
Die Entwicklung neuer innovativer Impfstoffe ist komplex und mit vielen Risiken behaftet, da 
sie zahlreiche Schritte von der klinischen Entwicklung bis zur Herstellung und der Kontrolle 
des Endprodukts umfasst. Im typischen Fall nimmt die Entwicklung eines neuen Impfstoffs 
zumindest ein Jahrzehnt in Anspruch.
Als das SARS-CoV-2 Coronavirus erstmals identifiziert wurde, gingen die optimistischsten 
Annahmen von einer Verfügbarkeit eines Impfstoffs im Sommer 2021 aus.
Die Tatsache, dass die ersten COVID-19-Impfstoffe von verschiedenen Zulassungsbehörden 
weltweit bereits im Dezember 2020 genehmigt wurden und zur Anwendung in großangelegten 
Immunisierungsprogrammen vorbereitet werden konnten, muss als herausragende Leistung in 
der Geschichte der modernen Impfstoffentwicklung erachtet werden. 
Die nächste Herausforderung, die vor uns liegt, ist es sicherzustellen, dass die Impfstoffe in 
ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen, um die gesamte Weltbevölkerung versorgen 
zu können. Laut WHO müssen mindestens 60 % bis 70 % der Bevölkerung eine entsprechende 
Immunität aufweisen, um die Übertragungskette für COVID-19 durchbrechen zu können1.
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1 COVID-19: Science in 5: Episode #1 - Herd immunity (who.int);  2 https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/compliance/good-manufacturing-practice
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In der heutigen Situation sind alle Impfstoffhersteller bemüht, alle Wege und Möglichkeiten 
zu erforschen, um die Produktion zu beschleunigen und weiterhin alle Möglichkeiten für eine 
Zusammenarbeit zur Steigerung der Produktion zu erkunden.

R&D bei COVID-19-Impfstoffe: Investitionen, Wissen/Knowhow und bestehende Netzwerke

Die Impfstoffentwicklung benötigt im typischen Fall etwa 10 bis 15 Jahre – von der Forschung und Entwicklung bis zur umfassenden 
Verfügbarkeit des Impfstoffs. Während die Unternehmen sorgfältig darauf achteten, den höchsten regulatorischen Standards zum Nachweis 
der Sicherheit und Wirksamkeit ihrer Impfstoffkandidaten gerecht zu werden, konnten einige entscheidende Faktoren dazu beitragen, die 
Zeitschienen für die Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen drastisch zu verkürzen.
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Faktoren für eine erfolgreiche Steigerung der Produktion und Herstellung

Im Gegensatz zu dem üblichen schrittweisen Ansatz, der bei der Entwicklung von Impfstoffen typischerweise eingesetzt wird, um die finanziellen 
Risiken zu beschränken, wurden massive Anstrengungen unternommen, um die Herstellung von COVID-19-Impfstoffen bereits in einem sehr 
frühen Stadium der klinischen Entwicklung entsprechend zu steigern – und zwar bereits vor jedem Hinweis dafür, dass ein Impfstoffkandidat 
eine vielversprechende und positive Wirkung zeigen könnte. Einige wichtige Faktoren konnten dabei zur entsprechenden Steigerung der 
Impfstoffproduktion beitragen:
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Sorgfältige und spezifische Impfstoffproduktionsverfahren

Die Impfstoffherstellung ist ein äußerst komplexer Prozess, die spezifisches Fachwissen und eine entsprechende Ausrüstung erfordert. 
Im typischen Fall wird das Herstellverfahren über mehrere Jahre entwickelt, optimiert und entsprechend feinabgestimmt. Aufgrund des 
äußerst dringenden klinischen und medizinischen Bedarfs legten die Hersteller ihr Hauptaugenmerk allerdings in erster Linie darauf , die 
Produktionskapazitäten entsprechend aufbauen und steigern zu können. Aus diesem Grund waren die Herstellprozesse für alle COVID-19-
Impfstoffe zum Zeitpunkt ihrer behördlichen Zulassung im Vergleich zu früheren, bereits zugelassenen Impfstoffen keineswegs voll optimiert.

Zur Herstellung eines neuen Impfstoffes müssen für alle Herstellschritte die eingesetzten Geräte entsprechend angepasst werden, qualifiziertes 
Personal muss rekrutiert und entsprechend geschult werden, die eingesetzten Technologien müssen übertragen und validiert werden, 
Qualitätskontrollen müssen entsprechend eingerichtet werden und eine Bestätigung der Einhaltung aller GMP-Methoden2 muss von den 
Behörden eingeholt werden.
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