CORONA
VIRUS
Was sind
Coronaviren?

Coronaviren sind eine Familie von Viren, die Krankheiten von
Erkältung bis hin zu schweren Atemwegserkrankungen wie dem
Middle East Respiratory Syndrome (MERS) und dem Severe Acute
Respiratory Syndrome (SARS) verursachen können.

Eine Therapie oder Impfung gegen Coronaviren wurde bisher nicht bis
zur Zulassung entwickelt.
Coronaviren kommen weltweit vor und werden über Tröpfchen- und
Schmierinfektion übertragen.
Die wichtigsten und effektivsten Schutzmaßnahmen sind eine gute
Händehygiene, korrektes Husten- und Niesetikette und das Einhalten
eines Mindestabstandes von krankheitsverdächtigen Personen.

Was ist neu an dem neuartigen
Coronavirus?
Coronaviren sind weltweit verbreitet und genetisch
sehr variabel. Eine bisher unbekannte Variante des
Virus trat zum ersten Mal im Dezember 2019 auf
einem Markt in Wuhan, Provinz Hubei in China
auf. Die Coronavirus-Infektionskrankheit hat den
Namen COVID-19 erhalten. Das Virus, das sie
hervorruft, erhielt den Namen SARS-CoV-2.
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Bei dem Virus SARS-CoV-2 deutet vieles darauf hin, dass es sich hierbei um eine Zoonose handelt, also eine
Infektionskrankheit, die vomTierreich auf den Menschen übergetreten ist. Der Hauptwirt des Virus ist bislang noch
unklar. Auch eine Übertragung auf den Menschen über eine weitere Tierart, also einen Zwischenwirt, ist denkbar.
Auf Basis einer kompletten Erbgutanalyse des Virus konnte ein sensitives und spezifisches Diagnoseverfahren
entwickelt werden, das eine eindeutige Identifizierung des neuartigen Coronavirus ermöglicht. Dadurch kann schnell
identifiziert werden, ob es sich um eine Erkältungskrankheit oder eine COVID-19-Infektion handelt.
Eine enge Zusammenarbeit aller international Beteiligten Fachleute ist wichtig, um möglichst schnell den genauen
Ursprung des Virus zu finden und um den Ausbruch einzudämmen.

Wie erforscht das Paul-EhrlichInstitut neuartige Erreger?
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Grundlagenforschung
Virus-WirtWechselwirkungen
Die detaillierte In-vitro- und In-vivo-Charakterisierung von Virus-Wirt-Wechselwirkungen dient der
gezielten Untersuchung der Funktion viraler und zellulärer Proteine mit regulatorischem,
immunmodulatorischem und / oder pathogenem Potenzial. Ein besseres Verständnis der molekularen
Pathogenese bei Virusinfektionen wird zu einer rationalen Verbesserung von Diagnosewerkzeugen,
Prognosemarkern und therapeutischen Arzneimitteln führen.

Impfstoffforschung
Prüfung & Erforschung
viraler Impfstoffe
Das PEI betreut den gesamten Zulassungszyklus und die Chargenprüfung viraler HumanImpfstoffe. Es bearbeitet auch die Zulassung, experimentelle Prüfung und
Nebenwirkungsbeobachtung (Pharmakovigilanz) von innovativen Impfstoffen, z.B. gegen Ebola.
Aufgrund seiner spezifischen Expertise berät des PEI Forscher und Arzneimittelhersteller, um die
Entwicklung und Zulassung sicherer und wirksamer Impfstoffe voranzubringen.

Das PEI forscht intensiv an der Entwicklung von sogenannten Impfstoffplattformen oder
Impfstoffkonzepten. Plattformtechnologien erlauben die schnelle Reaktion auf neuartige Erreger,
indem nach einem Baukastenprinzip eine Anpassung an die Antigene des jeweiligen neuen
Erregers erfolgt.

Molekulare Virologie
Virussicherheit
Expertinnen und Experten am PEI bewerten molekularbiologische Nachweisverfahren für Viren,
basierend auf der Nukleinsäureamplifikationstechnik (NAT), hinsichtlich ihrer Leistungsparameter wie
Sensitivität und Spezifität, und testen biomedizinische Arzneimittel auf virale Kontaminationen. Die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen mittels NAT die Verbreitung wichtiger
Infektionserreger und das Auftreten neuer Viren, die einen Einfluss auf die Blutsicherheit haben.
Eine Kernaufgabe des PEI ist die Beurteilung und Überwachung der Herstellungsprozesse von
Impfstoffen und biomedizinischen Arzneimitteln inklusive Blutprodukten für die Transfusion,
sodass keine Verunreinigung durch virale Erreger wie beispielsweise das Coronavirus erfolgt.

Gibt es Aussicht auf einen
Impfstoff gegen das neuartige
Coronavirus?
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Ausblick
Impfstoffentwicklung
Die Impfstoffentwicklung ist ein langwieriger Prozess, denn Wirksamkeit und Sicherheit des
Impfstoffs haben oberste Priorität. Analysen der Erbinformation zeigen, eine genetische
Verwandtschaft zum SARS-Coronavirus. Das heißt, dass es bei dem neuartigen Coronavirus SARSCoV-2 hochkonservierte Bereiche gibt, die gegenüber dem SARS-CoV von 2002/3 unverändert
sind. Es benutzt den gleichen Rezeptor in der Lunge.
Stabile Zielstrukturen sind eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung wirklsamer
Impfstoffe, da diese dann nach der Impfung durch das aktivierte Immunsystem erkannt werden
können.
Derzeit werden verschiedene Ansätze zur Entwicklung von Impfstoffen gegen hochpathogene, also
stark gesundheitsgefährdende, Coronaviren wie MERS und SARS verfolgt, die teilweise bereits in
frühen Phasen der klinischen Entwicklung erprobt werden. Mehrere Hersteller haben ihr
Impfstoffkonzept von MERS- oder SARS-Coronavirus auf das neuartige SARS-CoV-2 umgestellt,
klinische Prüfungen könnten innerhalb von wenigen Monaten beginnen. Die Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations (CEPI) unterstützt einige Hersteller und Forscher. CEPI ist eine Product
Development Partnership, die unter anderem von Norwegen, Deutschland, Japan, Kanada, Australien
sowie von der Bill & Melinda Gates Foundation und dem Wellcome Trust finanziert wird. Es sind
bereits eine Reihe an Impfstoffprojekten angelaufen. Das PEI berät bereits Impfstoffentwickler zu
SARS-CoV-2-Impfstoffkandidaten.
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