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Der Wettlauf um die Entwicklung eines Impfstoffs 
Derzeit arbeiten mindestens 30 Unternehmen und akademische Einrichtungen, Biotech-Startups 
und große Pharmakonzerne wie Johnson & Johnson und Sanofi an Impfstoffen. Wissenschaftler 
haben bereits das gesamte Genom des Virus untersucht und die Proteine gefunden, die die Infektion 
verursachen. 

Wir glauben, dass eine Reihe von Biotech-Unternehmen, darunter Gilead Sciences und Moderna, bei 
der Entwicklung potenzieller Impfstoffe Fortschritte gemacht haben. Andere Biotech-Unternehmen, 
die AI-Diagnostik einsetzen, sind unserer Ansicht nach ebenfalls gut positioniert. Zu diesen 
Unternehmen gehören Insilico Medicine Inc., Vir Biotechnology Inc. und Atomwise Inc. 

Während die Aktienpreise dieser Unternehmen weiter steigen dürften, werden unserer Ansicht nach 
auch andere Innovatoren im Gesundheitswesen davon profitieren, darunter 
Telemedizinunternehmen wie CareClix und Babylon Health, die bereits mit dem britischen NHS 
zusammenarbeiten, sowie Fernkonferenzunternehmen wie ZOOM. 

Das US-amerikanische Biotech-Unternehmen Moderna hat letzte Woche die erste 
Produktionsmenge eines Impfstoffs für klinische Test an Menschen ausgeliefert. Dies ist eine schnelle 
Bearbeitungszeit, nachdem die Forscher erst im Januar die genetische Sequenz des Virus 
entschlüsselt haben. Modernas Impstoffsoll eine schneller als erwarteten Studie unterzogen werden 
mit Hilfe von Freiwilligen aus der Region Seattle. Die Studie wird vom National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases der US-Regierung gesponsert. Der Impfstoff wird nicht aus dem eigentlichen 
Virus hergestellt, sondern enthält die RNA des Coronavirus, die die Körperzellen anweist, aus dem 
Virus ein Protein herzustellen. Dieses Protein verursacht keine Infektion, soll jedoch eine Reaktiion 
des Immunsystems auf das Virus auslösen. Solche medizinischen Innovationen, einschließlich „Rapid 
Response Platforms“, gehören zu den besten Möglichkeiten, um einen Impfstoff zu entwickeln. 

Die Geschwindigkeit, mit der dieser experimentelle Impfstoff von Moderna entwickelt wurde, ist ein 
Durchbruch für die Medizinwissenschaft. Der Impfstoff wurde in 42 Tagen entwickelt, nachdem das 
Unternehmen genetische Informationen über das Coronavirus erhalten hatte. Moderna schickte den 
Impfstoff daraufhin sofort an Wissenschaftler der US-Regierung. Somit besteht die Möglichkeit, noch 
vor Weihnachten einen Impfstoff zu entwickeln, aber die Massenproduktion wird wahrscheinlich 
weitere 4-6 Monate dauern. 

Ein antivirales Medikament namens "Remdesivir" von Gilead Sciences scheint bereits bei Tieren 
wirksam zu sein. Es wurde verwendet, um den ersten amerikanischen Patienten im Staat Washington 
zu behandeln. Forscher testen das Medikament derzeit in klinischen Studien in den USA, China und 
anderen Ländern. 

Die Geschwindigkeit, mit der die Welt auf den Virusausbruch reagiert, erfolgt in einem beispiellosen 
Zeitrahmen. Nach dem SARS-Ausbruch im Jahr 2003 brauchten Forscher fast 20 Monate, um einen 
Impfstoff für Versuche am Menschen vorzubereiten. Zum Zeitpunkt des Zika-Ausbruchs im Jahr 
2015 hatten Forscher sichergestellt, dass der Zeitplan nur sechs Monate betrug. Heute könnten erste 
Versuche mit dem potenziellen Impfstoffim April beginnen, aber der Test- und Zulassungsprozess 
würde mindestens ein Jahr dauern. Der erste Covid-19-Impfstoff in China wird voraussichtlich Ende 
April für klinische Studien bereit sein. 
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In China hat die National Medical Products Administration die Verwendung von Favilavir, einem 
antiviralen Medikament zur Behandlung des Virus, genehmigt. Das Medikament hat die Krankheit in 
einer klinischen Studie mit 70 Patienten mit minimalen Nebenwirkungen wirksam behandelt. Die 
klinische Studie wird in der Stadt Shenzhen durchgeführt. 

