Auf lange Sicht

Zur Impfung lesen Sie
die Packungsbeilage
Meldungen über Menschen, die trotz doppelter Impfung positiv auf Corona getestet werden, häufen sich. Manche werden
richtig krank oder sterben gar. Was daran beunruhigend ist –
und was nicht.
Von Oliver Fuchs (Text) und Sharon Funke (Quiz), 02.08.2021

Am Morgen des 18. November 2020 verschickte der US-Pharmakonzern PGzer die proGtabelste Medienmitteilung seiner Eeschichte. xine eBperimentelle Medizin namens TN6192b2 hatte sich in einer grossangelegten Studie
als hochwirksam erwiesen.
20 6age später machte die j0-Kährige Margaret yeenan in einem Spital im
britischen CoventrD den linken Arm frei, um sich als weltweit erste reguläre
Patientin PGzers neue Medizin spritzen zu lassen.
®iese hat mittlerweile einen Markennamen – sie heisst ComirnatDQ. Und
alleine im ersten 3uartal 2021 hat PGzer damit 5,( Milliarden ®ollar Umsatz gemacht Vetwa ein «iertel davon ist ProGt, wie die YNew »ork 6imes)
schätzt.H
4underte Millionen Menschen haben ComirnatDQ inzwischen bekommen, darunter etwa 1,L Millionen in der Schweiz. ®och während weltweit
Milliarden weitere Menschen auf diese Medizin – oder ein yonkurrenzprodukt – ho:en, werden in den reichen und überversorgten Rändern Ketzt
verfallene ®osen weggeschmissen.
xin Erund dafür sind Meldungen wie diese hierÄ
– «20 Minuten»: 18 Menschen trotz vollständiger Impfung an Corona verstorben
– CNBC: Israel sagt, PGzers Covid-Impfung ist nur 5j Prozent e:ektiv
während sich ®elta ausbreitet
– CNN: xin Mitarbeiter des Weissen 4auses und eine Assistentin von
NancD Pelosi, beide voll geimpö, wurden positiv auf Covid-1j getestet
– NPR: xin holländischer ?uderer nahm an den olDmpischen Spielen teil
und wurde danach positiv auf Coronavirus getestet
– «The Times of India»: Zrztin in Mumbai testet dreimal positiv, zweimal
nach der Impfung
Solche Nachrichten kFnnen Unsicherheit und Misstrauen auslFsenÄ 4ält
die Impfung etwa gar nicht, was sie versprichtJ ®ieses Misstrauen untergräbt die Imp’ereitschaö.
®och hinter solchen ;weifeln steckt ein grundlegendes Missverständnis
darüber, was die Impfungen gegen Sars-Co«-2 kFnnen und was nicht. PGREPUBLIK
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zers Medienmitteilung behandelt diese 7rage nicht irgendwo versteckt in
einer 7ussnote, sondern prominent im dritten AbsatzÄ
In der Studie wurden 10 schwere Fälle von Covid-19 beobachtet, 9 Fälle traten
in der Placebo-Gruppe auf und ein Fall in der mit BNT162b2 geimpften Gruppe.
Aus: Medienmitteilung von Pﬁzer und Biontech, 18.11.2020.

Schauen wir uns also genauer an, wie die PGzer-Impfung geprüö wurde.
Was das unter realen Tedingungen bedeutet. Welche Unsicherheiten es dabei gibt. Und was also von Medienberichten, wie den erwähnten, zu halten
ist.

