
Dieser Artikel stellt in seiner Art eine Premiere in der CLB
dar. Es handelt sich nicht um einen Fachartikel, sondern
um das Transkript eines Videovortrags von CLB-
Stammautor Röbbe Wünschiers. Er hat dabei großen
Wert auf allgemeine Verständlichkeit gelegt, die
hoffentlich von einer großen Öffentlichkeit auch
wahrgenommen wird. Dies trifft aber auch die
Motivation, die zur Gründung der CLB führte. Da die
Thematik an sich sehr komplex ist, wird dieser Vortrag,
bei dessen Niederschrift der Sprachduktus erhalten
wurde, sicher auch als Zeitschriftenartikel gerne
angenommen. Zudem bezieht Röbbe Wünschiers Stellung
zu der Frage: Soll ich mich impfen lassen? Seine
Begründung ist einleuchtend und dürfte jetzt, wo die
Massenimpfung in Deutschland erst in Fahrt kommt, eine
gute Entscheidungsgrundlage geben. Rolf Kickuth
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Corona ist in aller Munde, und jetzt im Januar
2021 damit auch die Frage: Soll ich mich impfen
lassen oder nicht? Bringt es was, bringt es nichts?
Ich will versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel
zu bringen, ihnen bei der Entscheidung zu helfen,
meine Sicht der Dinge und die Sicht der Wissen-
schaft allgemein darzulegen. Einsam, wie in eini-
gen Zeitungen im Dezember letzten Jahres kari-
kiert, so haben sicherlich einige Weihnachten ver-
bracht. Recht alleine, viel an der frischen Luft und
daußen, und insgesamt war es doch eher trist. Und
das wollen wir natürlich in Zukunft lieber anders
haben.
Ich selbst habe mich intensiv mit dem Virus und

dem Impfstoff beschäftigt. Warum? Ich bin Profes-
sor für Biochemie und Molekularbiologie an der
Hochschule Mittweida in Sachsen (Abbildung 1).
Dort lehre ich im Bereich Biotechnologie. In Ba-
chelor- und Masterstudiengang verantworte ich
dort die Lehre, und ich beschäftige mich seit vie-
len, vielen Jahren mit dem Transfer von Wissen aus
der akademischen Welt, aus der Forschungswelt in
die Gesellschaft. Das ist mir ein großes Anliegen.
Jüngste Ergebnisse dieses Anliegen sind ein Buch
aus dem Jahr 2019 zur Generation Genschere, also
zu der Genchirurgie, der Möglichkeit, ins Erbgut
gezielt einzugreifen (Abbildung 2). Was bedeutet
das für uns? Das ist in diesem Buch „Generation
Genschere“ dargelegt – möglichst populärwissen-
schaftlich.
Aktuell arbeite ich an einem Buch zur Allgemein-

bildung im Bereich Gentechnik und Genetik. Was
sind Gene? Es gibt zwar schon ein Cover, aber der

Abbildung 1

Abbildung 2
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Inhalt, der muss noch erstellt
werden. Sie sehen also: Ich ver-
such zu kommunizieren, so wie
jetzt auch an dieser Stelle (Abbil-
dung 2).
Ich habe im April und Mai letz-

ten Jahres mit Schülern in Nord-
rhein-Westfalen zum Corona Vi-
rus – ich möchte fast – sagen ge-
forscht: Wir haben uns die aktu-
ellsten Daten angeguckt. Hier se-
hen Sie mich dann bei den Schü-
lern in der Lehre, damals auch
schon mit Schutz. Das heißt in
diesem Fall ein Visier. Und hier
auf der linken Seite sehen Sie
das Spike-Protein (Abbildung 3), das jetzt in aller
Munde ist, wo ich mir damals mit den Schülern an-
geschaut habe: Welche Mutationen treten auf?
Was ist der Unterschied des Virus aus dem Kreis
Heinsberg im Bereich des Spike-Proteins im Ver-
gleich zu der Variante des Virus
aus dem Patienten 0 in Wuhan?
Das sind Dinge, da können auch
Schüler begreifen, worum es da
geht. Man kann es sichtbar ma-
chen, und es ist eigentlich phan-
tastisch, dass die Daten alle zu-
gänglich sind, mit denen man
sich dort ein Bild machen kann.
Nun, der Übertritt von Viren

aus dem Tierreich in die Men-
schenwelt – das ist nichts Neu-
es. Wir sehen hier eine Grafik
(Abbildung 4), wo auch darge-
stellt ist, dass die Weltgesundheitsorganisation im
Jahr 2018 vorhergesagt wird hat: Es wird eine neue
Erkrankung – Sie haben es Disease X – genannt,
geben. Wenn man sich die Zeiten anguckt, dann
gibt es in regelmäßigen Abständen solche epidemi-
ologisch relevanten Übertritte. Aus unserer Sicht
heute, aus Sicht von Corona, sind natürlich die Co-
ronaviren interessant.

1. Coronaviren lange bekannt

Coronaviren kennt man seit den Sechzigerjah-
ren. Pandemisch war 2003 SARS-CoV-1 wie wir es
heute nennen, und dann MERS, also das "Middle
East Respiratory Syndrom Corona Virus" im Jahre
2012. Ich hab letztens ein Editorial in einem biolo-
gischen Journal gelesen, wo davon gesprochen
wurde: Jedes Jahrzehnt hat seine Corona-Pande-
mie. Jetzt eben haben wir den neuen Corona-Aus-
bruch 2019/2020 mit SARS-CoV-2. Daher kann
man auch erwarten, dass es weiterhin solche Über-
tritte geben wird. Umso wichtiger, dass wir jetzt
lernen, was ist die Ursachen sind, und was wir da-
gegen unternehmen können.

