
Die Booster-Impfung 
kompakt erklärt
In immer mehr Ländern werden die Leute zum dritten Mal 
geimp.W sac cprifht daü,r– wac dagegen S und wac tut die 
?fhweizD
Von Haluka Maier-Borst (Text) und Leillo (Illustration), 04.10.2021

qie ?fhweiz hat eine der tieücten ImpüouEten in ZurEpaW vwar ict diece S 
wahrcfheinlifh kEr allem wegen der Cäfhendef-enden Zinü,hrung dec AEb
kidbverti«-atc S in den letzten sEfhen gectiegenW »Ver während dac Land 
nEfh ,Ver :indire-ten ImpüzwangB und :egEicticfhe UerweigererB dic-ub
tiert– Vahnt cifh die näfhcte grEcce qeVatte anj 

Fraufht ec eine dritte ImpüungD Önd wenn Raj P,r wenD

qeutcfhland und öcterreifh haVen Vereitc mit cElfhen :»uGricfhungcb
impüungenB VegEnnen– der ?fhwerpun-t liegt daVei auü »ltercheimen– in 
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denen VecEnderc kiele Mencfhen mit hEhem Jici-E ü,r cfhwere Uerläuüe 
wEhnenW In den Ö?» hat der Nräcident kergangene sEfhe ceinen FEEcter 
erhalten– nafhdem die MedizinalVehxrde Pq» den FEEcter ü,r Vectimmte 
Truppen EHziell zugelaccen hatW In Icrael will man nun aufh &,ngeren eine 
dritte Impüung anVietenW Önd TrEccVritannien will mit der FEEcterbImpb
üung mxglifhct Ehne neue Zincfhrän-ungen ,Ver den sinter -EmmenW 

»ndere Länder priEricieren erct mal dac Impüen der (ifhtgeimp.enW »ufh 
die ?fhweiz– zumindect EHziellW qer Fund will aVwarten– Vic die ?wiccmeb
dif die vulaccungcgecufhe kEn MEderna und N«zer gepr,. hatW 

Zum Update

Die Zulassungsbehörde Swissmedic gibt grünes Licht für Corona-Booster. 
Und ist damit vergleichsweise spät dran. Wer sich jetzt zum dritten Mal imp-
fen kann. Und wer dies unbedingt tun sollte.

ser hat refhtD qie Länder– die Retzt kErprecfhen– Eder Rene– die aVwartenD 
NrEüeccEr Ahrictian qrEcten– ein aucgewiecener Z)perte ü,r AErEnakiren– 
den aufh die JepuVli- Vereitc interkiewt hat– cagte kergangene sEfhej :Zib
ne FEEcterbImpüung ict einüafh herkErragendW qie ü,hrt dazu– dacc dac (ib
keau kEn neutralicierenden »nti-xrpern Veträfhtlifh cteigtWB

»lcE allec glac-larD 

(ein– denn NrEüeccEr qrEcten mafhte kEr und nafh diecer »uccage aufh 
cehr deutlifh– dacc er da rein auc einer ganz Vectimmten Nercpe-tike 
cprafhj einer immunElEgicfhen und VezEgen auü ein IndikiduumW qenn wie 
Tecpräfhe mit Ua-zine)pertinnen– ImmunElEgen– die Le-t,re kEn ?tudib
en und der Flif- auü dac Khema auc der PrEcfhb und der UEgelpercpe-tike 
ergeVen haVen– üällt die »ntwErt auü den ?inn kEn FEEctern derzeit unterb
cfhiedlifh auc– Re nafhdem– wac genau damit erreifht werden cEll S und ü,r 
wenW 

(Efh mal anderc geüragtj In welfhem »rm Vringt eine ?pritze derzeit am 
meicten– wenn die Nandemie cE cfhnell wie mxglifh ü,r alle kErVei cein 
cEllD