Was die Impfung kann – und was nicht
®ie amerikanische 7ood and ®rug Administration V7®AH ist der Eoldstandard für die ;ulassung von Medikamenten. Ihre xntscheide und «erfahren beein!ussen TehFrden rund um den Elobus.
Am 50. Üuni 2020 verF:entlichte die 7®A ein 21 Seiten langes ®okument
zuhanden Yder Industrie). ®arin macht sie xmpfehlungen zu den Mindeststandards, die eine Corona-Impfung erfüllen muss, um in den USA eine
;ulassung zu bekommen. VWenn Sie das Pendant von Swissmedic lesen
mFchten, bitte hier entlang.H
4ier die wichtigsten xmpfehlungenÄ
– xs soll eine grosse randomisierte ®oppelblindstudie durchgeführt werden, bei welcher idealerweise die 4älöe der 6eilnehmenden die Impfung erhält und die andere 4älöe ein Placebo.
– ®ann soll getestet werden, wie viele 6eilnehmende laborbestätigt die
yrankheit Covid-1j bekommen. Alternativ kann getestet werden, wie
viele sich laborbestätigt mit dem «irus Sars-Co«-2 inGzieren.
– Wenn sich genügend 6eilnehmende das «irus eingefangen haben oder
krank geworden sind, kann statistisch die YWirksamkeit) ausgerechnet
werden. 7ür eine ;ulassung sollte diese mindestens (0 Prozent betragen.
– Ausserdem soll zusätzlich ausgewiesen werden, wie wirksam die Impfsto:e vor einem schweren «erlauf von Covid-1j schützen.
yurzÄ Um eine ;ulassung zu bekommen, sollte die Impfung bei einer GBen
Eruppe unter kontrollierten Tedingungen mindestens zu (0 Prozent gegen
eine sDmptomatische Covid-1j-xrkrankung wirksam gewesen sein.
Nun also zur Studie, mit der PGzer seinen yandidaten TN6192b2 getestet
hat. Am 10. ®ezember hat der yonzern im 7achmagazin Y6he New xngland
Üournal of Medicine) die ;wischenergebnisse publiziert, welche er zwei
Wochen zuvor per Medienmitteilung verkündet hatte.
– PGzer hat L5 LL8 6eilnehmende ab 19 Üahren in Argentinien, Trasilien,
Südafrika, ®eutschland, der 6ürkei und den USA rekrutiert. ®iese wurden nach dem ;ufallsprinzip in zwei fast gleich grosse Eruppen aufgeteilt.
– Alle 6eilnehmenden wurden auf AntikFrper getestet. Tei 59 (25 gab es
keinen 4inweis, dass sie Sars-Co«-2 schon einmal im yFrper hatten.
– xine Eruppe erhielt im Abstand von drei Wochen zweimal die Impfung,
die andere zweimal eine SalzlFsung.
–
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®ann wurde ausgewertetÄ Wie viele 6eilnehmende erkrankten sieben
6age ab ihrer zweiten Spritze laborbestätigt an sDmptomatischem Covid-1jJ
– Und es wurde geschautÄ Wie viele 6eilnehmende erkrankten nach der
ersten Spritze schwer an Covid-1jJ
4ier lohnt es sich, sehr genau zu sein. Als laborbestätigtes sDmptomatisches Covid-1j gilt, wenn eine Probandin mindestens eines der folgenden
SDmptome hatteÄ
7ieber, neuer oder stärkerer 4usten, neue oder stärkere yurzatmigkeit,
neue oder stärkere Muskelschmerzen, neuer oder stärkerer Eeruchsverlust,
4alsschmerzen, ®urchfall oder xrbrechen – und zwar bis zu vier 6age vor
oder nach einem positiven PC?-6est.
Schweres Covid-1j heisstÄ Mindestens ein Covid-1j-SDmptom – plusÄ «ersagen der Atmung, Schock, akute und signiGkante Teeinträchtigung der
Nieren, der Reber, des Eehirns, xinweisung auf die Intensivstation oder
6od.
?esultatÄ 8 6eilnehmende aus der Impfgruppe bekamen Covid-1j gemäss
dieser ®eGnition. Und 192 6eilnehmende aus der Placebo-Eruppe. 10 6eilnehmende erkrankten schwer, darunter eine geimpöe.
®araus errechneten die 7orscherÄ ®ie Impfung hat eine Wirkung von j(Prozent.
®ie Studie läuö übrigens nach wie vor, weil die 7orscherinnen beobachten,
ob sich bei den 6eilnehmenden langfristige seltene Nebenwirkungen zeigen, wie sich die AntikFrperkonzentration im Tlut über die ;eit entwickelt
und ob sich die ermittelte Wirksamkeit verändert. xin erstes wichtiges Update wurde letzte Woche als Pre-Print verF:entlicht es stellte sechs Monate nach der Impfung eine Wirksamkeit von j1 Prozent gegen sDmptomatisches Covid-1j fest.
Eemessen an den Mindestkriterien der 7®A sind diese ursprünglichen j(Prozent Vund auch die neuen j1 ProzentH ein spektakuläres xrgebnis. Aber
was heisst das nun im echten RebenJ

18 Tote – sind das viele?
®amit wären wir wieder bei den Medienberichten vom Anfang dieses Teitrags. Nehmen wir Kenen aus der Schweiz, also den von Y20 Minuten).
Wer den Artikel vom 29. Üuli anklickt, liest, dass es in der Schweiz Ybislang 500 7älle von Infektionen trotz vollständiger Immunisierung) gegeben
habeÄ YIn 8 7ällen musste der oder die xrkrankte hospitalisiert werden,
18 Personen sind trotz vollständigem Impfschutz an Covid-1j verstorben.)
Ausserdem würden neue ;ahlen aus Israel zeigen, dass Ydie Schutzwirkung
der Impfungen bei der «erbreitung und milden «erläufen relativ schnell abnimmt).
®rei 6age später gab das Tundesamt für Eesundheit, das TAE, bekannt, dass
bis am Mittwoch letzter Woche insgesamt 5 j vollständig geimpöe Personen positiv getestet wurden – und man künöig einmal die Woche die ;ahl
solcher Impfdurchbrüche bekannt geben wolle.
®a wir Ketzt die genauen yriterien für YWirksamkeit) der PGzer-Impfung
kennen VKene von Moderna waren übrigens ganz ähnlichH – kFnnen wir diese Meldung einordnen.
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Teginnen wir mit dem 6itelÄ Y18 Menschen trotz vollständiger Impfung an
Corona verstorben). In der Studie erkrankte einer von 21 20 geimpöen
Probanden schwer. Nehmen wir mal an, dass er gestorben ist. Und nehmen
wir ausserdem an, dass alle 18 in der Schweiz «erstorbenen die Impfung
von PGzer bekommen haben. So wie insgesamt 1,L Millionen Menschen im
Rand.