Der Virus selbst ist ja hinlänglich in den Nach-
richtendiensten dargestellt als ein pickeliges Kü-
gelchen (Abbildung 5). Naja, diese Pickel, das sind
eben die Spikes, sowas wie Nadeln. Sie kennen
vielleicht die Spikes bei den Leichtathletinnen und

Abbildung 3

Abbildung 4 (aus:
Xi et al. 2020 Cell
Res. 30:343-355

Abbildung 4 (aus: Xi et al. 2020 Cell Res. 30:343-355)

Abbildung 5 (aus: Callaway & Spencer 2020; Nature 580:576)



dringt. Das heißt, am Ende ist, es diese Kontaktflä-
che, die eigentlich elementar ist für die Infektion.
Hier muss eine Erkennung stattfinden, da findet
ein Informationsaustausch ststt, und das ist prak-
tisch das Wichtige.
Hier sind Aminosäuren benannt (Abbildung 7).

So ein Rezeptor besteht aus Aminosäuren. Amino-
säuren sind die Bausteine von Proteinen, Proteine,
das sind Eiweiße. Es gibt 20 Aminosäuren, aus de-
nen Eiweiße aufgebaut sind. Wie eine Perlenkette
sind diese Aminosäuren aneinandergereiht, und
die 20 Aminosäuren werden jeweils durch einen
Buchstaben abgekürzt. So sind also die Aminosäu-
ren durchnummeriert und der rote Bereich, der
hier markiert ist, das ist diese Schnittstelle, der Be-
reich des Spike-Proteins, der interagiert mit dem
ACE-2-Rezeptor, und der praktisch für die Erken-
nung des Wirtes verantwortlich ist. Entsprechend
können Veränderungen der Aminosäure hier be-
wirken, dass der Virus die Wirtszelle besser oder
schlechter erkennt, das heißt also leichter oder we-
niger leicht in den Organismus einzudringen ver-
mag.
Hinter jedem Buchstaben, den wir hier sehen,

verbergen sich drei Buchstaben im Erbgut: das Co-
don auf dem Genom des Virus. Es ist ein RNA Ge-
nom. Nur mal erwähnt: Wir Menschen und sogar
auch Bakterien haben DNA-Genome. Bei dem Vi-
rus ist es ein RNA-Genom; es ist molekular ähnlich.
Diese Codons, diese drei Buchstaben kodieren für
eine Aminosäure. So ist der genetische Code uni-
versell bei allen Lebewesen, die wir kennen, aufge-
baut. Kritisch sind also immer genetische Verände-
rungen, die sich auf diese Abfolge der Buchstaben
auswirken. Für die Erkennbarkeit eines Virus gilt
das insbesondere natürlich für das Spike-Protein,
und den Bereich, der mit diesem ACE-2-Rezeptor
interagiert.

2. Mutationen sind normal

Wenn wir uns jetzt mal die zeitliche Abfolge der
genetischen Veränderungen des Coronavirus an-
schauen, ergibt sich folgendes Bild (Abbildung 8):
Wir haben hier also an der x-Achse die Zeit aufge-
tragen, vom Dezember 2019 geht es hier bis Ende
Dezember 2020. Und wir haben auf der y-Achse
die Anzahl von Mutationen, die der Virus durch-
laufen hat. Jeder Punkt, den wir hier sehen, ist also
ein Virus, isoliert aus einem Patienten. Das Erbgut
wurde analysiert und verglichen mit dem Erbgut
aus dem Patienten 0 in Wuhan, der links gezeigt
ist. Dann sehen wir also, dass ein bestimmter Virus
im Vergleich zum Patienten 0 18 x Mutationen
aufweist, das heißt 18 x genetische Veränderung.
Weshalb treten die auf? Nun, genetische Verän-

derungen entstehen, wenn ein Erbgut verdoppelt
wird. Es ist ein vollkommen natürlicher Prozess,
dass dort Fehler entstehen. Darauf basiert die ge-
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Leichtathleten mit entsprechend ausgestatteten
Schuhen. Unter dem Elektronenmikroskop sehen
die Oberflächen-Spitzen der Viren eben wie Spikes
aus.
Solch ein Spike ist in der Tat das wichtige Ele-

ment, wenn es dann darum geht, die Zelle zu befal-
len. Wir sehen, ein Virus tritt jetzt hier in den Kör-
per ein und er erkennt vor allen Dingen in den
Atemweg-Epithelzellen bestimmte Rezeptoren.
Dort dockt er an mithilfe dieses Spike-Proteins an
und kann daraufhin in die Zelle eindringen. Dann
findet eine Vermehrung des genetischen Materials
und damit auch das Virus selbst statt. Viele tau-
send neue Viren entstehen in der Zelle, und die
werden dann wieder nach außen freigelassen. Das
ist also das, was das Virus eigentlich tut.
Dieses Spike-Protein, das wir hier sehen (Abbil-

dung 6), diese Nadel ist ein gigantisch großes Pro-
tein, das in der Virus-Membran verankert ist und
wirklich hervorsticht. Wenn wir uns nur diesen
oberen Teil dieses Spike-Proteins angucken, sehen
wir eine Interaktion mit diesem ACE-2-Rezeptor,
also diesem Zell-Rezeptor, der als Erkennungstelle
dient, wo der Virus andockt und in die Zelle ein-

Abbildung 6 (aus:
Wrapp et al.
2020; Science
367:1260)