Oier– wac ?ie zum dritten Ni-c wiccen cElltenW  

Was genau ist ein Booster?
qac ict tatcäfhlifh gar nifht cE einüafh zu cagenW »nüang dec &ahrec cprafh 
man im vucammenhang mit den vweitimpüungen dakEn– dacc diece einen 
FEEcter darctellen w,rdenW qemnafh hätten alcE üact alle Teimp.en cfhEn 
einen FEEcterb?hEt Ve-EmmenW qie einzige »ucnahme wären Rene– die mit 
dem ImpüctEG kEn &EhncEn y &EhncEn geimp. wurdenW qer Vraufht nafh 
derzeitigem ?tand nur eine einmalige ?pritze 1wEVei eine zweite ?pritze geb
mäcc der Pirma durfhauc pEcitik wir-en -ann9W 

Zine andere qe«nitiEn kEn FEEcter Vetrafhtet dagegen Rede zucätzlifhe 
Impüung– die ,Ver die urcpr,nglifhe vulaccung und die zugrundeliegenden 
?tudien hinaucgeht– alc FEEcterbImpüungW Zrct eine qrittimpüung ict alcE 
demnafh ein FEEcter– der zucätzlifh etwac Vewir-en cEllW 

Z)pertinnen plädieren RedEfh inzwicfhen ü,r diGerenzierte ?ifhtweicenW 
qie Medizinerin qeepali 2umar kEn der Önikercität KErEntE gaV zum 
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Feicpiel in einer ?tudie dritte ImpüdEcen an Natienten– die eine +rganb
trancplantatiEn hinter cifh hatten und deren Immunc6ctem daü,r medib
-amentxc cupprimiert– alcE heruntergeüahren wurdeW 2umar w,rde aVer 
nifht dakEn cprefhen– dacc diece Mencfhen einen MEdernabFEEcter Veb
-Emmen haVenW :qiece Leute reagieren auü den ImpüctEG cfhwäfherW Öm 
ungeüähr auü daccelVe Lekel einer ImmunantwErt wie Vei Tecunden zu 
-Emmen– Vraufht ec cfhlifht drei qEcenW qac ict ü,r diece Mencfhen die 
rifhtige MengeWB

sieder andere cehen cEgar grundcätzlifh eine qrittimpüung gegen AEb
kidb05 nifht alc FEEcterb?hEt an S celVct wenn cie an Tecunde gegeVen wirdW 
:Fei Oepatitic F etwa haVen wir ein 3’0b?fhema– cprifh wir geVen zwei qEb
cen in -urzem »Vctand und eine weitere qEcic nafh cefhc MEnaten und 
cehen diece drei Impüungen alc eine ?erie anB– cagt Firgit seinVerger– Imb
munElEgin an der Önikercität InncVruf-W qiecec UErgehen hat cifh Vei Oeb
patitic F Vewährt– da ec eVen den Immuncfhutz ctär-er und dauerha.er 
mafhtW +V dac genaucE Vei AEkidb05 der Pall cein -xnnte– läcct cifh a-tuell 
nifht cagenW 

qenn Vei diecen ?tudien hatte man nur gewartet– Vic die vahl der In«zierb
ten aucreifht– um eine kErläu«ge sir-cam-eit dec ImpüctEGc gegen dac Uib
ruc zu VerefhnenW Önter anderen Ömctänden– Vei nErmalen vulaccungcb
kerüahren– die ,Ver &ahre gehen– hätte man diecec siccen um einen aVnehb
menden ?fhutz autEmaticfh erarVeitetW  

Was erhom can sivh -on BoosterSNhots?
?E untercfhiedlifh die qe«nitiEnen kEn FEEcterb?hEtc– cE untercfhiedlifh 
cind die viele– die Z)pertinnen damit erreifhen mxfhten– und cE unterb
cfhiedlifh ict aufh die Feweiclage daü,r– wie cie wir-enW

viemlifh cifher ict– dacc ec die vweitimpüung Vraufht– um Mencfhen 
grundcätzlifh mit gen,gend ?fhutz gegen dac Uiruc zu kercErgenW UEr allem 
mit den anctef-enderen Uarianten »lpha und qelta hat cifh gezeigt– dacc 
cEwEhl der ?fhutz gegen leifhte Zr-ran-ungen alc aufh gegen cfhwerere 
Uerläuüe deutlifh Veccer ict nafh zwei ImpüungenW 

