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AufHochtouren imLeerlauf
Impfstoffforschung in der Schweiz

Die Suche nach einem Impfstoff
gegen das neue Coronavirus
hat laut WHO weltweit 139 Kan-
didaten hervorgebracht. Auch
Schweizer Forscherinnen und
Forscher mischen mit. Etwa der
Immunologe Martin Bachmann
von der Universität Bern. Er hat
mit seiner Firma Saiba AG einen
Protein-Impfstoff entwickelt
und ihn bereits an Mäusen aus-
probiert. Die immunisierten
Tiere bildeten Antikörper gegen
das Virus, so dass die Entwick-
lung nun in die nächste Phase
eintreten kann. «Wir sind start-
klar und könnten unseren Impf-
stoff bereits im Oktober an Men-
schen testen», sagt Bachmann.
Seien die Tests erfolgreich,
könne man Anfang nächsten
Jahres beginnen, Risikogruppen
und Ältere zu impfen. Die Pro-
duktion übernimmt eine auslän-
dische Firma.

Ähnlich weit ist die Firma
InnoMedica aus Bern mit einem
Protein-Impfstoff, der bereits
erfolgreich im Tiermodell getes-
tet wurde. Man könne im Sep-
tember mit klinischen Studien
an Menschen beginnen, sagt der
Leiter Forschung und Entwick-
lung Stéfan Halbherr. Auch
an den Universitäten Bern und

tauglichen Produkt entwickeln.»
Zwar gebe es Spin-offs, wie etwa
InnoMedica oder Saiba AG.
«Doch auf diesem Spin-off-Level
bleibt es meist stehen.»

Es braucht also Investitionen.
Wenn nicht von Pharmariesen
oder privaten Geldgebern, dann
vom Staat. Sowohl Bachmann
als auch Halbherr sind dazu im
Gespräch mit dem Bundesamt
für Gesundheit (BAG). Halbherr

«Wir sind startklar», Immunologe Martin Bachmann. (22. April 2020)
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beschleunigt, weil die zuständi-
gen Stellen bei der Bewilligung
ein Auge zudrückten und den
Firmen Abkürzungen erlaubten.
Aber der Immunbiologe Chris-
tian Münz von der Universität
Zürich sagt: «Ich denke nicht,
dass unsere Bewilligungsbehör-
den langsamer sind. Aber wir
haben keine Unternehmen mehr,
die die Forschung aufgreifen
und Impfstoffe zu einem markt-
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und gut einsetzbar für eine Produktion in
anderen Einrichtungen – das spricht dafür,
dass dieser Impfstoff in grossem Massstab
hergestellt werden könnte», schreibt Emma
Risson von der Icahn School of Medicine in
New York in «Nature Reviews Immunology».
Diese Art von Impfstoff wird gegen Hepatitis
A und Tollwut eingesetzt, Produktions-
anlagen gibt es weltweit. Klinische Studien
dreier solcher Impfstoffe laufen in China.

Proteinimpfstoff
Bei diesem Impfstoff wird ein Virus-Protein
von der Oberfläche des Erregers künstlich
hergestellt und injiziert. Das Immunsystem
bildet dann dagegen Antikörper. Hier besteht
die Schwierigkeit erstens darin, das richtige
Virus-Molekül auszusuchen – meistens ist es
auf der Oberfläche des Virus, damit Antikör-
per das Virus am Eintritt in die Zelle hindern
und es für einen Abbau durch andere Zellen
des Immunsystems markieren können.