Abbildung 7
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samte Evolution und die biologi-
sche Vielfalt, die wir ja am Ende
schützen wollen. Und dieser
Mechanismus tritt natürlich
auch bei den Viren auf. Wenn
man sich jetzt alle diese in die-
sem Fall rund 3000 Virengeno-
me aus verschiedenen Patienten
über die Zeit anschaut, dann
sieht man, wenn man da eine
Gerade durchzieht, dass wir
knapp 22 Mutationen pro Jahr
im Virengenom haben. Das ist so
eine angenäherte Zahl. Wir se-
hen aber, es gibt welche, die dar-
über liegen, und welche, die dar-
unter. Diese natürliche Verände-
rungen des Virus bezeichnen wir
auch als den genetischen Drift.
Sie müssen sich vorstellen: Wir
hatten einen einzelnen Über-
gang von einem Fledertier auf
den Menschen, von einem Vi-
rus, mit einem Genom. Die ge-
netische Vielfalt war also gleich
null. Durch die Übertragung auf weitere Men-
schen und deren Infektion und dort der Vervielfa-
chung des Virus kommt es zu diesen Mutationen
und damit zur genetischen Veränderung. Das
heißt, je mehr Menschen gleichzeitig infiziert sind,
desto mehr Raum hat das Virus, seine genetische
Vielfalt zu erhöhen. Da komme ich gleich auch
nochmal darauf zu sprechen.
Es gibt bestimmte Mutationen, also genetische

Veränderungen, die sich sehr gut verbreiten, d. h.
die sehr effizient in der Verbreitung sind. Da gab
es z. B. eine Veränderung, die im Februar 2020
auftrat. Da ist eine Aminosäure D mutiert in G. Wir
nehmen einfach mal die Buchstaben. Aus einem D
wurde ein G an der Position 614, und Sie sehen,
diese D-Variante wurde vollständig verdrängt von
der G-Variante (Abbildung 9). Wir sehen dann in
den Patienten eine Verbreitung
einer Variante. Es gibt genauso
Varianten, die aussterben, die
sich nicht mehr gut verbreiten
können. Die sehen wir dann na-
türlich nicht mehr, weil wir sie
nicht mehr aus dem Patienten
isolieren, weil sie einfach nicht
mehr da ist. Also es sterben ge-
nauso genetische Varianten auch
aus.
Jetzt ist eine neue Variante auf-

getreten, und zwar im Septem-
ber 2020. Das ist die, die zurzeit
auch in aller Munde ist: Variante
B.1.1.7, die in England erstmals
detektiert wurde, aber nun auch

in Irland sowie im kontinentalen Europa und auch
in Südafrika. Wir sehen im Bild (Abbildung 10) un-
ten wieder den genetischen Drift ausgehend vom
Patienten 0. Jeder Punkt steht für ein verändertes
Genom. Dann sehen wir hier einen Sprung. Das
heißt, diese Variante B.1.1.7 ist auf einmal viel di-
verser. Da fragt man sich: Wie kann das auftreten,
dass es nicht mehr dieser normale Drift ist, den wir
hier beobachten, sondern dass wir auf einmal ei-
nen Shift haben? So bezeichnen das Molekularbio-
logen, wenn es eine plötzliche, größere Verände-
rung gibt. Was ist die Ursache dafür?
Die Ursachen können vielfältig sein, und eine Er-

klärungsmöglichkeit ist, dass es zur Rekombination
dieser Viren kommt. Wenn wir uns verschiedene
Viren anschauen – Hepatitis C-Viren, Influenzavi-

Abbildung 8 (aus:
nextrstrain.org)

Abbildung 9



sche Vielfalt haben – und eigentlich keine Impf-
stoffe. Stimmt nicht ganz. Wir haben natürlich ei-
nen Impfstoff gegen den Influenza A-Virus, also die
normale herkömmliche Grippe. Aber den müssen
wir mit großem Aufwand schaffen und auch jähr-
lich auffrischen, und er ist auch wenig effizient.
Wenn wir uns andere Viren anschauen, dann ist

die genetische Vielfalt erheblich geringer. Bei Ebo-
la und SARS CoV-2 muss ich sogar eine Lupe an-
wenden und 100fach vergrößern, damit man den
Punkt überhaupt sieht (Abbildung 11). Das heißt,
die genetische Vielfalt ist klein, und es ist auch ver-
gleichsweise einfacher, einen Impfstoff zu kreie-
ren, weil praktisch das Ziel eindeutiger ist, dass das
Immunsystem am Ende angehen soll. Das ist erst
einmal ganz grundsätzlich die Lage, was die geneti-
sche Vielfalt betrifft.

ren, HI-Viren, dann sehen Sie hier in dem Bild, re-
präsentiert durch die Größe der Kugel, dass sie
eine große genetische Vielfalt haben. Sie sind also
sehr divers, genetisch gesehen, haben also eine
große Biodiversität. Und das ist aus Sicht des Virus
natürlich sehr gut. Wir lernen jetzt alle: Biodiversi-
tät ist etwas, was man fördern muss, weil es ein
stabiles Ökosystem schafft, weil es für eine be-
stimmte Art sehr wichtig ist, dass es viele Individu-
en gibt, dass es genetische Vielfalt gibt. Das ken-
nen Züchter: Wenn eine Art vom Aussterben be-
droht ist, ist es sehr schwierig, sie wieder zu einer
großen Population zu bringen, weil man Inzucht-
probleme hat und so weiter. Das Gleiche gilt ei-
gentlich auch für eine Population von Viren. Und
Sie sehen, dass wir im Falle von HI-Viren, Influ-
enzaviren und Hepatitis C-Viren eine große geneti-
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Abbildung 10

Abbildung 11
(nach: Rausch et
al. (2020) PNAS
117:24614)



– da sind ja jetzt auch mehrere in Entwicklung. Da
kann man auch hoffen, dass man medikamentös
Covid19 eindämmen kann, so wie es jetzt auch bei
dem HI-Virus, bei AIDS ist. Man kann also jahre-
lang, jahrzehntelang mit AIDS leben, indem man
medikamentös die Krankheit klein hält. Damit ist
das Virus nicht bekämpft, aber die Erkrankung.
Ganz wichtig ist die Vermeidung der Verbrei-

tung des Coronavirus, sodass wir möglichst wenig
Infektion haben, möglichst wenig infizierte Perso-
nen. Und damit möglichst wenig Möglichkeiten
für den Virus, seine genetische Vielfalt durch wei-
teren Drift, aber vor allen Dingen auch durch Shift
zu erhöhen. Das ist natürlich eine große Hoffnung,
die man jetzt in die Impfstoffe setzt, die in der Ent-
wicklung sind und schon jetzt zugelassen sind.
Da geht es nicht mehr wie bei der Behandlung

der Erkrankung darum, dass ich mir selbst was Gu-
tes tue, sondern es ist eine gesellschaftliche Aufga-
be. Impfung ist immer nicht nur etwas Individuel-
les, dass ich also die Hoffnung habe, dass ich nicht
infiziert werde. Einige sagen: Naja, wenn ich infi-
ziert werde, gut, dann hab ich halt grippeähnliche

