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Der Weg zum Corona-Impfstoff ist lang
Wissenschaftsministerin Angela Dorn und Sozialminister Kai Klose informierten sich in Lahnberge-Institut

Hoher Besuch aus Wiesba-
den in Marburg: Anlass 
waren die Bemühungen 
der Marburger Forscher, 
einen Impfstoff gegen das 
neue Coronavirus zu ent-
wickeln.

Fortsetzung von Seite 1
von Manfred Hitzeroth

Marburg. Das neuartige Coro-
navirus, das in der Region um 
Wuhan in China zum Ausbruch 
kam, hält die Welt in Atem. Im 
Wettlauf, einen Impfstoff da-
gegen zu entwickeln, mischen 
auch die Wissenschaftler des 
 Virologie-Instituts der Uni Mar-
burg mit. Bei einem Presse-
gespräch in Anwesenheit von 
Wissenschaftsministerin Ange-
la Dorn und Sozialminister Kai 
Klose (beide Grüne) erläuter-
te  Instituts-Direktor Professor 
Stephan Becker am Freitag den 
 aktuellen Stand der Marburger 
Bemühungen.

Verwendet wird eine schon bei 
der Entwicklung eines Impfstof-
fes gegen die verwandte Atem-
wegserkrankung MERS erfolg-
reich erprobte Methode. Dabei 
wird ein Virus, das keine Krank-
heiten verursacht, mit einem 
Oberflächenprotein des neu-
artigen Coronavirus verbunden 
(die OP berichtete). Die Wissen-
schaftler aus Marburg arbeiten 
dabei im Rahmen des „Deut-
schen Zentrums für Infektions-
forschung“ mit Kollegen aus 
München zusammen.

Becker machte allerdings deut-
lich, dass ein möglicher Impf-
stoff gegen das chinesische Co-
ronavirus wohl im besten Falle 
frühestens in anderthalb Jahren 
zur Anwendung kommen  könn-
te. Zwar könne ein potenzieller 
Impfstoff schon innerhalb eines 
halben Jahres entwickelt wer-
den. Daran anschließen müsse 

sich aber die Testphase inklusi-
ve der klinischen Studien. 

„Wir hoffen natürlich, dass der 
aktuelle Ausbruch nach weni-
gen Monaten vorbei ist. Aber es 
kann sein, dass dieser neuarti-
ge Virus uns auch noch meh-
rere Jahre begleitet“, sagte Be-
cker. Um für Letzteres gerüstet 
zu sein, sei es unabdingbar, jetzt 
mit Hochdruck an der Impf-
stoff-Entwicklung zu arbeiten. 

Klar ist, dass die Kosten der 
Impfstoff-Entwicklung immens 
sind. Alleine bis zum Erreichen 
der Phase I der klinischen Studi-
en bezifferte Becker diese Kos-
ten auf 1,5 Millionen Euro. Da-
nach wird es aber richtig teuer: 
Insgesamt schätzte Becker die 
Kosten bis zu einer Marktein-
führung auf 500 Millionen Euro.   

Das Virologie-Institut auf den 

Lahnbergen mit seinen Hoch-
sicherheitslaboren sei bundes-
weit eine wichtige Instanz, um 
einen Impfstoff zu entwickeln“, 
betonte Klose. 

Notfall-Impfstoffe sind 
„Marburger Spezialität“

„Wir arbeiten eng mit dem 
 Labor und den Universitätskli-
niken zusammen“, sagte der 
Vertreter der hessischen Lan-
desregierung. „Auch dank der 
Landesmittel sind die Wissen-
schaftler in Marburg bestens da-
rauf vorbereitet, mit dem Coro-
navirus, aber auch mit weit ge-
fährlicheren Krankheitserregern 
umzugehen“, sagte Wissen-
schaftsministerin Dorn. Die Ent-
wicklung von Notfall-Impfstof-
fen gegen „Emerging Viruses“ 

ist eine Spezialität der Marbur-
ger Virologen. Damit bezeichnet 
werden Viren, die neu sind und 
wieder auftauchen und schwere 
Erkrankungen verursachen. 

Die Marburger Virologen 
 haben auch noch eine andere  
Dienstleistung in Sachen Coro-
navirus im Portfolio. Es geht um 
eine spezielle Diagnostik, bei 
der das neuartige Coronavirus 
von herkömmlichen milderen 
Formen des Coronavirus und 
Influenzaviren unterschieden 
werden kann.  Bisher wurden im 
Labor 20 Tests zum Nachweis 
des neuartigen Virus durch-
geführt. Die Kapazität am Mar-
burger Virologie-Institut würde 
sogar für bis zu 50 Tests dieser 
Art pro Tag ausreichen.

Nach einem ausführlichen 
Vortrag gab es einen Rundgang, 

bei dem die Gäste einen Blick in 
das BSL4-Hochsicherheitslabor 
werfen konnten. Dabei beton-
te der Institutsdirektor, dass das 
neue Coronavirus zum Glück 
noch nicht als so gefährlich gel-
te wie das Marburg-Virus oder 
das Ebola-Virus, an dem üb-
licherweise in dem Labor der 
höchsten Sicherheitsstufe ge-
forscht wird. Stattdessen reiche 
für das  neue Coronavirus nach 
dem derzeitigen Stand der In-
formationen noch ein Labor der 
Sicherheitsstufe 3 aus.

