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2021 nur gegen ein Virus-Genom
aus dem Jahr 2019? Auch das ist
möglich.
Russland ist viel schneller bei der
Hand, wie beurteilen Sie den
dortigen Impfstoff?

Das ist ein Impfstoff, der inter-
national in keinster Weise seine
Wirksamkeit bewiesen hat, auch
wenn Putin behauptet, er hätte ne-
ben vielen Freiwilligen auch seine
Tochter schon damit impfen lassen.
Ich war überrascht, dass das Ganze
in Lancet, einem der weltweit reno-
mmiertesten medizinischen Jour-
nale, veröffentlicht wurde. Viel-
leicht war das aber auch nur als in-
ternationale Diskussionsgrundla-
ge gedacht.
Sie haben, bevor Sie sich als Arzt
niedergelassen haben, lange in
einem Schweizer Biotech-Unter-
nehmen gearbeitet. Wie wür-en
Sie mit dieser Erfahrung die
Cha-cen beurteilen, dass man
einen sicheren Corona-Impfstoff
tatsächlich innerhalb einer ex-
trem kurzen Zeitspanne ent-
wickeln kann? Früher hieß es ja,
eine Impfstoffentwicklung dau-
ere zwischen zehn und fünfzehn
Jahren.

In der Medizin gibt es den so-
genannten fast track, den schnellen
Weg, das heißt, bei den Zulas-
sungsbehörden wird aufgrund ei-
ner außerordentlichen Dringlich-
keit eine Verkürzung der einzelnen
Testreihen beantragt, beim Ebola-
Impfstoff wurde das so durchge-
zogen. Das hat den Nachteil, dass
die Testergebnisse natürlich nicht
mit dieser bewährten ruhigen
Sicherheit auf den Markt über-
tragen werden können. Lustiger-
weise betont unser Gesundheits-
minister Spahn, es würde keine
Verkürzung der Testreihen erfol-
gen. Je mehr er das betont, desto
mehr Fragezeichen stellen sich
aber hinter diese Aussage. Tat-
sächlich ist es unmöglich, in dieser
kurzen Zeit einen Impfstoff auf den
Markt zu werfen, der als sicher gel-
ten kann nach den Regeln, die
bisher gefordert waren.

Was macht
Corona mit uns?

Der Darmstädter Internist Burkhard Weimer über den Schutz vor Viren,
Folgen der Pandemie, Impfgegner - und verpasste Marathons

Herr Dr. Weimer, müssen wir Angst haben vor
Corona? Haben Sie Angst davor?

Wir müssen keine Angst haben, aber wir müssen
richtig umgehen mit Corona. Solange wir keine
Impfung haben, wird Corona die Medizin und die
Gesellschaft weiterhin grundlegend verändern. Wir
werden weiterhin andere soziale Strukturen ent-
wickeln, wir werden mehr aufeinander achten, wir
werden andere Schulsysteme mit kleineren Klassen
bekommen, wir werden möglicherweise auch noch
lange unser Miteinander nicht mehr ohne Vorsichts-
regeln durchführen können. Wir müssen die sozialen
Anforderungen akzeptieren, sprich Hygieneregeln
einhalten, Hände waschen und desinfizieren, größere

Menschenmengen meiden, Abstand halten und, wenn
das nicht möglich ist, Mundschutz tragen. Das sind
im Übrigen Maßnahmen, die man schon immer bei
jeder normalen Grippe hätte beherzigen sollen.
Sie erwarten nicht, dass in absehbarer Zeit eine
Impfung gegen das Virus zur Verfügung steht?

Im Zusammenhang mit der Impfung sind noch viele
Fragen offen. Mitte September wurde die Corona-
Impftestung durch die Firma Astra-Zeneca abge-
brochen wegen einer möglichen schwersten Ne-
benwirkung, einer Hirnhautentzündung. Es ist bei
einer Impfentwicklung nicht selten, dass es während
der Testphase zu schweren Nebenwirkungen kommt.
Eine andere Frage ist: Impfen wir eventuell im Jahr
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