Ich habe vorhin von dem Drift
gesprochen: Wir haben also
durch natürliche Mutation eine
Veränderung des Virus. Ich habe
das hier mal schematisch also
eine Art Spike-Protein darge-
stellt (Abbildung 12 rechts un-
ten). Es sieht etwa ähnlich wie
das Ursprungsvirus aus. Das Im-
munsystem kann wahrscheinlich
noch drauf reagieren; das heißt,
die Veränderungen sind eher
klein.
Die Geschwindigkeit der Ver-

änderungen ist natürlich auch
vorgegeben durch die Biologie.
Die kann nicht beliebig gestei-
gert werden, sie kann aber
sprunghaft gesteigert werden,
wenn wir einen Patienten haben,
in dem mehrere Viren gleichzei-
tig in einer Zelle vorkommen,
wenn ein Patient also von zwei
genetischen Varianten oder drei genetischen Vari-
anten gleichzeitig infiziert ist.

3. Genetischer Shift:
Sprunghafte Veränderung

Im Grunde genommen kennen wir dieses Phäno-
men von der Vogelgrippe. Da haben wir einen Vi-
rus, der eigentlich in Vögeln vorkommt, der aber
auch mit einer ganz geringen Wahrscheinlichkeit
und einer ganz geringen Effizienz auf den Men-
schen übertragen werden kann und da zu einem
schweren Krankheitsverlauf führt. Jetzt ist es bei
den normalen Grippevirus so, der lässt sich leicht
verbreiten. Wenn wir jetzt einen Patienten haben,
der die Grippe hat und gleichzeitig vom Vogelgrip-
pevirus infiziert wird, dann kann es zu einem gene-
tischen Austausch dieser beiden verwandten Viren
kommen; es sind beides Influenza A-Viren. Im Er-
gebnis können wir einen Virus bekommen, der
hoch virulent ist, der sich gut verbreitet, der aber
gleichzeitig auch zu einer schweren Erkrankung
wird.
Es sind diese genetischen Shifts, die also zu Re-

kombinationsereignissen führen, wo wir also
sprunghaft eine viel größere Veränderung bekom-
men in dem Virus, der dann dabei entsteht und
weiterverbreitet werden kann, und wo das Immun-
system dann auch nicht mehr darauf vorbereitet
ist, nicht mehr reagieren kann. Das ist ein gefährli-
ches Ereignis, das es gilt, zu vermeiden. Nun, wie
können wir es vermeiden? Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, die ja auch die Impfkampagne jetzt
verfolgt. Das eine ist natürlich die Reduktion der
Covid19-Erkrankungen. Das ist ein individuelles
Ding. Das kann man auch mit einem Medikament
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Abbildung 13

Abbildung 12: Die beiden Kugeln rechts zeigen symbolisch eine einfache Veränderung (Mutation) eines
Spike-Proteins. Die vier Kugeln links zeigen die Kombination von mehreren Viren in einem Individuum zu
einem neuen Serotyp. Mit Serotyp oder Serovar bezeichnet man Variationen innerhalb von Subspezies
von Bakterien oder Viren. Der Prozess ist ein genetischer Shift, eine Verschiebung in der Vielfalt der ver-
änderten Gene innerhalb sehr kurzer Zeit.



14). Diese Moleküle wirken
auch bei SARS CoV-2. Man
konnte daher schon Wissen aus
dieser ersten Pandemie anwen-
den und auf die aktuelle Pande-
mie übertragen. Das ist sehr
wichtig zu wissen.

4. Wie das
Immunsystem reagiert

Was macht so ein Antikörper?
Er hat eigentlich zwei Ziele. Zum
einen markiert er das Virus, da-
mit es für andere Zellen des Im-
munsystems sichtbar ist und

dass dieser Virus dann abgebaut wird. Zum ande-
ren verdeckt der Antikörper durch seine Bindung
an das Spikeprotein bestenfalls die Interaktion zwi-
schen dem Spikeprotein und dem ACE-2-Rezeptor.
Es heißt, es kommt auch gar nicht zu einer Infekti-
on und damit kommt es auch nicht zu einer Ver-
mehrung des Virus. Genau darin besteht die Hoff-
nung, dass das Immunsystem kraft der Impfung so
vorbereitet ist, dass der Virus gar nicht erst zur In-
fektion führt.
Wenn eine Zelle befallen ist: Was passiert dann

eigentlich? Es gibt bestimmte Zellen des Immun-
systems, die versuchen, das Virus in seine Bestand-
teile zu zerlegen und diese Bestandteile anderen
Zellen des Immunsystems zu präsentieren, den T-
Helfer Zellen (Abbildung 15). Diese wiederum in-
duzieren die Bildung von anderen Zellen des Im-
munsystems, B-Zellen, weiteren T-Zellen, die dazu
führen, dass zum einen Antikörper gebildet wer-
den, und zum anderen, dass die Viren und auch
infizierte Zellen abgebaut werden. Es ist also ein
sehr komplexer Mechanismus, ein fantastischer
Mechanismus.