Bei der Arbeit an Impfstoffen werden heutzutage auch eine Reihe neuerer Ansätze verwendet, die als 
"Plug-and-Play" -Impfstoffe bekannt sind. Da wir den genetischen Code des neuen Coronavirus Sars-
CoV-2 kennen, haben wir jetzt die vollständige Blaupause für den Aufbau dieses Virus. 
Wissenschaftler separieren kleine Teile des genetischen Codes des Coronavirus und setzen ihn in 
andere, völlig harmlose Viren ein. Andere Gruppen verwenden Teile des genetischen Rohcodes 
(entweder DNA oder RNA), die nach der Injektion in den Körper beginnen sollten, Proteine zu 
produzieren, die das Immunsystem wieder bekämpfen kann. 
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Wichtige Informationen 

 

Der Inhalt dieses Dokuments wird von HANetf Limited („HANetf“), einem bestellten Vertreter von 
Mirabella Advisers LLP, die von der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority 
(„FCA“) zugelassen wurde und reguliert wird, herausgegeben. Nur für professionelle Kunden. 
Anlageentscheidungen sollten auf den Angaben im entsprechenden Prospekt sowie auf 
unabhängiger Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung basieren. Diese Produkte sind gegebenenfalls 
nicht in Ihrem Markt verfügbar oder für Sie geeignet. Der Inhalt dieses Dokuments stellt weder eine 
Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf bzw. eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf 
eines Produkts oder zur Tätigung einer Anlage dar. Eine Anlage in einen ETF ist von der 
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index abzüglich Kosten abhängig, wird diese 
Wertentwicklung jedoch voraussichtlich nicht genau nachbilden. ETF beinhalten zahlreiche Risiken, 
darunter allgemeine Marktrisiken bezüglich des entsprechenden zugrunde liegenden Index, 
Wechselkursrisiken, Zinsrisiken, Inflationsrisiken, Liquiditätsrisiken sowie rechtliche und 
aufsichtsrechtliche Risiken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind keine Werbung 
bzw. Maßnahme zum öffentlichen Angebot der Anteile in den USA oder in einer zugehörigen Provinz 
bzw. einem zugehörigen Territorium der USA, wo weder die Emittenten noch deren Produkte zum 
Vertrieb zugelassen oder registriert sind und wo die Prospekte der Emittenten nicht bei einer 
Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstigen Aufsichtsbehörde eingereicht wurden, und die 
Informationen dürfen unter keinen Umständen als solche verstanden werden. Weder dieses 
Dokument noch darin enthaltene Informationen sollten (direkt oder indirekt) in die USA gebracht, 
übermittelt oder verteilt werden. Weder die Emittenten noch etwaige von ihnen ausgegebene 
Wertpapiere wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem 
Investment Company Act von 1940 registriert oder qualifizieren sich gemäß jeglichen anwendbaren 
bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte werden 
von HANetf ICAV ausgegeben. Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, 
darunter Aussagen über unsere Annahmen oder aktuellen Erwartungen in Bezug auf die 
Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen und/oder Sektoren. Zukunftsgerichtete Aussagen 
unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Es kann nicht garantiert werden, 
dass solche Aussagen korrekt sind, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in 
solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Daher wird den Leserinnen und Lesern 
empfohlen, sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. HANetf ICAV ist 
ein offenes Irish Collective Asset-Management Vehicle (ICAV), nach irischem Recht als ein Umbrella-
Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds und mit variablem Kapital errichtet und von der 
Zentralbank von Irland („ZBI“) zugelassen. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt von HANetf 
ICAV („HANetf-Prospekt“) lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ des HANetf-Prospekts über 
die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in den Anteilen verbundenen Risiken informieren. 

 


