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CORONAVIRUS: Der Biochemiker Klaus Cichutek sieht Impfungen als einzige Möglichkeit, zur Normalität zurückzukehren

„Aufmerksamkeit und
Sorgfalt sind notwendig“

Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts Klaus Cichutek sieht die
Impfstoffentwicklung auf einem guten Weg. Er geht davon aus, dass schon ab Herbst

Mittel auf ihre Wirksamkeit und Sicherheit geprüft werden können.
Von Stefanie Ball

D
ie große Hoffnung in der
Corona-Krise heißt: Imp-
fung. Mit Hochdruck wird
in mehr als 100 Projekten

weltweit an der Entwicklung eines
Impfstoffes gegen das neuartige
Virus Sars-Cov-2 geforscht. Profes-
sor Klaus Cichutek ist „zuversicht-
lich“, dass es schon bald einen Impf-
stoff geben wird. Cichutek ist Präsi-
dent des Paul-Ehrlich-Instituts, das
in Deutschland für die Zulassung
von Medikamenten, so auch Impf-
stoffen, zuständig, ist.

Herr Cichutek, warum brauchen
wir einen Impfstoff?

Klaus Cichutek: Ein Impfstoff wird es
uns ermöglichen, wieder zu einem
normalen Leben zurückzukehren.
Impfstoffe verhüten eine Infektion.
Sie können aber auch dazu führen,
dass der Verlauf einer Krankheit
leichter ausfällt. Insofern sind Impf-
stoffe, wenn man so will, die Lösung
und ersetzen dann auch die Corona-
Maßnahmen, die wir jetzt hilfsweise
haben.

Das heißt, ohne Impfstoff keine
Rückkehr zur Normalität?

Cichutek: Wir müssen davon ausge-
hen, dass das Coronavirus weiter im
Umlauf ist und bleiben wird. Und
solange kein Impfstoff zur Verfü-
gung steht, benötigen wir andere
Maßnahmen, um die Pandemie zu
unterdrücken. Im Übrigen gewin-
nen wir so auch Zeit, um weitere
Therapien auszuprobieren und die
Wirksamkeit verschiedener phar-
mazeutischer Therapeutika zu prü-
fen, etwa die Behandlung mit dem
Blutplasma genesener Covid-19-Pa-
tienten, das Antikörper gegen das Vi-
rus enthält.

Normalerweise dauert die Ent-
wicklung eines Impfstoffes zehn
bis 15 Jahre. Nun soll es schon in
wenigen Monaten so weit sein. Ist
das realistisch?

Cichutek: Grundsätzlich braucht die
Entwicklung eines Impfstoffes Zeit.
Und auch jetzt müssen wir weiterhin
dieselbe Sorgfalt walten lassen, wie
wir das auch sonst tun. Gleichzeitig
versuchen wir, Entwicklungszeiten
zu reduzieren. So werden einige Un-
tersuchungen, die normalerweise
im Vorfeld einer klinischen Prüfung
stattfinden, parallel zur Erprobung
am Menschen durchgeführt. Außer-
dem sollen einzelne Phasen der
Impfstoffentwicklung kombiniert
werden, das heißt, eine neue Phase
kann schon beginnen, während die
andere noch läuft. Doch es dauert,
bis ein Mensch auf einen Impfstoff
reagiert und eine entsprechende Im-
munreaktion zeigt. Hier haben wir
keine Möglichkeit, noch schneller zu
werden als wir das im Moment ver-
suchen zu sein.

Die Universität Oxford hat ange-
kündigt, schon im Herbst einen
Impfstoff zur Verfügung stellen zu
können. Was kann die Universität,
was andere Hersteller nicht kön-
nen?

Cichutek: Ich glaube, dass eine Reihe
von Impfstoffentwicklern eigentlich
etwas anderes ausdrücken wollen:
Sie wollen sagen, dass sie in dieser
besonderen Situation einer Pande-
mie schon im Vorfeld, also noch be-
vor die klinischen Studien abge-
schlossen sind, größere Mengen an
Impfstoffdosen herstellen können.
Die würden dann bereitstehen,
wenn endgültig alle Daten vorliegen
und diese ausreichend und zufrie-
denstellend sind.

Wie optimistisch sind Sie, dass es
am Ende tatsächlich einen Impf-
stoff gibt?

