Mutationen von SARS-CoV-2
Dass es bei Viren Mutationen gibt, ist bekannt und nicht ungewöhnlich. Speziell
RNA-Viren, wie SARS-CoV-2-Viren, sind mutationsfreudig und können sich verändern.
Neu auftretende Virusvarianten mit einer oder mehreren Mutation(en) können für den
Menschen gefährlich oder problematisch sein, müssen es aber nicht.
Bei den derzeit nachgewiesenen Varianten ist bekannt, dass die Übertragbarkeit von
Mensch zu Mensch erhöht sein kann.
Das Auftreten weiterer, bisher noch unbekannter Mutationen von SARS-CoV-2, gilt als wahrscheinlich.

Mit Stand Februar 2021 gibt es folgende SARS-CoV-2-Varianten mit nachgewiesenen Infektionen beim Menschen:1
A Variante B.1.1.7. („britische Variante“)
	Diese wurde erstmals im September 2020 entdeckt und breitete sich in den darauffolgenden Monaten weiter aus, vor allem in
England, aber auch in Dänemark und anderen europäischen Staaten.
	Ab Dezember 2020 wurde sie praktisch weltweit gefunden.1 Aktuell geht man von einer erhöhten Infektiosität dieser Virusvariante
aus. Eine Schlüsselstellung nimmt dabei die N501Y-Mutation der rezeptorbindenden Domäne des Spikeproteins ein.2
B

Variante B.1.351 / 501.V2 („südafrikanische Variante“)

	Diese Variante wurde erstmals im Dezember 2020 identifiziert. In Südafrika ist sie bereits die dominierende Form des Virus. Auch
für diese Virusvariante gilt, dass sie wahrscheinlich eine erhöhte Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch mit sich bringt. Sie weist
ebenfalls die Mutation N501Y am Spikeprotein auf.
	Zusätzlich gibt es noch die sogenannte E484K-Mutation. Hier wird vermutet, dass sie zu einer Immunevasion führen kann, also sich
der Erkennung durch das menschliche Immunsystem entzieht.
	Eine Erstinfektion mit der ursprünglichen Variante von SARS-CoV-2 dürfte nicht automatisch vor einer Reinfektion mit der
südafrikanischen Variante schützen.3
C

Variante P.1 („brasilianische Variante“)

	Diese Virusvariante wurde erstmals in Brasilien und Japan im Dezember 2020 nachgewiesen. Diese SARS-CoV-2-Variante, die als
P.1 (501Y.V.3) bezeichnet wird ist der südafrikanischen Variante ähnlich. Auch bei dieser Variante wird eine erhöhte Übertragbarkeit
und ein verringerter Immunschutz vermutet.4
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Impfstoffe und Virusvarianten
Weltweite Gesundheitsbehörden, aber auch die Impfstoff-forschende Industrie beobachten das Verhalten der SARS-CoV-2-Viren und
die Entwicklung von Mutationen sehr genau.
Die Hersteller von Covid-19-Impfstoffen gehen in der weiteren Forschung derzeit zwei Wege:
1. Untersuchung der Wirksamkeit bestehender Covid-19-Impfstoffe gegen neue Virusvarianten
	Derzeit wird untersucht, inwiefern die bestehenden Covid-19-Impfstoffe auch einen Impfschutz gegen die neuen Virusvarianten
bieten. Hier gibt es bereits erste (auch publizierte) Ergebnisse, die auf eine Wirksamkeit hinweisen oder diese bereits belegen.
2. Adaption der bestehenden Covid-19-Impfstoffe
	Bei den derzeit verfügbaren Impfstoffen mit der mRNA-Technologie und der Vektor-basierten Impfstofftechnologie ist es möglich,
eine Impfstoffadaption in wenigen Wochen durchzuführen:
• Die antigen-produzierenden Bestandteile der Impfstoffe werden auf Basis der bestehenden Impfstofftechnologien angepasst.
Dies kann in kurzer Zeit erfolgen und braucht nur wenige Wochen.
Allerdings braucht es bis zur endgültigen Verfügbarkeit noch weitere wichtige Schritte:
• Die Adaption von bestehenden Covid-19-Impfstoffen bedeutet, dass „neue“ Impfstoffe entstehen.
• In weiterer Folge bedarf es einer engen Abstimmung mit den Zulassungsbehörden, um festzulegen, welche Wirksamkeits- und
Sicherheitsdaten vorgelegt werden müssen.
• Die adaptierten Covid-19-Impfstoffe müssen in Europa in einer sogenannten „Variation“ durch die Europäische Arzneimittelagentur
(wahrscheinlich in einem beschleunigten Verfahren) zugelassen werden.
• Um die adaptierten Covid-19-Impfstoffe in großen Mengen produzieren zu können, müssen die Produktionsstätten adaptiert,
validiert und umgestellt werden. Dies kann mehrere Monate dauern.
	Insgesamt ist zu erwarten, dass es mehrere Monate dauern wird, bis adaptierte Covid-19-Impfstoffe breitflächig
zur Verfügung stehen.

Als Impfstoff-herstellende Industrie tun wir weiterhin alles, um diesen Prozess
zu beschleunigen und so schnell wie möglich noch effektivere Impfstoffe gegen
Covid-19 zur Verfügung zu stellen.
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