Teht ec aVer um die qrittimpüungen wird die Feweiclage d,nnerW P,r 
KrancplantatiEncpatienten -Ennte 2umar zumindect in ihrer -linicfhen 
?tudie zeigen– dacc ihr ?fhutz wEhl nafh einer dritten Impüung deutlifh 
grxccer ictW 8á anctatt 3Ü NrEzent der Fehandelten wiecen nafh einer qrittb
impüung die Menge an neutralicierenden »nti-xrpern auü– um wEhl einen 
ÜábprEzentigen ?fhutz kEr Inüe-tiEn zu gewährleictenW vu ähnlifhen ZrgeVb
niccen -amen aufh andere ?tudien mit ImmuncupprimiertenW

Fei Tecunden ict dagegen die sir-ung einer qrittimpüung nEfh reifhlifh 
un-larW sir-lifh grEcce -EntrEllierte Öntercufhungen zu qrittimpüungen 
giVt ec nämlifh eigentlifh nur einej die :A+UbFEEctBb?tudie auc TrEccb
Vritannien– Vei der kercfhiedene 2EmVinatiEnen kEn ImpüctEGen getectet 
werdenW qac (atiEnal Inctitute Eü Oealth Jecearfh 1(IOJ9 cfhrieV dazu 
Mitte ?eptemVer wEl-ig– kErläu«ge qaten w,rden darauü hinweicen– dacc 
die qrittimpüungen :gut kertragen werden und einen cuVctanziellen vub
wafhc der ImmunantwErt herkErruüenBW UerxGentlifht wurden die qaten 
der ?tudie aVer Vic Retzt nifhtW Zntcprefhend ict un-lar– wie grEcc diecec 
Mehr an ImmunantwErt aucüällt und EV ec aufh zu weniger Zr-ran-ungen 
und kEr allem weniger cfhweren Uerläuüen ü,hrtW Tenau dac ict aVer dac 
Oauptziel der ImpüungW
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Perner cfhauen cEwEhl PErcfherinnen alc aufh &Eurnalicten immer wieb
der auü Icrael– weil dac Land ür,h geimp. hatW Oier zeigte cifh– dacc in der 
Truppe der -napp /á ááá qreiüafhgeimp.en– die in den drei sEfhen nafh 
der Impüung getectet wurden– rund 03áá pEcitike Pälle au.aufhtenW Fei den 
,Ver 0Üá ááá Kectc unter qEppeltgeimp.en üand man dagegen rund /ááb
 pEcitike PälleW »lcE ein Öntercfhied Vei der NEcitikouEte kEn Ü–8 NrEzent Vei 
denen Ehne FEEcter gegen,Ver /–8 NrEzent Vei den qreiüafhgeimp.enW

»llerdingc wurde diece ?tudie nifht mit einer 2EntrEllgruppe gemafht– alcE 
dacc ein Keil der Keilnehmerinnen ein NlafeVE Ve-am und die anderen 
nifhtW Önd man cfhaute Vei diecer Öntercufhung mit drei sEfhen aufh nur 
auü einen e)trem -urzen veitraum nafh der ImpüungW UEr allem aVer erb
mxglifht diece »nal6ce -eine rEVucte »uccage dar,Ver– EV die qrittimpüung 
nxtig ict– um cfhwere Zr-ran-ungen zu kerhindernW qenn man hat lediglifh 
den Inüe-tiEncctatuc getectet und die vahl der cfhweren Pälle ict ü,r diece 
»uccage wEhl in Veiden Truppen cfhlifht zu -leinW