Cichutek: Ich bin sehr zuversichtlich.
Wir kennen schon das Antigen, also
den gefährlichen Erregerbestand-
teil, mit dem das Coronavirus in die
Zellen eindringt. Und wir wissen aus
Tiermodelldaten, dass gegen Sars-
Cov-2 grundsätzlich geschützt wer-
den kann. Aber wir müssen natürlich
vorsichtig sein. Bei aller Zuversicht
müssen wir auch ein Augenmerk da-
rauf haben, dass solche Impfstoffe
verträglich sind. Es gibt eine Reihe
von theoretischen Risiken, die wir
von Seiten des Paul-Ehrlich-Insti-
tuts bereits früh in unseren Beratun-
gen mit den Antragstellern erwähnt
haben. Demzufolge kann man in ei-
ner Entwicklung auch immer wieder
zurückgeworfen werden.

Was heißt das für den zeitlichen
Rahmen, wann können wir denn
frühestens mit einem Impfstoff
rechnen?

Cichutek: Wir halten uns hier an die
Äußerungen der Weltgesundheits-
organisation, die einen Zeitraum
von 15 bis 18 Monaten beschrieben
hat. Ich gehe davon aus, dass es in
Deutschland drei weitere klinische
Prüfungen von Impfstoffkandidaten
geben wird. Ich gehe außerdem da-
von aus, dass schon ab Herbst Prü-
fungen zur Sicherheit und zur Wirk-
samkeit des Impfstoffes durchge-
führt werden können. Wenn all diese
klinischen Prüfungen positiv ausfal-
len, unterhalten wir uns gegen Ende
dieses Jahres oder Anfang nächsten

Jahres darüber, wie man in Richtung
einer Zulassung kommt. Das ist das,
was wir uns im Moment vorgenom-
men haben. Wenn wir noch besser,
noch schneller sein können, würde
uns das freuen. Aber Aufmerksam-
keit und Sorgfalt sind unbedingt not-
wendig.

Was ist, wenn das Virus mutiert?
Muss der Impfstoff dann immer
wieder neu angepasst werden?

Cichutek: Im Moment sehen wir
nicht, dass die wichtigen Teile des
Erregers so stark mutieren, dass ein
Impfstoff für jede Saison ausge-
tauscht werden müsste, um ausrei-
chenden Schutz zu gewährleisten.
So wie das bei der Grippe der Fall ist.

Wenn es einen Impfstoff gibt, sollte
eine Impfung dann auch ver-
pflichtend sein? Die Impfstoff-
Gegner machen schon jetzt mo-
bil…

Cichutek: Das Problem bei vielen
Impf-Kritikern ist, dass Infektions-
krankheiten, gegen die in industria-
lisierten Ländern wie Deutschland
generell geimpft wird, gar nicht
mehr zu sehen sind. Die kommen so
selten vor, dass selbst Ärzte die
Krankheitsbilder zum Teil gar nicht
mehr kennen. Zum Beispiel ist es ge-
lungen, die Pocken komplett auszu-
rotten. Mit der Corona-Krise haben
wir nun aber wieder ein neues Virus,
und das zeigt, wie schwer Infektions-
krankheiten verlaufen können. Viele
verstehen nun, dass Impfstoffe wirk-
lich schützen können. Ich gehe also
davon aus, dass klar ist, was ein
Impfstoff leisten kann, so dass die
Bereitschaft, sich zu impfen, vor-
handen ist und sich eine Impfpflicht
erübrigt.

Wie impft man Milliarden Men-
schen, wie stellt man so viel Impf-
stoff her?

Cichutek: Ich gehe davon aus, dass
wir mehrere Impfstoffe brauchen,
und wir brauchen auch mehrere
Impfstoffhersteller. Glücklicherwei-
se denken die Entwickler schon jetzt
in der Anfangsphase daran, ihre Ka-
pazitäten zu erweitern, und die
deutsche Bundesregierung, die Eu-
ropäische Kommission sowie ande-
re Geldgeber und Stiftungen leisten
hier eine wichtige finanzielle Unter-
stützung, um das wirtschaftliche Ri-
siko abzumildern. Denn die Produk-
tion auszuweiten und auf die Her-
stellung eines neuen Impfstoffes
umzustellen, ohne dass klar ist,
wann und ob dieser kommt, ist eine
große Bürde.

HIV, Ebola, Sars-Cov-2 – immer
wieder gelingt es Viren, von der
Tierwelt auf den Menschen über-
zuspringen. Was ist, wenn dies ei-
nem neuen Virus gelingt – muss
dann wieder ein neuer Impfstoff
entwickelt werden?