Das Immunsystem ist so kom-
plex. Es ist trainiert von den ers-
ten Atemzügen an – schon im
Mutterleib. Aber erst mit vier,
fünf Jahren wird es dann auch
weitgehend selbstständig. Wir
haben vor allen Dingen im Kno-
chenmark Zellen, die dort einge-
lagert sind. Das ist das Gedächt-
nis des Immunsystems, sodass
Viren, die schon einmal es den
Körper befallen haben oder auch
andere Antigene erkannt und
zerstört werden. Ein irres Sys-
tem, das sehr, sehr individuell
ist. Jeder Mensch hat da eine an-
dere Geschichte und damit ein
anderes Immunsystem, andere
Gedächtniszellen, die hinterlegt
sind, ein anderes Immunge-
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Symptome. Ich bin ja fit. Das wird mich schon
nicht umhauen. Das kann auch sein. Die Wahr-
scheinlichkeit ist sogar groß, dass es so ist. Aber
dennoch tragen sie in der Zeit, wo sie noch nicht
wissen, dass sie erkrankt sind, dazu bei, dass der
Virus verbreitet wird. Das ist die Hoffnung,: Dass
die Impfstoffe verhindern, dass es zu dieser Ver-
breitung kommt, und dass damit der Mensch als
Reservoir für das Virus praktisch auf Dauer weg-
fällt. Es heißt also, was wir versuchen wollen zu
verhindern, ist, dass die genetische Vielfalt des Co-
ronavirus zunimmt. Das ist eines der ganz, ganz
wichtigen Ziele (Abbildung 13).
Gut, jetzt haben wir SARS CoV-1 als Erkrankung

schon gehabt, 2003, lokaler beschränkt, nicht so
viele Todesfälle, keine so große Pandemie wie
jetzt, aber dennoch schon so, dass die Wissen-
schaft alarmiert war. Seitdem wurde natürlich viel
geforscht. Man weiß, dass von Menschen, die Im-
munität gegen SARS CoV-1 entwickelt haben, An-
tikörper haben. Das heißt, im Immunsystem liegen
Moleküle vor, die den Virus markieren (Abbildung

Abbildung 14
(aus: Pinto et al.
(2020) Nature
579:270-6)

Abbildung 15
(aus: Callaway &
Spencer (2020)
Nature 580:576
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dächtnis. Somit ist kein Mensch
vergleichbar mit einem anderen,
was auch eine Erklärung ist, wes-
halb der Verlauf bei bestimmten
Erkrankungen bei dem einen so
verläuft und bei dem anderen so.

5. Impfstoff-Möglichkeiten

Was macht jetzt ein Impfstoff?
Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten der Impfstoffe. Man kann ei-
nen Erreger abschwächen, z. B.
durch Strahlung, durch Chemi-
kalien und in die Zellen injizie-
ren, sodass der Körper den Erre-
ger erkennt und Antikörper bil-
den kann. Man kann Teile eines
Virus den Zellen, also dem Kör-
per zuführen. Hier ist z. B. ein vi-
raler Vektor gezeigt, also ein Vi-
rus, der jetzt keine schwere
Krankheit erzeugt, der aber ei-
nen Teil der genetischen Information z. B. des Co-
ronavirus enthält, und der injiziert wird, der dann
Zellen etwa im Muskelgewebe befällt. Diese Zellen
bauen dann einen Teil des Coronavirus, in diesem
Fall einen Teil des Spike-Proteins. Dieses wieder-
um erkennt das Immunsystem, und es entsteht
eine Immunantwort. Das kann man auch mit Ade-
noviren machen. Das sind Zellen, die sich nicht
vermehren im Körper. Man kann auch aus den Co-
ronaviren das Spike-Protein isolieren und injizie-
ren. Das reicht auch schon, um eine Immunant-
wort auszulösen. Oder man kann synthetische Vi-
ren herstellen, die im Prinzip auch eine ähnliche
Funktion haben (Abbildung 16).
Gibt es sehr vielfältige Möglichkeiten, die auch

Standard sind in der Virologie und die auch ange-
wendet werden, die aber alle
sehr aufwendig sind. Diese Impf-
stoffe macht man nicht von jetzt
auf gleich. Und wenn Sie sich
entsinnen: Wir wollen die gene-
tische Vielfalt des Coronavirus
kleinhalten. Wir brauchen mög-
lichst schnell einen wirksamen
Impfstoff. Da sind diese Impf-
stoffe recht langsam in der Ent-
wicklung. Es dauert einfach Zeit,
bis sie in ausreichenden Men-
gen, in ausreichenden Impfdo-
sen zur Verfügung stehen.
Neuere Technologien sind die

DNA- und RNA-Impfstoffe (Ab-
bildung 17). Da gibt es schon Zu-
lassungen für Tiere, z. B. gegen
den West-Nil-Virus bei Pferden.
Was macht man da? Man nimmt

die genetische Information, die für z. B. das Spike-
Protein kodiert und packt sie in ein Fettkügelchen.
Dieses Fettkügelchen injiziert man in Muskelge-
webe. Dort fusionieren diese Fettkügelchen mit
Zellen. Diese genetische Information wird dann ab-
gelesen, ein natürlicher Prozess, der in den Zellen
stattfindet. Das, was man injiziert, ist schlussend-
lich Boten-RNA, die abgelesen wird. Es entsteht
wieder das Spike-Protein, auf das das Immunsys-
tem dann reagieren kann. DNA Impfstoffe funktio-
nieren ähnlich.
Es ist eine neue Klasse von Impfstoffen für die

Anwendung am Menschen. Darum sind einige
Menschen auch besorgt sagen: Oh, das sind so
Gen-Fähren. Da werden wir jetzt genetisch mani-
puliert. Das kann man so nicht sagen. Was dort ge-