Es gibt viele Möglichkeiten, solche Impf-
Proteine zu verabreichen. Klinisch getestet
wird bisher nur ein Kandidat der US-Firma
Novavax, die ein modifiziertes Spikeprotein
von Sars-CoV-2 mit einem Nanopartikel
gekoppelt hat. Auch der Impfstoff des Berner
Immunologen Martin Bachmann (siehe
unten) basiert auf einem Protein, das in einer
dreidimensionalen Struktur injiziert wird –
in Teilchen, die aus Protein-Hüllen bestehen
und Erregern ähneln, ohne Erbsubstanz
in ihrem Inneren zu haben. «Die Immunant-
wort auf diese Art von Impfstoff ist deshalb
ähnlich derjenigen gegen einen kompletten
Erreger», sagt Christian Münz, Professor für
virale Immunobiologie an der Uni Zürich.
«Ich halte viel von dem Ansatz, auch weil der
Impfstoff einfach in grossem Massstab her-
gestellt werden kann.»

Erbsubstanz-Impfstoff
Die Erbsubstanz von Coronaviren besteht
aus RNA. Bei RNA-Impfstoffen injiziert man
die genetische Information für ein Virus-Pro-
tein in den Menschen. Daraus stellen unsere
Zellen das Protein selbst her, dass etwa bei
Protein-Impfstoffen injiziert wird. Das Prin-
zip ist also ähnlich, nur das hier nur ein sehr
kleiner Teil des Virus-Bauplans geliefert
wird, auf dessen Grundlage kein komplettes
Virus gebildet werden kann. Aber durch
die Produktion des Virus-Proteins in der
menschlichen Zelle ahmt auch dieses Ver-
fahren eine natürliche Infektion nach. «Da-
durch steigt die Chance, dass durch die Imp-

fung auch Killerzellen für die Abwehr einer
späteren Infektion mit Sars-CoV-2 aktiviert
werden», sagt Carlos A. Guzmán. «Das Risiko
einer Impfung mit RNA wird gering ein-
geschätzt, denn sie gelangt nicht in den Zell-
kern und wird relativ schnell abgebaut.»

Das Funktionsprinzip des DNA-Impfstof-
fes ist ähnlich, mit dem Unterschied, dass
DNA in der Zelle erst in RNA umgeschrieben
werden muss, allerdings ist DNA langlebiger
als RNA. «Man kann befürchten, dass sie sich
eventuell ins Genom integrieren könnte»,
sagt Guzmán. Die Produktion eines Impfstof-
fes aus Erbsubstanz ist simpel, weil nur die
Buchstabenfolge des Genoms bekannt sein
muss, deshalb gehörten diese Impfstoffe zu
den ersten, bei denen Tests am Menschen
beginnen konnten. Mit RNA-Kandidaten und
einer DNA-Vakzine laufen diese.

Obwohl es einfach ist, RNA und DNA syn-
thetisch herzustellen, existieren noch keine
grossen Produktionsanlagen, denn bis heute
wurde kein Erbsubstanz-Impfstoff zur prä-
ventiven Impfung zugelassen. Es sei in der
klinischen Entwicklung immer risikoreicher,
eine Technologie anzuwenden, mit der wir

keine Erfahrung hätten, so Guzmán. «Sehr
seltene Nebenwirkungen können wir erst
beobachten, wenn die Vakzine zugelassen ist
und wir eine grosse Zahl von Menschen
impfen.» Die ersten Ergebnisse aus den klini-
schen Studien mit dem Moderna-RNA-Impf-
stoff seien jedoch ermutigend (siehe unten).

Vektorviren-Impfstoffe
Auch bei einem Vektor-Impfstoff wird ein
Stück Erbgut des Coronavirus in eine
menschliche Zelle gebracht und dort in ein
Protein übersetzt. Als Vehikel dient hier aber
ein harmloses Virus. Der Vorteil besteht
darin, dass eine Infektion stattfindet – die
Chance ist gross, dass das Immunsystem auf
verschiedenen Wegen angeregt wird, inklu-
sive natürlicher Killerzellen und T-Helfer-
zellen. Es werden sowohl Viren-Taxis ver-
wendet, die sich im Körper vermehren kön-
nen als auch nichtreplizierende Vektoren.
«Es ist möglich, dass Menschen immun ge-
gen Vektorviren sind», sagt Guzmán. «Dann
könnten diese eliminiert werden, bevor

