeit des Impfstoffs durch das Unternehmen ist in der Tat ein 
geschätzter Durchschnittswert für zwei leicht unterschiedliche Tests. AstraZeneca gab in ihrer
Montagsmitteilung zu, dass eine Gruppe von Freiwilligen zunächst eine halbe Dosis und einen
Monat später eine volle Dosis gespritzt bekam. Eine andere, größere Gruppe erhielt zwei volle
Dosen.

Das erste Schema zeigte eine 90-prozentige Wirksamkeit, obwohl diese Ergebnisse auf der 
Analyse von etwas mehr als 2.700 Freiwilligen beruhten. Die zweite, an der fast 8.900 
Personen teilnahmen, zeigte nur eine 62-prozentige Wirksamkeit.

Eine solche Diskrepanz zeigt, dass AstraZeneca zwei Ansätze für ihren Impfstoffeinsatz hat, 
die ganz unterschiedliche Ergebnisse zeigen, und dass sie möglicherweise für jeden dieser 
Ansätze separat die Zulassung beantragen muss.

Welchen würde AstraZeneca wählen, wenn überhaupt? Wie lange werden die neuen 
klinischen Studien dauern, da die Ergebnisse dieser Studien für etwaige Dosisänderungen 
benötigt werden? Oder wird sie an ihrem "durchschnittlichen" Bewertungsansatz festhalten?

2. Eingeständnis von Fehlern?

Die einer Gruppe von Freiwilligen verabreichten Halbdosis-Spritzen waren in der Tat das 
Ergebnis eines Fehlers, gestand Mene Pangalos, Leiter der nicht-onkologischen Forschung 
und Entwicklung von AstraZeneca, gegenüber Reuters ein. Dieser Fehler blieb jedoch 



praktisch unbemerkt, bis die Forscher begannen, die Nebenwirkungen nach der ersten Dosis 
zu bewerten.

Dennoch beschloss das Unternehmen, die Studien einfach weiterzuführen und denjenigen, die 
nur die Hälfte der ersten Dosis erhielten, einfach die zweite Dosis zu verabreichen. Ein solcher
Ansatz könnte nach Ansicht einiger Analysten bei einigen Aufsichtsbehörden, wie der FDA, 
problematisch sein.

"Ich glaube nicht, dass die FDA eine Studie positiv beurteilen wird, bei der die Dosis, die 
Alterskohorten oder eine andere Variable während der Studie versehentlich oder absichtlich 
geändert wurde", sagte Geoffrey Porges, ein Analyst der SVB Leerink.

Wenn es, wie Mene Pangalos sagt, ein Fehler war, wann und wie ist dieser Fehler dann 
aufgetreten? Würde AstraZeneca die Ergebnisse ihrer klinischen Studien noch einmal 
überprüfen, um sicherzustellen, dass sich keine weiteren Fehler in ihre Forschung 
eingeschlichen haben?

3. ein Rätsel zu lösen?

Eine der verwirrendsten Aussagen von AstraZeneca ist, dass sich ihr Ansatz mit der halben 
Dosis anscheinend als wirksamer erwiesen hat als der mit der vollen Dosis. Schließlich waren 
es die Ergebnisse der Gruppe mit der halben Dosis, die die 90-prozentige Wirksamkeit des 
Impfstoffs zeigten.

Eine höhere Dosis führt in der Regel zu einer stärkeren Immunantwort, so dass solche 
Ergebnisse viele Experten stutzig machten. Doch auch die Impfstoffentwickler können die 
Ergebnisse offenbar nicht erklären, zumindest vorerst.

Sarah Gilbert, eine Professorin für Impfstoffkunde an der Universität Oxford, die den 
Impfstoff zusammen mit Spezialisten von AstraZeneca entwickelt hat, sagte Bloomberg, sie sei
"überrascht" von solchen Ergebnissen, fügte aber hinzu, dass sie nicht sicher sei, ob das 
Unternehmen die "vollständige Antwort" habe, und führte die Notwendigkeit an, "sich noch 
etwas mehr damit zu befassen".

Wäre es für AstraZeneca also vernünftig, die Zulassung des Impfstoffs zu einem Zeitpunkt zu 
beantragen, zu dem sie nicht sicher ist, warum die Impfung so funktioniert, wie sie 
funktioniert?