Wie steht es uc bewenkirIungen -on BoosterSNhots?
»ufh hier giVt ec nur cpEradicfhe qaten auc den ercten ?tudien und dac 
siccen auc ?tudien zu anderen ImpüungenW sie genau man diece einzelb
nen Oinweice incgecamt Vewerten cEll– dar,Ver cfheiden cifh die TeicterW 
?E w,rde der ImmunElEge Tuzm n nifht dazu raten– immer wieder durfh 
neue Impüungen dac »nti-xrperlekel hEfhzupuchenW Zc Vect,nden durfhb
auc nEfh unge-lärte Pragen dazu– wie cifh diecec UErgehen auü qauer aucb
wir-eW

qenn auc Icrael geVe ec eVen nur kErläu«ge qaten– die -eine NrEVleb
me in den wenigen sEfhen -urz nafh der qrittimpüung andeuten w,rb
denW qaten ü,r längere veiträume üehlenW seinVerger dagegen kerweict 
auü die »nti-xrperrea-tiEn nafh der MacernbImpüceriej :qa cind hEhe 
»nti-xrpermengen ,Ver &ahre dauerha. im Flut und dac mafht ,Verhaupt 
-eine NrEVlemeWB 

dccer kieper kirp wei pen dcfüungen Mwer pie Aenge 
an öntiI,rfern pisIutiertG pie leicf.e panavh ic 
Bzut hawenF öwer wepeuten penn cehr öntiI,rfer auvh 
cehr NvhutK?
(einW vurzeit üucct die Fegr,ndung ü,r qrittimpüungen kEr allem auü der 
FeEVafhtung– dacc die vahl der »nti-xrper mit der veit aVnimmt und ec erb
cte Oinweice giVt– dacc kEr allem ältere Mencfhen mit einer länger zur,f-b
liegenden Impüung häu«ger an AEkidb05 er-ran-enW

qac ict aVer nEfh lange -ein Trund zur Nani-– cEndern etwac (Ermab
lec und ZrwartVarec– cagt AarlEc Tuzm n– Leiter der »Vteilung Ua-zinElEb
gie und angewandte Mi-rEViElEgie am OelmhEltzbventrum ü,r Inüe-tiEncb
üErcfhung 1OvI9 im deutcfhen FrauncfhweigW :Zc wäre Ra sahncinn– wenn 
uncer Immunc6ctem ctändig maccenweice »nti-xrper gegen alle Inüe-tiEb
nen prEduzieren w,rde– die ihm Re Vegegnet cindB– cagt erW 

qacc die Menge der »nti-xrper ,Ver die veit aVnimmt– ict alcE nat,rlifhW 
Tuzm n weict zudem darauü hin– dacc im MEment nifht mit letzter Tewiccb
heit -lar ict– welfhec Lekel an »nti-xrpern ec Vei Mencfhen Vraufht– um 
welfhe »rt kEn ?fhutz zu gewährleictenW Önd celVct wenn tatcäfhlifh dac 
Immunc6ctem zu wenig »nti-xrper prEduzieren cEllte– hat der 2xrper nafh 

REPUBLIK 4 / 7

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.29.21262792v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262423v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262423v1


einer Impüung Eder einer durfhgemafhten Zr-ran-ung immer nEfh andere 
»VwehrmefhanicmenW

Ich will es genauer wissen: Wie funktioniert die Immunabwehr?

Vorweg: Was hier folgt, sind nur die allergröbsten Grundzüge. Denn, wie der 
US-Wissenschaftsjournalist Ed Yong schrieb: «Immunologie ist, wo die In-
tuition hingeht, um zu sterben.»

Die weissen Blutkörperchen sind zwar schnell, aber sie sind Generalisten: 
Egal, was die Infektion hervorgerufen hat, sie bekämpfen es. Wenn das nicht 
reicht, holen sie Verstärkung bei den Spezialisten, den sogenannten T-Zel-
len, die speziell auf verschiedene Erreger zugeschnitten sind.