Harmloses Virus als Vehikel: Die britische Firma Stabilitech arbeitet an einem Vektorviren-Impfstoff. (15. Mai 2020)
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der Körper einen Immunschutz gegen den
Erreger aufbauen kann, gegen den geimpft
wird.» Der an der Universität Oxford ent-
wickelte Impfstoff, von dem jetzt vier euro-
päische Staaten 300 Millionen Impfdosen
gekauft haben, umgeht dieses Problem, weil
der Vektor auf einem Adenovirus basiert,
das nur bei Schimpansen vorkommt. Es ist
deshalb unwahrscheinlich, dass Menschen
dagegen Antikörper haben.

«Dieser Kandidat hat Affen gegen Covid-
19-Pneumonie geschützt, aber er konnte
weder die Virus-Infektion noch dessen
Freisetzung verhindern», sagt Guzmán.
«Ist das auch bei Menschen der Fall, können
geimpfte Individuen wahrscheinlich immer
noch andere Menschen anstecken.» Die Pro-
duktion von Vektor-Impfstoffen ist relativ
einfach. Nur zwei sind bereits zugelassen,
einer gegen Dengue-Fieber und einer gegen
Ebola. «Es gibt keine ideale Technologie, und
vielleicht wird eine zweite Generation von
Covid-19-Impfstoffen nötig sein, um einen
optimalen Schutz gegen das Virus in ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen zu erzie-
len», erklärt Carlos A. Guzmán.

sagt, die Firma sei so weit, aus
eigener Kraft 80000 Impfstoff-
dosen für klinische Studien her-
zustellen. «Dafür entstanden uns
bis heute allein schon externe
Kosten von 1,5 Millionen Fran-
ken. Doch um mehrere Millionen
Impfungen herzustellen, brau-
chen wir mehr Kapazitäten.
Hierfür streben wir eine Koope-
ration mit dem Bund an.»

BAGprüft Finanzierung
Das BAG schreibt auf Anfrage,
man prüfe derzeit die Bedürf-
nisse der Impfstoffkandidaten.
«Ein Entscheid über einen mög-
lichen finanziellen Beitrag des
Bundes wird in den kommenden
Wochen gefällt.» Eine etwaige
finanzielle Unterstützung würde
an Fortschritte der Entwicklung
geknüpft.

Die Situation verärgert den
Krebsforscher Steve Pascolo von
der Universität Zürich. Er hat die
RNA-Technologie, auf der auch
das Vakzin von Moderna beruht,
mitbegründet und sagt: «Wir
haben eine Armee, wir haben
Top-Universitäten, aber bei einer
Krankheit erwarten wir, dass
andere Länder uns Impfstoffe
verkaufen. Ich finde es unver-
ständlich, dass wir da abhängig

sind.» Sein Kollege Christian
Münz meint: «Man müsste einen
Mechanismus finden, wie der
Staat mithilft bei der Impfstoff-
entwicklung.» Man könne etwa
Anreize schaffen, damit die gros-
sen Pharmaunternehmen wieder
ins Impfgeschäft investierten.

Doch auch wenn ein Impfstoff
für die Schweiz letztlich aus
dem Ausland kommt, könnte die
hiesige Grundlagenforschung
noch wichtig werden: So arbeitet
Steve Pascolo etwa daran Vakzi-
ne auf RNA-Basis effizienter zu
machen, so dass sie schneller
und billiger herzustellen sind.

Und der Ansatz der ETH-Mi-
krobiologin Emma Slack könnte
sich als besonders nachhaltig
erweisen: Die Forscherin unter-
sucht, ob es möglich ist, ein
Vakzin herzustellen, das nicht
nur Sars-CoV-2 erkennt, sondern
auch andere Beta-Coronaviren
wie Sars und Mers oder solche
aus Fledermäusen und Kamelen.
Es werde immer wahrschein-
licher, dass neue Coronaviren
von Tieren auf den Menschen
übersprängen, erklärt Emma
Slack. «Unser Impfstoff wäre
wertvoll für einen schnellen
Einsatz bei künftigen Pande-
mien.» Cornelia Eisenach

Zürich sowie an der ETH Zürich
werden Vakzine erforscht.
Zum Grossteil geht es bei dieser
Forschung darum, zu verstehen,
wie das Immunsystem auf die
Substanzen reagiert, oder dar-
um, Impfstoffe zu optimieren.