Abbildung 16
(nach: Callaway &
Spencer (2020)
Nature 580:576

Abbildung 17
(nach: Callaway &
Spencer (2020)
Nature 580:576



An DNA- und RNA-Impfstoffen forscht man
schon seit den 90er Jahren. Es ist also nichts Neu-
es. An menschlichen und tierischen Zellkulturen
hat man da schon viel Erfahrungen gesammelt, ei-
gentlich mit dem Fokus, Impfstoffe gegen Krebser-
krankungen zu entwickeln. Wenn wir uns jetzt den
Impfstoff von BioNTech angucken: Da ist z. B. ei-
ner der Gründer von BioNTech Ugur Sahin. Er ist
schon seit den 1990er Jahren daran beteiligt.
Schon in den 2000er Jahren hat er ein Review zum
Thema "Tumor Vaccination" geschrieben. Es ging
also darum, RNA-Impfstoffe gegen Krebs zu entwi-
ckeln. Er ist also jemand von der Firma BioNTech ,
der eine hohe Expertise hat. Der Impfstoff von
BioNTech , der von BioNTech und Pfizer gemein-
sam entwickelt wurde und der im Dezember zuge-
lassen wurde, zunächst in England, und nun vielen
anderen Ländern, auch in der EU; das ist momen-
tan der Hauptimpfstoff.
Es gibt einen vergleichbaren Impfstoff von Mo-

derna, der auch in der EU zugelassen ist, der auch
von der Funktionalität gleich ist wie der von -
BioNTech . Es gibt einen Impfstoff, der in England
und gerade auch in der EU zugelassen ist, der auf
einem Adenovirus beruht, von Schimpansen. Es ist
also ein Virus, der sich nicht repliziert. Auch er
wird ins Muskelgewebe injiziert. So gelangt die ge-
netische Information in die Zellen. Das Ziel ist
auch hier, die Information des Spike-Proteins in
den Körper zu bringen, damit das Immunsystem
darauf reagieren kann.
Ein großes Bedenken, das ich auch zeitweise ge-

teilt habe, ist: Ja, wie kann ich mir einen Impfstoff
verabreichen lassen, der in Windeseile, in weniger
als ein Jahr entwickelt wurde. In der Tat ist es eine
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macht wird ist die Injektion einer Boten-RNA, die
sowieso in Zellen vorhanden ist, weil das der Weg
ist, wie vom Zellkern Information abgelesen wird.
Auch das ist Messenger-RNA, diese mRNA. Auch
die wird abgelesen und daraus werden Proteine –
z. B. Enzyme – gebildet, damit sie Zucker abbauen
können, wenn Sie einen Müsliriegel gegessen ha-
ben. Das ist ein normaler Prozess, bloß dass da
jetzt natürlich ein Molekül von außen in die Zelle
eingebracht wird und das ein Protein gebildet
wird, nämlich das Spike-Protein, das der Körper ei-
gentlich nicht kennt, weshalb das Immunsystem
dann aktiv wird. Genau das wollen wir. Es soll ja
ein Impfstoff sein, der unser Immunsystem trai-
niert.

6. Die Geschwindigkeit
der Impfstoff-Entwicklung

Wenn wir schauen: Es gibt eine Menge von Impf-
stoffen, die in Zulassungsprozessen sind und auch
schon zugelassen sind. Diese Abbildung 18 ist,
wenn Sie diesen Artikel lesen, vielleicht schon
nicht mehr aktuell. Das ist jetzt der Stand von heu-
te, Anfang Januar. Es gibt unglaublich viele Impf-
stoffe, die in der präklinischen Phase sind, die
noch gar nicht intensiv einem Zulassungsverfahren
durchlaufen. Dann gibt es die berühmten Phasen I,
II, III, die hört man heute immer. Wo also unter-
sucht wird, wie gut funktioniert der Impfstoff? Wie
ist die Verträglichkeit? Wie muss er dosiert wer-
den? Und in der Phase III sammelt man dann Daten
zur Unbedenklichkeit. Da zählt dann praktisch
auch die Langzeitstudie dazu, etwas, was jetzt bei
den zugelassenen Impfstoffen tatsächlich fehlt.

Abbildung 18
(nach: Krammer
(2020) Nature
586:516



jeder wünschen für seine Steuererklärung. Ja, und
so ist es im Prinzip jetzt gelaufen. Und das sehen
wir dann hier unten, dass wir Überlagerungen von
Phasen haben, von Evaluationsphasen und dass die
Phasen zum Teil auch kürzer werden.
Was uns jetzt fehlt – das muss man ganz klar sa-

gen – ist die Kenntnis über die Langzeitwirkung.
Wenn ich mich jetzt impfen lasse, was macht das
in zwei, drei Jahren? Und das, denke ich, ist etwas,
was ganz wichtig ist zu evaluieren und für sich
klarzumachen: Was ist mein ganz persönliches Risi-
ko, wenn ich mich impfen lasse gegen das Risiko,
wenn ich mich nicht impfen lasse. Und auch das
spielt mit hinein: Was bedeutet das für uns als Be-
völkerung? Welches Risiko geht eine Bevölkerung
ein? Ein komplexes Ding...

7. Die Zusammensetzung
eines mRNA-Impfstoffs

Um das Impfrisiko beurteilen zu können, muß
ich mir nochmal klarmachen: Was wird mir da ei-
gentlich gespritzt? Also gucken wir uns mal die Zu-
sammensetzung von so einem Impfstoff an. Und
zwar in diesem Fall von dem Impfstoff von
BioNTech . Wir haben verschiedene Inhaltsstoffe.
Ich gehe mal von unten nach oben durch (Abbil-
dung 20). Da ist erst einmal Wasser: ungefährlich.
Da ist Zucker, Saccharose. Das liegt in so geringen
Mengen vor, dass Diabetiker da noch nicht einmal
Insulin spritzen müssen. Dann sind da Salze. Das
sind Salze, die kommen in jeder Zelle vor. Das ist
ein Phosphatpuffer, das sind Chloridionen. Natri-
umchlorid kennt jeder, das ist Kochsalz. Also das
ist auch alles ungefährlich. Wenn Sie im Meer mal
schwimmen waren und sich am Stein gekratzt ha-
ben, dann sind diese Salze auch alle in Ihren Kör-
per gelangt und in Ihr Gewebe.
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gigantische Leistung, erst einmal, dass er so
schnell entwickelt werden konnte, und auch eine
gigantische Leistung der Zulassungsbehörden, dass
er in so kurzer Frist auch evaluiert wurde. Das nor-
male Zulassungsverfahren für Impfstoffe dauert
ungefähr 15 Jahre; eine irre Zeit. Jetzt liegen wir
bei 10 Monaten (Abbildung 19). Es geht also viel,
viel schneller. Warum geht das viel, viel schneller?
Ein Punkt ist, dass die präklinische Phase eigent-