Ist erst einmal die richtige T-Zelle gefunden und aktiviert, so vermehrt sie 
sich, ihre Klone gehen auf virusbefallene Zellen los und zerstören sie.

Zusätzlich aktivieren sie sogenannte B-Zellen, die Antikörper produzieren. 
(Diese gehen nicht in den Zellen, sondern ausserhalb davon auf das Virus 
los.)

Das Gute an den T-Zellen: Sie werden sich künftig an diesen spezifischen 
Erreger erinnern. Kommt der Körper erneut mit Sars-CoV-2 in Kontakt, wer-
den sie schneller reagieren. Sie werden ihn nicht vor einer Ansteckung 
schützen – ihre Aufgabe ist ja, virusbefallene Zellen zu zerstören –, aber sie 
könnten dafür sorgen, dass die Infektion schneller erkannt und bekämpft 
wird und so milder verläuft.

Das Gute an den B-Zellen: Im besten Fall erkennen sie das Virus ebenfalls 
künftig wieder und legen direkt mit der Produktion von Antikörpern los.

qac vucammencpiel der kercfhiedenen »Vwehrmefhanicmen er-lärt wEb
mxglifh aufh a-tuelle qaten zum ImpüctEG kEn FiEntefh und N«zerW Oier 
deutet cifh nämlifh an– dacc nafh cefhc MEnaten mit zwei Impüungen 
zwar der ?fhutz kEr generellen »nctef-ungen aVnimmt S der ?fhutz gegen 
cfhwere Uerläuüe aVer nafh wie kEr Vectehen VleiVtW 

?prifhj Teimp.e -xnnten wEhl leifht er-ran-en und dac Uiruc weitergeVen 
1weil die »nti-xrper aVnehmen9– dramaticfhe Pälle cEllten Vei ihnen aVer 
die aVcElute ?eltenheit VleiVen 1weil die anderen »Vwehrmefhanicmen 
langürictig Vectehen9W 

LMr ken cavhen BoosterSNhots azso Ninn?
P,r Immuncupprimierte– deren Jea-tiEn auü die ercten Veiden Impüungen 
cfhwafh auc«el– cind die qrittimpüungen de«nitik zu empüehlenW qarauü 
deuten die ?tudie kEn qeepali 2umar cEwie andere »rVeiten hinW Tleifhb
wEhl mafht ec aVer wenig ?inn– nEfh weiter zu impüen– wenn aufh die dritb
te Impüung -eine Jea-tiEn auclxctW qann mucc man cfhlifht die ?trategie 
wefhceln– cei ec ein anderer ImpüctEG Eder der Uercufh– die 2ran-heit ,Ver 
andere Maccnahmen üernzuhaltenW 

qie Medizinerin 2umar und die ImmunElEgin seinVerger cehen nEfh eib
nen weiteren »nwendungcVereifh ü,r die qrittimpüungW qErt– wE VecEnb
derc kulneraVle Mencfhen und einüafhe Vertragungcwege zucammenb
-EmmenW Ztwa in NCegeheimen– wE cifh ?eniEren cfhnell durfh NCegeb
percEnal– Fecufh und untereinander anctef-en -xnnenW Oier ict die (Etb
wendig-eit ü,r FEEcter wEhl gegeVenW 
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qar,Ver hinauc wird ec aVer anhand der kErhandenen qaten cfhEn deutb
lifh cfhwieriger– einen -laren (utzen zu er-ennenW ?alEpp aucgedr,f-tj 
(,tzen FEEcterbImpüungen auc indikidualmedizinicfher ?ifht nifht– cE 
cfhaden cie cifher aufh nifhtW »uc epidemiElEgicfher ?ifht könnten cie helb
üen– Vertragungen zumindect ü,r einige MEnate zu reduzierenW 

»uc der UEgelpercpe-tike auü die ganze glEVale Nandemie üällt dac Örteil 
,Ver den ?inn und Öncinn kEn FEEctern wEhl am deutlifhcten aucj 