Cichutek: Einen universellen Impf-
stoff gibt es leider nicht. Bei Impf-
stoffen kommt es darauf an, eine
spezifische Immunreaktion zu errei-
chen, und zwar gegen genau den Er-
reger, der gerade aufgetreten ist. Wir
müssen aber, so wie wir das nach der
Ebola-Epidemie in Westafrika ge-
macht haben, Konzepte entwickeln,
um in Zukunft schneller in der Lage
zu sein, einen Impfstoff bereitzustel-
len. Und solche Entwicklungen wer-
den dann die Basis sein für das
nächste Mal.

Es wird ein nächstes Mal geben?
Cichutek: Davon gehen die Virolo-
gen dieser Welt aus. Es gibt noch ge-
nügend Erreger, die auf den Men-
schen überspringen können und die
sich dann entsprechend anpassen,
um von Mensch zu Mensch weiter-
gegeben zu werden. Wir haben sol-
che Situationen in den vergangenen
Jahrzehnten immer wieder erlebt, es
gibt keinen Grund, warum das nicht
weiter passieren sollte.

Das Medikament
Remdesivir. BILD: DPA

Biochemiker

� Professor Klaus Cichutek wurde in
Recklinghausen geboren und ist in
Oer- Erkenschwick, Nordrhein-West-
falen, aufgewachsen.

� Der 64-Jährige ist Biochemiker
und außerplanmäßiger Professor für
Biochemie an der Universität Frank-
furt. Studiert hat er in Münster.

� Am Paul-Ehrlich-Institut (PEI), war
er von 1994 bis 2011 Leiter der Abtei-
lung Medizinische Biotechnologie.

� Seit 2009 ist Cichutek Präsident
des Paul-Ehrlich-Instituts.

� Das PEI ist als Bundesinstitut für
Impfstoffe und biomedizinische Arz-
neimittel eine Bundesoberbehörde im
Geschäftsbereich des Bundesge-
sundheitsministeriums. sba

Konsequenzen für Schlachter
Berlin. Nach der Häufung von
Corona-Infektionen in Schlachthö-
fen stellt die Bundesregierung recht-
liche Konsequenzen in Aussicht.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) und Arbeitsminister Huber-
tus Heil (SPD) kündigten am Mitt-
woch an, dass das Corona-Kabinett
am kommenden Montag strengere
Vorschriften beschließen werde.
Merkel sprach von „erschreckenden
Nachrichten“ aus der Fleischindus-
trie und verwies auf die oft prekären
Arbeits- und Wohnbedingungen der
Beschäftigten. dpa

Weitere Lockerung in Belgien
Brüssel. Belgien will am Montag
seine Corona-Auflagen weiter
lockern, doch bleibt jede Art kultu-
reller, sportlicher oder touristischer
Veranstaltungen bis 30. Juni verbo-
ten. Dies teilte Regierungschefin
Sophie Wilmès am Mittwoch mit. So
sollen Anfang nächster Woche die
Schulen den Unterricht schrittweise
wieder aufnehmen. Friseure, Nagel-
und Tattoo-Studios dürfen unter
Auflagen wieder arbeiten. dpa

Kein Ausnahmezustand mehr
Sofia. In Bulgarien wird ein zweimo-
natiger Ausnahmezustand zum
Kampf gegen das Coronavirus durch
eine „epidemische Ausnahmesitua-
tion“ ersetzt. Die neue Regelung soll
bis 14. Juni gelten. Das entschied die
Regierung in Sofia auf einer Sonder-
sitzung, wie Gesundheitsminister
Kiril Ananiew am Mittwoch mit-
teilte. Der Beschluss basiere auf die
Begründung, dass „die Covid-19-
Pandemie eine schwere Ausnahme-
situation darstellt“. dpa

Politik hinter Plexiglas
Potsdam. Die Abgeordneten des
Brandenburger Landtags sitzen seit
Mittwoch hinter durchsichtigem
Plexiglas zum Schutz vor dem Coro-
navirus. Landtagspräsidentin Ulrike
Liedtke sagte, sie freue sich, dass alle
Abgeordneten dauerhaft vollzählig
im Plenarsaal sitzen könnten. Ein
Umzug des Potsdamer Landtages in
andere Räumlichkeiten sei nicht
praktikabel gewesen. Sie bat mit
Augenzwinkern: „Wenn Sie also sehr
leidenschaftlich aufspringen, den-
ken Sie bitte an die Scheiben!“ Die
Plexiglas-Scheiben, die auch einen
kleinen Brandenburg-Adler tragen,
kosteten nach Landtagsangaben
rund 80 000 Euro. dpa