Die Forschung läuft also auf
Hochtouren, doch einen Gang
höher schalten, um das Ziel eines
Vakzins auch möglichst schnell
zu erreichen – das tun andere.
Etwa die amerikanische Firma
Moderna, die ihren RNA-Impf-
stoff bereits in klinischen Stu-
dien am Menschen testet. Mo-
derna will zwar einen Bestand-
teil ihres Impfstoffs bei der
Lonza im Wallis herstellen, ent-
wickelt wurde das Vakzin aber
nicht hierzulande.

Schweiz hinkt hinterher
Insgesamt werden weltweit
bereits elf Impfstoffkandidaten
am Menschen getestet. Dass von
ihnen kein einziger aus der
Schweiz stammt, mag erstaunen.
Denn Schweizer Forschung ist
international renommiert, die
Universitäten und Hochschulen
gehören zu den besten der Welt.

Zwar wurden Forschung und
Entwicklung in anderen Ländern
wie den USA auch deswegen

Methoden zur
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Die Herstellung eines
Impfstoffes könnte
6–18 Monate dauern
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Anstrengend: Die Ratten arbeiten in
Intervallen von 15 bis 20 Minuten,
dazwischen brauchen sie eine halbe
Stunde Pause.

EinenRiecherfürdenTod
InKambodschaerschnüffelnRiesenhamsterrattenversteckteLandminen, und
HundeüberprüfenkontaminierteAreale. Für ihre gefährlicheArbeit können
dieTiere auchaufHightechausderSchweiz vertrauen.VonChristaWüthrich

P
rinzessin Diana und Johnny Cash
leben in der kambodschanischen
Hauptstadt PhnomPenhwie
Könige –mit Klimaanlage, Leib-
arzt und täglich frischemObst
und Gemüse.Wer Starallüren

erwartet, wird enttäuscht. Die beiden sind
sozial, bodenständig und haben die gleiche
Mission: Landminen aufzuspüren.
Prinzessin Diana und Johnny Cash sind

zweijährige Riesenhamsterratten, fähig,
Sprengstoff amGeruch zu erkennen. Diese
Fertigkeit ist den an die 30 Zentimeter gros-
sen Tierenmit ihren ebenso langen Schwän-
zen und den grossen Ohren nicht angeboren,
sondernwird ihnen antrainiert. Die Nager
gelten als äusserst intelligent, besitzen einen
ausgeprägten Geruchssinn, lernen schnell
und sind einfach zu trainieren. Dafür zustän-
dig ist Apopo, eine belgische Nichtregie-
rungsorganisation, welche die Tiere in Tan-
sania züchtet, trainiert und schliesslich in
vonMinen betroffenen Ländern einsetzt.
Wie in Kambodscha. Hier sind laut Schät-

zungen der Behörden noch vier bis sechs
MillionenMinen, Streumunition und explo-
sive Kriegsmunitionsrückstände verteilt. Das
entspricht einer Bombe,Mine oder Granate
pro drei Einwohner. Abgeworfen oder ver-
grabenwurde dieses Kriegsmaterial während
Konflikten in den 1960er bis 1990er Jahren –
sei es von den Amerikanern imVietnamkrieg
oder später von den involvierten Parteien im
Kampf gegen die Roten Khmer.
Die Ohren und Schwänze von Diana, John-

ny und ihren Artgenossenmüssen jeweils
mit Sonnenschutz eingecremtwerden, denn
die Nager sind sonnen- und hitzeempfind-
lich. «Die Ratten arbeiten immer am kühlen
Morgen und nur in 15- bis 20-minütigen
Intervallen. Dazwischen pausieren sie eine
halbe Stunde im Schatten», erklärt Pro-
gramm-ManagerMichael Heiman. Länger als
vier Stunden dauert kein Einsatz. Das Risiko,
dass eine Ratte bei einemEinsatz eine Explo-
sion auslöst, besteht nicht. Derminimale
Auslösedruck für eineMine liegt bei 5 Kilo-
gramm.Männliche Riesenhamsterratten
werden höchstens 2,5 Kilogramm schwer.