lich weggefallen ist. Das heißt, man hatte durch
SARS CoV-1 und die Forschungsarbeiten daran
schon im Januar direkt vor Augen, welches Ziel
man anfährt: Wogegen also soll das Immunsystem
trainiert werden? Gegen dieses Spike-Protein, ge-
gen welche Form des Spike-Proteins? Dass war al-
les schon da. Man musste sich nur ran setzen und
das umsetzen.
Wenn wir jetzt an die Zulassungsverfahren und

die daran beteiligten Behörden denken, sind die
Behörden natürlich eigentlich da, um die Bevölke-
rung zu schützen, damit eine Firma nicht einen
Impfstoff oder ein Medikament entwickelt, es di-
rekt auf den Markt bringt, ohne dass es getestet
wurde. Also gibt's Kontrollbehörden, damit es ge-
testet wird. Diese Kontrollbehörden sind also prak-
tisch ein Schutzmechanismus. Die Firmen haben
ein Interesse, dass ihr Mittel zugelassen wird, wel-
ches die Behörden kontrollieren.
Jetzt ist die Interessenlage genau umgekehrt:

Die Regierungen sind interessiert, dass ein Impf-
stoff zur Verfügung gestellt wird von den Firmen,
und die Behörden sind entsprechend angehalten,
alle Energie darauf zu lenken, dass dieser Impfstoff
zur Verfügung steht. Das heißt also, andere Zulas-
sungsverfahren werden erst einmal ausgebremst.
Der Fokus liegt auf Impfstoffen gegen das Corona-
virus, und die Behörden sind angehalten, die Ak-
tenlage sehr schnell zu evaluieren. Das würde sich

Abbildung 19
(aus: Krammer
(2020) Nature
586:516
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Dann gibt es – und da wird es natürlich jetzt
schon interessanter – verschiedene Lipide. Das
sind Fettstoffe. Und da sehen wir, haben wir vier
verschiedene. Einer ist Cholesterin, den kennen
Sie, der wird auch vom Körper selbst erzeugt, und
dann drei Stoffe, die man gar nicht auszusprechen
vermag. Der eine, den kennt der ein oder andere
Allergiker, das ist Polyethylenglykol. Da reagieren
einige Menschen empfindlich drauf. Im Erwachse-
nenalter weiß man das eigentlich, weil Polyethy-
lenglycol in vielen Cremes enthalten ist. Und wenn
Sie da eine Allergie haben, dann wissen Sie eigent-
lich Bescheid. Und dann sollten Sie natürlich bei
der Impfung entsprechend auch vorsichtig sein.
Also Impfpass mitbringen macht schon mal Sinn.
Und ansonsten kann man sagen, sind das komple-
xe Kohlenwasserstoffe, die injiziert werden, und
die fettähnliche Stoffe sind. Was die bestenfalls –
schlimmstenfalls – machen, ist, dass sie im Gewe-
be verbleiben, sich da verteilen. Wahrscheinlich
werden sie mit der Zeit abgebaut werden. Aber wie
gesagt, schlimmstenfalls verbleiben sie einfach da
und machen gar nichts.
Dann gibt es da die RNA. Und die RNA ist eben

das aktive Molekül. Das habe ich hier und nochmal
aufgezeichnet, wie das so strukturell aufgebaut ist,
was da für Information drauf ist. Das Rote ist die
Information, die am Ende umgesetzt, translatiert
wird. Diese RNA wird an den Ribosomen in ein
Protein übersetzt. Dieses Protein ist das Spike-Pro-
tein mit zwei genetischen Veränderungen drin, die
auch natürlicherweise aufgetreten sind bei SARS
CoV-1, wo man weiß, da reagiert das Immunsys-
tem gut drauf. Davor gehängt ist ein Signalpeptid,

das sind ein paar Aminosäuren, die für die Zelle das
Signal geben: Aha, dieses Spike-Protein, wenn das
jetzt in der Zelle gebildet wurde, soll bitte
raustransportiert werden. Ich möchte es nicht in
der Zelle haben, sondern es soll ins Gewebe, weil
dort erst das Immunsystem reagieren kann. Solan-
ge es in der Zelle bleibt, würde sonst eigentlich gar
nichts passieren, würde das Protein irgendwann
abgebaut werden und fertig wär's. Und davor und
dahinter sind Bereiche, die wichtig sind als Infor-
mation, damit die Zelle überhaupt weiß, dass es
das ablesen soll und die auch Information beinhal-
ten, wie lange dieses Molekül eigentlich stabil in
der Zelle sein soll.
Messenger RNA, also mRNA, überhaupt RNA, ist

ein sehr instabiles Molekül, es zerfällt chemisch
sehr schnell. Das ist ein Grund, weshalb die Impf-
stoffe bei minus 80 Grad gelagert werden müssen
und man noch versucht, es irgendwie zu stabilisie-
ren. Solche Moleküle gehen also recht schnell ka-
putt; das kann ich aus meiner eigenen Forschung
auch berichten. Die Lebensdauer dieses RNA-Mo-
leküls in der Zelle wird bestimmt durch Informati-
onen, die in dem aktiven Impfstoffteil davor und
dahinter hängen. Da hat man in diesem Fall die In-
formation genommen von dem Alpha-Globin-Mole-
kül. Das ist Teil des Hämoglobin, des roten Blut-
farbstoffs, und das ist ein RNA-Molekül, das dafür
codiert, dass es sehr lange in den Zellen vorhanden
ist; das macht man sich da zunutze. Das heißt also
diese RNA-Molekül ist bestenfalls eine Woche,
zwei Wochen in den Zellen vorhanden, wird aber
langsam abgebaut, verstoffwechselt, und ist dann
weg.