Sozialminister Kai Klose (von links) und Wissenschaftsministerin Angela Dorn lassen sich von Dr. Markus Eickmann die Arbeit im 
BSL4-Hochsicherheitslabor im Virologie-Institut erklären. Foto: Nadine Weigel

Die Fallzahlen des Coronavi-
rus ändern sich täglich. So wa-
ren die Zahlen auf den eigens 
für den Vortrag für die beiden 
Minister und die Presse erstell-
ten Power-Point-Präsentatio-
nen schon wieder inaktuell. Der 
Marburger Virologe Professor 
Stephan Becker lieferte deswe-
gen am Freitag bei der Presse-
konferenz die aktuellen Zahlen 

der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) in Sachen Corona-
virus mündlich nach. Demnach 
waren (Stand Freitagmorgen) 
9 700 Erkrankungsfälle – darun-
ter 213 mit Todesfolge – gemel-
det. Außerhalb Chinas gebe es 
mittlerweile 82 Erkrankungen in 
18 Ländern. Dass die WHO nun 
den internationalen Gesund-
heitsnotstand ausgerufen ha-

be, besage noch nichts zur Ge-
fährlichkeit des Virus. Vielmehr 
werde darauf reagiert, dass 
sich die Viruserkrankung auf 
mehrere  Staaten ausgebreitet 
habe. Als Grund für die schnelle 
internationale Ausbreitung der 
Erkrankung nannte Becker vor 
allem die Ausweitung des Flug-
verkehrs. Das neuartige Coro-
navirus ist ein Verwandter des 

„humanen Coronavirus“, der 
Schnupfen, Husten und leich-
te Atembeschwerden auslösen 
kann und 10 bis 30 Prozent  aller 
menschlichen Atemwegs-In-
fektionen auslöst.
Das ungleich gefährlichere  
neuartige Coronavirus wird im 
Unterschied dazu wie die 2003 
ebenfalls in China ausgebro-
chene SARS-Erkrankung vom 

Tier auf den Menschen übertra-
gen. Als Quelle von SARS wer-
den von den Forschern Flug-
hunde oder Fledermäuse ver-
mutet. Zudem diente wohl ei-
ne Hundeart in China als „Zwi-
schenwirt“ vor der Übertra-
gung auf den Menschen. Für 
das neue Coronavirus ist noch 
nicht klar, welche Tiere die Er-
reger übertragen.       

hintergrund

400 000 Eingriffe 
an Hüfte und 
Knie pro Jahr
von Heinz-Dieter Henkel

Marburg. Mehr als 200 Be-
sucher hatte die Bürgervor-
lesung unter dem Titel „Arthro-
se – Gelenkerhalt oder Gelenk-
ersatz? Bewährte und innovati-
ve Therapieverfahren“ im Hör-
saalgebäude. Ganz anschau-
lich verglich der in Marburg am 
Zentrum für Orthopädie täti-
ge Professor Benjamin Craio-
van (Foto: Henkel) die Gelenke 
der Menschen mit einem neuen 
Straßenbelag.

Zunächst (in der Jugend) noch 
ganz glatt, ließe mit zunehmen-
dem Alter die Elastizität nach. 
Er wird rauer, dann rissiger und 
kann am Ende gänzlich zerstört 
sein. Arthro-
se erkennt man 
daran, dass ne-
ben Belastungs-
schmerzen der 
Bewegungs-
umfang eines 
Gelenks vermin-
dert ist, es an-
schwillt und durch Knochen-
veränderung der Gelenkumfang 
zunimmt.

Ursachen der Arthrose, die 
sich vornehmlich im Alter ein-
stellt, sind Überlastungen oder 
Fehlbelastungen, zu geringe Be-
lastung, oder aber Fehlstellun-
gen des Bewegungsapparats 
und auch Veränderungen durch 
Übergewicht.

Etwa neun Millionen Men-
schen leiden in Deutschland 
unter arthrosebedingten Ge-
lenkschmerzen. Heilbar, so 
Craiovan, sei Arthrose nicht. 
Das Wichtigste sei, „selbst etwas 
zu tun“, lautete die klare An-
weisung des Leiters der Endo-
prothetik. Gewichtsreduktion, 
Physiotherapie, aber auch be-
stimmte Sportarten können die 
Arthrose hinauszögern.

Im Extremfall müsse das Ge-
lenk durch ein Implantat ersetzt 
werden. Bei der Vielzahl der 
Möglichkeiten von Zeh-, Fuß-, 
Finger-, Handgelenksarthrosen 
beschränkte sich der Professor 
auf die Möglichkeiten der Ope-
ration von Hüft- und Kniegelen-
ken.

Mehr als 400 000 Mal werde 
in Deutschland am Hüft- oder 
Kniegelenk operiert.

Anschaulich mit reichlich 
Bildmaterial zeigte der Arzt, was 
bei dem Stand der heutigen Me-
dizin alles möglich ist. Rund 
zehn Jahre halte eine Prothe-
se den Anforderungen des All-
tags stand. Nach zirka 15 Jahren 
müsse sie aber ersetzt werden.
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