Waruc sinp BoosterSNhots in pie ritiI geraten?
?E untercfhiedlifh die Meinungen der Z)perten zur qe«nitiEn und zum 
viel kEn FEEcterb?hEtc cind– cE einig cind cie cifh in einer ?afhej P,r kieb
le cind cie a-tuell nifht zwingend nxtigW vumindect cE lange nifht– wie ein 
grEccer Keil der selt nEfh gar -eine Ahanfe hatte– ,Verhaupt geimp. zu 
werdenW 

:?elVct wenn eine 3’0b?trategie ideal ict– mucc man dagegen aVwägen– dacc 
in »üri-a– ?,dEctacien und Lateinameri-a die meicten nifht einmal zwei 
Impüungen Ve-Emmen haVenB– cagt seinVergerW Önd ihre 2Ellegin 2ub
mar ergänztj :vurzeit ict der wir-lifhe (utzen kEn qrittimpüungen nur ü,r 
KrancplatatiEncpatienten einigermaccen cifher zu er-ennenW qen 2reic der 
Mencfhen– ü,r die wir eine qrittimpüung empüehlen– dar,Ver hinauc deutb
lifh auczuweiten– dac «nde ifh cfhwierigWB ?EwEhl 2umar alc aufh seinb
Verger cehen aVer Vei VecEnderc alten Mencfhen– die Veicpielcweice in 
NCegeheimen wEhnen und cifh daher cfhnell anctef-en -xnnen– die (Etb
wendig-eit ü,r FEEcter durfhauc gegeVenW

FecEnderc dracticfh hat dac ethicfhe qilemma der qrittimpüungen der 
sO+bqire-tEr ü,r (Etüälle– Mi-e J6an– zucammengeüacctj »uGricfhungcb
impüungen a-tuell zu kerteilen– dac cei in etwa cE– alc w,rde man zucätzb
lifh Jettungcwecten an Mencfhen geVen– die Vereitc eine haVen– während 
andere Mencfhen ganz Ehne Jettungcwecte im saccer ertrin-enW

qEfh nifht nur auc ethicfhen Tr,nden mafht ec ?inn auü grEcce FEEb
cterb2ampagnen in der Zrcten selt zu kerzifhten und ctattdeccen mehr 
kulneraVle Mencfhen in anderen Ländern zu impüenW ImmunElEge Tuzm n 
er-lärtj :qiece Mencfhen -xnnen ungeimp. alc Frutctätte ü,r Uarianten 
dienen– die leifhter ,VertragVar cind– cfhwerere 2ran-heitcüErmen kerurb
cafhen Eder den Impücfhutz aucheVelnW Önd diece Uarianten -xnnen cifh 
dann weltweit aucVreiten und wie ein Fumerang zu unc zur,f--EmmenWB 

,nnten neue dcfüsto e pie age entsfannen?
&aW vum einen w,rden mehr zugelaccene ImpüctEGe die a-tuelle 2nappb
heit kerringern und cind wEmxglifh aufh Veccer auü die neuen Uarianten 
angepacctW Zntcprefhend cfhauen zum Feicpiel Z)pertinnen auü die Zntb
wif-lungen Vei Önternehmen wie Aurekaf und ?anE«– deren ercte AErEb
nabImpüctEGe nifht cE gut wir-ten wie erhE W

vum anderen -xnnten untercfhiedlifhe ImpüctEGe untercfhiedlifhe Keile 
dec Immunc6ctemc anregenW ?E zeigten einige ?tudien zum Feicpiel– dacc 
Vei Mencfhen– die erct mit »ctravenefa und dann mit N«zer FiEntefh geb
imp. wurden– eine Vreiter geüäfherte– ctär-ere ImmunantwErt aucgelxct 
wirdW UEr diecem Ointergrund -xnnten zum Feicpiel aufh ImpüctEGe wie 
Rener der ameri-anicfhen Pirma (Ekaka)– der wieder etwac anderc üun-b
tiEniert alc die Vicherigen ImpüctEGe– ein ?egen ceinW