Wie sieht es mit den 500 7ällen Voder auch den 5 j gemäss TAEH von Infektionen trotz Impfung ausJ Nehmen wir wieder an, dass sie alle die 1,L Millionen PGzer-Eeimpöen betre:en Vund nicht einen einzigen der 2, Millionen Moderna-EeimpöenH.

An dieser Stelle eine kleine ;wischenbemerkungÄ 500 Voder auch 5 jH 7älle
sind auf Keden 7all eine massive Unterschätzung. ®as sagt auch das TAE.
®enn unterdessen lassen sich geimpöe Menschen wohl kaum mehr testen– der Tund bezahlt die Selbsttests nur Ungeimpöen. ®ie amerikanische
EesundheitsbehFrde C®C riet bis vergangene Woche den Eeimpöen sogar
eBplizit von weiteren 6ests ab.
Retzte 7rageÄ In der Schweiz sind L 15j (12 Personen doppelt geimpö. Was
wäre, wenn alle o ziell erfassten 7älle von Impfdurchbruch zum 6od geführt hätten VYSchon 5 j Menschen trotz Impfung gestorben )H
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So viel zur 7rage, ob die PGzer-Impfung leistet, was sie gemäss ihrer
;ulassungsstudie soll. Impfungen schützen – diese Impfung schützt sogar
umwerfend gut – aber sie schützen nicht ganz zu 100 Prozent. Und ihre 4ersteller behaupten dies auch nicht.
Und nun schauen wir noch ins gelobte Imp!and.

Wie ist das jetzt in Israel?
Sie erinnern sich, das Neun-Millionen-Rand hat früh, schnell und viel geimpö. Nachdem es sich im ersten Üahr der Pandemie mehr schlecht als
recht geschlagen hatte, wurde es zum weltweiten «orbild für eine schmissige Imp ampagne. 7ünf von sechs Israeli über 20 Üahren sind heute doppelt
geimpö.
6rotzdem steigt seit Wochen die ;ahl der positiv Eetesten an – und in
Innenräumen gilt wieder Maskenp!icht. «or allem aber schwirren alle
mFglichen ;ahlen zur Impfung herum. ®er Schutz vor schwerer xrkrankung sei auf 80 Prozent gefallen – für über (0-Üährige sogar auf (0 Prozent.
Im Üuni sei sie nur noch 9L Prozent e:ektiv gewesen. Üetzt schütze sie nur
noch zu 5j Prozent gegen bertragung.
®iese ;ahlen kFnnen Sie getrost vergessen. In Worten des «orsitzenden des
israelischen wissenschaölichen Covid-Panels Vdem Pendant zur Schweizer
6askforceHÄ YÜeder «ersuch, die Wirksamkeit der Impfung gegen schwere
xrkrankung aus semikruden yrankheitsraten von Üa-Nein-Eeimpöen abzuleiten, ist sehr, sehr riskant.)
Anschaulich erklärt das ®vir Aran, Assistenzprofessor am 6echnion in 4aifa, das israelische Pendant zur x64. xs lohnt sich, seinen englischen 6witter-6hread in Eänze zu lesen, die yurzfassung ist folgendeÄ
– Tis Mitte Üuli 2021 wurden in Israel etwa gleich viele Menschen über 9(
mit oder ohne Impfung schwer krank. Woraus man schliessen kFnnteÄ
®ie Impfung schützt nicht so gut wie gedacht.
– Nun aber hat sich die Situation klar geändert. xs werden deutlich mehr
ungeimpöe Menschen über 9( schwer krank.
– WarumJ Weil die aktuelle Welle in Städten mit sehr hohen Impfraten
begonnen hatte. Wo sich viele der wenigen Ungeimpöen und wenige der
vielen Eeimpöen angesteckt hatten.
– Üetzt ist es umgekehrt. In den Städten mit tiefen Impfraten stecken sich
unterdessen viele der vielen Ungeimpöen an. Und wenige der wenigen
Eeimpöen.
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Fazit
In einer klinischen Studie wird eine GBe Eruppe nach GBen yriterien beobachtet. In der echten Welt verzerren alle mFglichen ®inge die Statistik. ®as
«irus mutiert und verbreitet sich da, wo es kann, so gut, wie es geht. Eeimpöe erholen sich vielleicht schneller, wenn sie krank werden – oder sie
haben trotz Impfschutz ein bisschen «irus in der Nase und testen positiv.
®iese Riste liesse sich beliebig verlängern.
®ie Impfung ist kein 4ammer, der die Pandemie magisch beendet. Und das
«irus ist kein Nagel, der seelenruhig darauf wartet, in die Wand gehämmert
zu werden.
Machen Sie sich also nicht verrückt mit Prozentrechnen. Aber stellen Sie
sich darauf ein, dass diese Pandemie noch einige berraschungen bereithält.
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