Ischgl wieder coronafrei
Innsbruck. Der in den vergangenen
Wochen als Corona-Hotspot kriti-
sierte Wintersportort Ischgl in Öster-
reich ist wieder coronafrei. Wie aus
einer Informationssammlung des
Landes Tirol hervorgeht, gibt es in
der kleinen Gemeinde derzeit kei-
nen aktiven Fall der Lungenkrank-
heit Covid-19. Auch in den weiteren
Gemeinden im Paznauntal gibt es
kaum noch Erkrankte. Von Ischgl
aus dürfte sich das Virus durch die
vielen internationalen Gäste weit
verbreitet haben. dpa

Friseure und Cafés öffnen
Warschau. Polen lockert weitere
Corona-Schutzmaßnahmen, hält
aber an den Kontrollen an den Gren-
zen zu anderen EU-Ländern bis zum
12. Juni fest. Ab kommendem Mon-
tag könnten Friseursalons, Kosme-
tikstudios sowie Restaurants und
Cafés wieder öffnen, kündigte Regie-
rungschef Mateusz Morawiecki an.
„Die Rückkehr zur Normalität ist
sehr wichtig.“ Die Sicherheitsvor-
schriften müssten aber eingehalten
werden. dpa

IN KÜRZE

Die Abgeordneten in Brandenburg
arbeiten hinter Scheiben. BILD: DPA

Technologie: Unternehmen
veröffentlichen Konzept

App nimmt
Form an
Berlin. Die geplante deutsche App
zur Nachverfolgung von Infektions-
ketten in der Coronavirus-Pandemie
nimmt Form an. Am Mittwoch ver-
öffentlichten Europas größter Soft-
warekonzern SAP und die Deutsche
Telekom auf der Plattform Github
ein erstes Konzept. Github ist die
weltweit größte Plattform für die
Entwicklung von Open-Source-Soft-
ware. Mit solchen Warn-Apps soll
über die Smartphones der einzelnen
Nutzer verhindert werden, dass sich
das Virus weiter ausbreitet.

Aus den Dateien geht hervor, dass
Nutzer über die App auch das Ergeb-
nis eines Tests erfahren können sol-
len. „Im Fall eines durchgeführten
Tests auf eine SARS-CoV-2 Infektion
kann der App-Nutzer über die App
den digitalen Testinformationspro-
zess starten und damit über das er-
mittelte Testergebnis benachrichtigt
werden“, heißt es. Man soll sich aber
auch lediglich informieren lassen
können, dass ein Ergebnis vorliegt.

SAP kümmert sich um Entwicklung
Ersichtlich wird aus den Dokumen-
ten auch, wie die Rollen zwischen
SAP und Telekom verteilt sind. Da-
nach kümmert sich Europas größter
Softwarekonzern um die Entwick-
lung der eigentlichen App. Die Tele-
kom stellt Netzwerk und Mobiltech-
nologie zur Verfügung und soll zu-
dem für einen sicheren und stabilen
Betrieb sorgen. Die eigentliche App
für iOS und Android steht auf Github
noch nicht bereit. Sie soll Mitte Juni
zum allgemeinen Download veröf-
fentlicht werden. dpa

Der Walldorfer Softwarekonzern SAP
entwickelt mit Telekom eine App. BILD: DPA

Vereinte Nationen: Streit um
Corona-Resolution

Berlin will
schlichten
New York. Angesichts eines drohen-
den diplomatischen Debakels im
zerstrittenen UN-Sicherheitsrat
startet Deutschland den möglicher-
weise letzten Versuch zur Rettung ei-
ner Corona-Resolution. Wie die
Deutsche Presse-Agentur aus Diplo-
matenkreisen erfuhr, machte
Deutschland dem mächtigsten UN-
Gremium am Dienstag zusammen
mit Estland einen weiteren Kompro-
missvorschlag, der einen Weg aus
der gegenwärtigen Blockade ebnen
soll. Estland hat im Mai den Vorsitz
im Rat inne.

Ein politischer Machtkampf zwi-
schen den USA und China hatte den
Sicherheitsrat in den vergangenen
Wochen an den Rand des Scheiterns
gebracht. Die beiden Vetomächte
hatten sich heftig um die Nennung
der Weltgesundheitsorganisation
WHO gestritten.

Waffenruhe gefordert
Der nun von Deutschland vorge-
schlagene Text, der der dpa vorliegt,
konzentriert sich auf das eigentliche
Kernanliegen der Resolution: Die
Unterstützung von UN-Generalse-
kretär António Guterres bei seiner
Forderung nach einer weltweiten
Waffenruhe in der Pandemie. Auf die
WHO wird demnach nicht eingegan-
gen. Es blieb unklar, ob China den
Vorschlag akzeptieren könnte. dpa