REPUBLIK 6 / 7

https://mobile.twitter.com/GregDore2/status/1428082946074759170
https://www.beobachter.ch/gesundheit/medizin-krankheit/eine-alternative-zur-mrna-impfung-so-funktioniert-der-corona-impfstoff
https://www.beobachter.ch/gesundheit/medizin-krankheit/eine-alternative-zur-mrna-impfung-so-funktioniert-der-corona-impfstoff


Ich will es genauer wissen: Der Impfstoff von Novavax

Die Schweiz hat vom Impfstoff der Firma Novavax 6 Millionen Dosen be-
stellt. Aktuell ist er in der Schweiz noch nicht zugelassen. Im Juni 2021 hatte 
Novavax eine Studie zur hohen Wirksamkeit des Impfstoffs NVX-CoV2373 
vorgestellt. Auch er zielt, wie alle bisher zugelassenen Impfstoffe auf das 
sogenannte Spike-Protein, mit dem das Sars-CoV-Virus in die Zellen ein-
dringt. 

Anders als die mRNA-Impfstoffe (Pfizer und Moderna) oder die Impfstoffe 
mit einem Vektorvirus (AstraZeneca und Johnson & Jonson) bringt er den 
Körper aber nicht dazu, das Spike nachzubauen, dieses kommt stattdessen 
fixfertig aus der Nadel. Das hat den Vorteil, dass ein Schritt bis zur Immuni-
sierung wegfällt: die Kaperung von Körperzellen, die dann das Spike-Prote-
in bilden. Ausserdem ist der Impfstoff weniger empfindlich, er muss weder 
speziell gekühlt noch sehr vorsichtig transportiert werden.

Önd aufh mit der »rt der Impüung wird e)perimentiertW Zc giVt ercte ?tudib
en zu ImpüctEGen– die alc nacalec Eder Eralec ?pra6 keraVreifht werden und 
die eine »uünahme dec Uiruc ,Ver die »temwege kerhindern cEllenW qiecer 
»ncatz -xnnte ein qurfhVrufh cein– um die Inüe-tiEn und die Vertragung 
dauerha. zu kerringernW ?E haVen prä-linicfhe und -linicfhe ?tudien mit 
cElfhen ImpüctEGen laut Tuzm n herkErragende Jea-tiEnen erzieltW 

sac auccerdem ü,r diece »rt kEn ImpüctEGen cprefhen w,rde– wäre– dacc 
cie wEhl kiel einüafher zu keraVreifhen wären alc die Vicherigen gecpritzten 
ImpüctEGeW  

Inzwicfhen wird cEgar an ImpüctEGen geüErcfht– die nifht nur gegen dac a-b
tuelle AErEnakiruc und ceine Uarianten wir-en cEllen– cEndern aufh gegen 
nEfh nifht auügetaufhte PErmenW ?Elfh einen unikercellen ImpüctEG herb
zuctellen– ict aVer nifht trikialW qenn wie r,ctet man cifh ü,r einen Peind– 
den man nEfh gar nifht -enntD Zntcprefhend kielceitig und hxfhct unterb
cfhiedlifh cind die »ncätze und reifhen kEn ImpüctEGen– die ü,r qutzenb
de kEn »ndEf-ctellen an kercfhiedencten Uiren aucgelegt cind– Vic hin zu 
ImpüctEGen– die kEr allem auü die Temeincam-eiten aller AErEnakiren zieb
lenW Önd wie erüElgreifh cie cein werden– ict cfhwer aVzucfhätzenW

»llec in allem läcct cifh RedEfh cagen– dacc eine zucätzlifhe Impüung gegen 
AErEna ü,r Reden kEn unc in der vu-un. ?inn mafhen -xnnteW

»Ver ü,r die allermeicten nEfh nifht RetztW  
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