Tausende Landminen aufgespürt
Die Heldenratten – in Kambodscha sind 50
von ihnen im Einsatz – sind Teil einer «Ar-
beitsgemeinschaft». Vor ihrem Einsatz ent-
fernt eine Spezialmaschine die Vegetation.
Erschnüffeln die Nager einen explosiven
Sprengkörper, kommen professionelle Ent-
miner zum Zuge. Seit 2015 haben die Ratten
2663 Landminen und explosives Kriegs-
material aufgespürt. «Die Kosten für einen
koordinierten Einsatz belaufen sich auf 30
Cents pro kontrollierten Quadratmeter und
sind damit konkurrenzfähig», sagt Heiman.
Je nach Einsatz kommen für die Ausgaben
der kambodschanische Staat, internationale
Organisationen oder private Stiftungen
und Sponsoren auf.
Den Nutzen der Ratten hat auch das Gen-

fer internationale Zentrum für humanitäre
Minenräumung (GICHD) beleuchtet. «Unsere
Studien zeigen, dass die Ratten explosive
Sprengkörper effektiv orten können. In

Kombinationmitmanuellen Entminern und
Maschinen kann der Einsatz der Nager die
Produktivität bei einemEinsatz steigern»,
sagt Andrea von Siebenthal, Pressespreche-
rin des GICHD. Innovationen, Forschung und
Entwicklung sind für das Zentrum in Genf
wichtige Faktoren: «OhneWeiterentwick-
lung gäbe es wederMetalldetektoren noch
Bodenradare», sagt von Siebenthal. Heute
seien nicht nur technische Hilfsmittel,
sondern auch innovative Informationstech-
nologien und Datenmanagement zentrale
Elemente, umMinenräumung effizient und
effektiv durchzuführen.

Es braucht keinen Blickkontakt
Eine der neusten Entwicklungen bei der
Minensuche ist das sogenannte Smart-Sys-
tem. Entwickelt wurde es vomGICHD und
der Schweizer Stiftung Digger. Die ersten
Sets finanzierte die Zürcher StiftungWelt
ohneMinen. Dabei handelt es sich um ein
Tragsystem für Hunde, rund 500 Gramm
schwer, das über ein GPS, eine Kamera, ein
Wi-Fi-System und einMikrofon verfügt. Das
Gerät erlaubt, dass sich der ausgebildete
Minenhund auf einer grösseren Fläche frei
bewegen kann und nicht wie gewohnt durch
eine Leine in seinemBewegungsradius
eingeschränkt wird. Der frei laufende Hund
kann viel schneller und effizienter ein
bestimmtes Gebiet absuchen.
Im Fokus steht dabei nicht nur die Ortung

einzelnerMinen, sondern die generelle Über-
prüfungmöglicherweise kontaminierter
Areale. Durch dasMikrofon kann der Hunde-
führer demTier bis auf 100Meter Distanz
direkt Anweisungen geben. Blickkontakt ist
nicht notwendig. Die Vegetation auf dem zu
durchsuchenden Gebietmuss vor demEin-
satz der Hunde nichtmehr vonMaschinen
entfernt werden. Durch das GPSwird jede
Bewegung des Hundes auf das Smartphone
des Hundeführers und eine Karte übertragen.
Riecht der Hund Sprengstoff, setzt er sich