4. Fakten verbergen?

In einem Bericht von Bloomberg wurde unter Berufung auf Moncef Slaou, den Leiter des US-
Programms "Operation Warp Speed", vorgeschlagen, dass das angeblich hochwirksame 
Halbdosis-Schema Teilnehmern einer jüngeren Gruppe, die nicht älter als 55 Jahre waren, 
verabreicht wurde. Der Test mit der vollen Dosis schloss wiederum ältere Menschen ein.

Dennoch sagt AstraZeneca in ihrer Pressemitteilung nichts davon, obwohl solche Details für 
das Verständnis der Funktionsweise eines Impfstoffs sowie für die Beurteilung seiner 
tatsächlichen Wirksamkeit entscheidend sein könnten. Das Schweigen des Unternehmens in 
diesem Fall wirft eine Reihe von Fragen auf.



Warum hat es diese Fakten nicht offengelegt, wenn sie wahr sind? Warum hat es sie nicht 
widerlegt, wenn sie falsch sind? Gab es noch andere Unterschiede zwischen den 
Studienteilnehmern in Bezug auf die Demographie oder andere Merkmale, wie z.B. ihren 
Gesundheitszustand?

5. gab es nicht genügend Beweise?

Die von AstraZeneca vorgelegten Ergebnisse basierten auf Daten von etwas mehr als 11.000 
Teilnehmern - etwa die Hälfte der 23.000 in die Studien einbezogenen Teilnehmer. Was das 
angeblich hochwirksame Halbdosis-Schema betrifft, so wurde es weniger als 3.000 
Freiwilligen verabreicht.

Diese Zahlen reichen möglicherweise nicht aus, um Phase-Drei-Impfstoffstudien als 
erfolgreich zu betrachten.

Abgesehen davon erwähnte das Unternehmen lediglich, dass es insgesamt 131 Covid-19-Fälle 
unter den Teilnehmern verzeichnet habe, ohne offen zu legen, ob sich jemand von denen, die 
den Impfstoff in irgendeiner Dosierung erhalten hatten, mit der Krankheit angesteckt hatte.

Wird AstraZeneca zusätzliche Daten offenlegen und möglicherweise neue klinische Studien 
beginnen, um die Wirksamkeit ihres Halbdosis-Schemas nachzuweisen? Das Unternehmen 
hat bisher keine derartigen Pläne angekündigt.

6. unerklärliche Nebenwirkungen?

Die klinischen Studien von AstraZeneca wurden zuvor in Großbritannien wegen Berichten 
über zwei damit verbundene Fälle möglicher Autoimmunerkrankungen kurzzeitig ausgesetzt. 
Mindestens einer der Teilnehmer soll eine schwere Entzündungserkrankung der Wirbelsäule 
namens Transverse Myelitis entwickelt haben.

Die betreffende Person erholte sich Berichten zufolge später wieder, und die Studien wurden 
wieder aufgenommen. Das Unternehmen hat jedoch noch keine solide Erklärung für diese 
Vorfälle geliefert. Ob solche Informationen veröffentlicht würden, ist noch offen.

7. sich der Verantwortung entziehen?

Was AstraZeneca jedoch getan hat, war, in den meisten Ländern, die mit dem Unternehmen 
Impfstofflieferverträge abgeschlossen haben, eine vollständige Entschädigung für alle 
Schäden zu erwirken. Solche Vereinbarungen wurden im Juli getroffen, lange bevor die etwas 
rätselhaften Testdaten eintrafen.

"Dies ist eine einzigartige Situation, in der wir als Unternehmen einfach kein Risiko eingehen 
können, wenn der Impfstoff in ... vier Jahren Nebenwirkungen zeigt", sagte Ruud Dobber, ein
Mitglied der Geschäftsleitung von Astra, gegenüber Reuters.

Würde der Arzneimittelhersteller jetzt seine Haltung ändern und sich bereit erklären, einige 
rechtliche Risiken zu teilen, für den Fall, dass aus seinen eigenen Fehlern während der 
klinischen Studien ein Schaden entstehen würde? Dies ist besonders besorgniserregend, da es 
bisher keine Langzeitstudie über die Sicherheit eines Schimpansen-Adenovirus-
Vektorimpfstoffs gibt.



Wann werden seine Langzeitwirkungen untersucht und der Öffentlichkeit vorgestellt? 
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