Abbildung 20



wenn wir den berühmten Herdenschutz haben,
wenn wir möglichst viele Individuen weltweit ge-
impft haben, innerhalb von Populationen, Gesell-
schaften, die im regen Kontakt zueinander sind.
Wissenschaftler sprechen momentan eher von 80
bis 90 Prozent als von 70 bis 80, wie es früher war.
Aber das ist eine dynamische Zahl, die sich auch
verändert mit dem Coronavirus. Die Zahl kann stei-
gen, sie kann auch noch sinken. Aber nochmals:
Aus meiner Sicht ist das Impfrisiko ist gering.
Ich wurde vielfach schon gefragt: Ja kann denn

die Zelle nicht genetisch verändert werden? Ist es
nicht eine genetische Veränderung der Zelle?
Nein, ist es nicht. Es ist eine genetische Informati-
on, die in die Zelle kommt, die aber transienten ist,
die also nur eine bestimmte Zeit in der Zelle ist.
Und es gibt eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass
sich die Information in das Erbgut einer Zelle inte-
griert, durch einen Prozess, der sich reverse Tran-
skription nennt. Es gibt solche Prozesse tatsächlich
natürlicherweise. Man kann sagen, acht Prozent
unseres Erbguts bestehen aus toten Viren, aus Vi-
ren, die sich in unser Erbgut eingebaut haben, vor
Urzeiten, aber dort nichts mehr machen, die ka-
putt sind.
So könnten auch – nehmen wir mal den Fall an

– diese Informationen in einigen Muskelzellen ins
Erbgut integriert werden. Die Wahrscheinlichkeit
ist wirklich extrem gering; ich spreche jetzt mal
von Größenordnungen eins zu einer Milliarde viel-
leicht, wahrscheinlich geringer. Das heißt, es wür-
de bei einigen Personen vielleicht vorkommen,
dann wäre es im Erbgut drin. Was würde da passie-
ren? Wahrscheinlich nichts. Vielleicht würde es ab-
gelesen werden, und es würde dann dauerhaft das
Spike-Protein gebildet werden können. Das wäre
dann in der Zelle, würde auch heraustransportiert
werden. Das Immunsystem würde darauf reagie-
ren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering und die
Auswirkungen wäre aus meiner Sicht da auch sehr
gering. Also das mal so zu den hypothetischen Fol-
gen. Wenn Sie noch Fragen haben, zögern Sie sie
nicht, mir eine E-Mail zu senden. Ich hoffe sehr,
dass der Impfstoff dazu führt, dass wir die Pande-
mie möglichst schnell in den Griff kriegen, und
dass wir viele weitere glückliche Jahre haben wer-
den. Vielen Dank. �
Der Vortrag lässt sich als Video ansehen unter
https://www.youtube.com/watch?v=YNoXg9zbrko
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Was man noch gemacht hat, ist, dass die Nukleo-
tide, also die Bausteine dieser RNA, teilweise ver-
ändert hat. Die RNA hat wie die DNA vier Baustei-
ne, einer davon ist Uracil. Da ist die Base Uridin
dran, und die ist modifiziert worden. Das ist eine
chemische Veränderung, die allerdings auch unse-
re Körperzellen anwenden, um RNA stabil zu ma-
chen. Das Ganze ist also abgeguckt aus den Zellen,
wieder mit dem Ziel, dass die RNA möglichst lange
vorhanden ist, sodass der Körper über einen länge-
ren Zeitraum dieses Spike-Protein bildet und damit
dem Immunsystem präsentiert, damit es darauf re-
agieren kann. Das ist also das Ziel. Das heißt, die-
ses RNA-Molekül, was da reingebracht wird, wird
abgelesen und übersetzt – in ein Spike-Protein.
Das Spike-Protein ist nicht infektiös. Es kann zwar
an den ACE-2-Rezeptor binden. Das ist natürlich
möglich, aber es kann die Zelle nicht infizieren,
weil der ganze Rest des Virus fehlt, die ganze Ma-
schinerie, um in der Zelle vervielfältigt zu werden.
Also das fällt alles weg.
Das ist die Situation aus meiner Sicht zu den Co-

rona-RNA-Impfstoffen, die wir momentan in der
Europäischen Union zur Verfügung haben. Wie ge-
sagt, der Moderna-Impfstoff funktioniert ähnlich
und ist auch ähnlich zusammengesetzt. Es sind nur
kleine Unterschiede.

8. Das Risiko einer Impfung

Für mich persönlich halte ich das Risiko, dass
dieser Impfstoff einen Schaden, einen Langzeit-
schaden verursacht, für sehr, sehr, sehr, sehr, sehr
gering. Ich halte die Gefahr für sehr viel größer,
dass das Coronavirus an genetischer Diversität ge-
winnt, dass es zu diesen genetischen Rekombinati-
on, zur genetischen Shift kommt und damit zu Va-
rianten, die wiederum neue Impfstoffe und neue
Medikamente benötigen würden. Das würde be-
deuten, dass wir auch länger diese Isolation, die
wir jetzt haben, aufrechterhalten müssen, um
eben das Gesundheitssystem zu entlasten. Das
heißt, wer kann, wer also nicht allergenen ist z. B.
gegen Polyethylenglycol, sollte sich impfen lassen.
Von meiner Seite her ist das eine klare Empfeh-
lung. Trotzdem soll für jeden individuell die Ent-
scheidungsfreiheit natürlich auch bestehen. Da bin
ich auch vollkommen d'accord. Trotzdem: Richtig
bringen tut die Impfung eben nur dann etwas,