in sicherer Distanz dazu hin. Das System
erkennt den Positionswechsel des Tieres und
vermerkt die Koordinaten direkt auf der
Karte. Dort, wo die Vierbeiner Beweise für
Minen finden, wird das Gebiet gezielt
manuell geräumt. Dort, wo es keine Hinweise
aufMinen gibt, kann das Land freigegeben
werden. Im Idealfall haben ausgebildete
Hunde ausgerüstetmit dem Smart-System
das Potenzial, für die Räumungsarbeiten nur
noch einen Drittel der üblichen Zeit zu

benötigen und die Kosten zu halbieren. Das
jedenfalls ist die Hoffnung der Anwender.
Eine Schwierigkeit bleibt die Ausbildung

von fähigen Hunden. Nicht jedes Tier ist
geeignet, und die Ausbildung dauert vier bis
sechsMonate. «Im Vergleich zu einem ‹nor-
malen› Entminungshundmuss sich ein Hund
mit dem Smart-Set ohne Leine und direkten
Kontakt zumFührer bewegen und seine
Arbeit in einem grösseren, bewachsenen
Gebiet erledigen. Das ist sehr anspruchs-
voll», erklärt Apopo-Manager Heiman. Nach
weiteren sechs bis achtMonaten Ausbildung
und einer rund zehnwöchigen Anpassungs-
phasemit einemHundeführermuss der
Hund durch diverse Tests, um auf einem
Minenfeld zumEinsatz zu kommen. Der
Wert eines ausgebildeten Hundes kann an
die 42000 Franken betragen.
Hinzu kommt, dass die neueMethode Zeit

braucht, um ihren Nutzen zu beweisen. In
dieser Phase befindet sich das Smart-System
derzeit. Das Evaluationsprojekt wird von
verschiedenen Organisationen sowie der
Stadt Genf unterstützt und in Kambodscha
durchgeführt. Bald sollen Smart-Sets auch
im Irak und in Bosnien undHerzegowina im
Einsatz stehen. Erkenntnisse aus den Pro-
jekteinsätzenwerden Ende 2020 erwartet.
Trotz der Hilfe von Ratten undHunden

sowie Innovationen ist die Zahl der Opfer
vonMinen und explosivenMunitionsrück-
ständen in den vergangenen Jahren angestie-
gen. 2018waren es weltweit 6897 Opfer. Das
entspricht 19 Opfer pro Tag. 2013 lag die Zahl
weltweit noch bei 3457Minenopfern. Grund
für diese Zunahme sind eine umfassendere
Datenerhebung und damit grössere Transpa-
renz, aber auch die vermehrte Verwendung
von selbstgebauten, improvisiertenMinen.
Diese werden oft von nichtstaatlichen,
bewaffneten Gruppen in Konfliktenwie bei-
spielsweise der Ukraine oder demNahen
Osten eingesetzt.
Zeitgleich hält die internationale Gemein-

schaft weiterhin an der Forderung nach einer
Welt ohneMinen bis ins Jahr 2025 fest. 164
Staaten haben das Ottawa-Abkommen unter-
schrieben und damit das Verbot, Minen zu
produzieren, zu verwenden, zu lagern oder
weiterzugeben. China, Russland und die USA
gehören nicht dazu. Ende Januar hat US-Prä-
sident Trump den Landminen-Bann für die
amerikanischen Streitkräfte aufgehoben.
Prinzessin Diana und Johnny Cash haben

noch sehr viel zu tun.
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Clever: Per Mikrofon steht der Führer mit den Suchhunden in Kontakt.

Riecht derHund
Sprengstoff, setzt er
sich in sichererDistanz
dazuhin. Das System
erkenntdenPositions-
wechsel desTieres.

5 kg
So viel Druck
braucht es mindes-
tens, damit eine
Landmine ausgelöst
werden kann.

14Monate
So lange kann die
Ausbildung eines
Hundes dauern, der
mit einem GPS-Sys-
tem Minen sucht.

19
So viele Menschen
starben 2018 welt-
weit jeden Tag
wegen Landminen
oder Rückständen
von Munition.

Explosive
Gefahren


