
M omentan überschlagen sich in den Medien ja die Bericht-
erstattungen zur Wirksamkeit möglicher Covid-19-Impf-
stoffe. Dem Impfstoffkandidaten des Firmenverbundes
Pfizer und Bion-Tech wird eine Wirksamkeit von 90%

nachgesagt, für das Produkt des Wettbewerbers Moderna wird
eine Wirksamkeit von 94,5% ausgewiesen. Diese Werte basieren
noch auf Zwischenergebnissen der sogenannten Phase-3-Studien
und sind als vorläufig anzusehen, auch wenn sie deutlich Hoffnung
machen.

STATISTISCH stellt sich
die Frage, wie sich die
Wirksamkeitsquoten
eigentlichberechnen.Be-
trachten wir als erstes den
Wirkstoff von Moderna,
für den die konkreten
Werte im Rahmen der Fir-
menpressemitteilung be-
kanntgegeben wurden.
Es wurden mehr als
30000 Menschen für die

Studie einbezogen. Diese wurden dann in zwei vergleichbare
Gruppen eingeteilt. Der einen Gruppe wurde ein Placebo injiziert,
der anderen der Impfstoffkandidat. In der ersten Gruppe erkrankten
im Betrachtungszeitraum 90 Personen, in der zweiten Gruppe
5 Personen. Es wird nun unterstellt, dass auch in der zweiten Gruppe
statistisch erwartbar 90 Personen hätten erkranken müssen, wenn
sie nicht geimpft worden wären. Dies ist natürlich spekulativ, es
spiegelt aber den wahrscheinlichsten Wert auf Basis der Ergebnisse
aus der ersten Gruppe wider. Somit sind 85 Personen vor einer
Erkrankung geschützt worden. Und 85 von 90 Personen entspricht
genau 94,4%.

FÜR DEN IMPFSTOFFKANDIDATEN des Firmenverbundes
Pfizer und Bion-Tech wurde in der Pressemitteilung lediglich be-
kanntgegeben, dass auf Basis von gut 43000 Personen, die ebenfalls
in die zwei Gruppen unterteilt wurden, insgesamt 94 Personen
erkrankten und die Wirksamkeit 90% beträgt. Werden die Erkrankten
fiktiv auf die beiden Gruppen aufgeteilt und versucht man entspre-
chend die Wirksamkeit zu berechnen, könnte dies entweder 86
erkrankte Personen in der Placebogruppe und 8 in der Impfgruppe
mit einerWirksamkeit von90,7%oder 85beziehungsweise9erkrankte
Personen mit einer Wirksamkeit von 89,4% bedeuten. Es wären
also 78 von 86 oder 76 von 85 Personen geschützt worden.

Bei den Ergebnissen handelt es sich zwar nur um Zwischen-
ergebnisse und insbesondere mögliche Unterschiede bei der
Wirksamkeit für unterschiedliche Personengruppen müssen noch
abgewartet werden, in jedem Fall zeigen die Ergebnisse jedoch
eindrucksvoll, wie wirksam die Corona-Pandemie durch die
Impfungen in ihrer Ausbreitung gestoppt werden könnte. ●

ACHTUNG, MATHE!
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Außerdem rät die STIKO zur Impfung
gegen Gürtelrose – zweimalig im Ab-
stand von zwei bis sechs Monaten.

Ab 60 Jahren sollte man sich jährlich
zudem gegen Influenza impfen lassen.
Diese Empfehlunghat das RKI in diesem
Herbst noch einmal nachdrücklich be-
tont, weil die Krankheitsverläufe von
Covid-19 und Grippe sich in dieser Al-
tersgruppe ähneln und die Intensivbet-
ten-Kapazität entsprechend zusätzlich
belastet werden könnte, obwohl sich di-
es imFallderGrippedurcheine Impfung
vermeiden ließe. Die Impfbeteiligung
der über 60-Jährigen ist nach Angaben
des RKI „mit etwa 35 Prozent völlig un-
zureichend“ und habe in den vergange-
nenzehnJahrensogarkontinuierlichab-
genommen.

VOR DEM HINTERGRUND der Coro-
na-Pandemie anBedeutunggewinnt die
Pneumokokken-Impfung. Sie schützt
zwar nicht vor Covid-19, kann aber
ebensozu schwerenLungenentzündun-
gen führen und die Versorgung auf einer
Intensivstation mit Beatmung erfordern.
„Es ist zudem plausibel, dass die Pneu-
mokokken-Impfung eine bakterielle
Superinfektion durch Pneumokokken
bei Patienten mit COVID-19 verhindern
kann“, erklärt das RKI. Da entsprechen-
de Impfstoffe aktuell knapp sind, sollten
sich derzeit nur Menschen mit einem er-
höhten Risiko gegen eine Pneumokok-
ken-Infektion impfen lassen – dazu zäh-
len Säuglinge und Kleinkinder, Perso-
nen mit Immundefekten oder chroni-
schen Atemwegserkrankungen sowie
Senioren. ●

INFOS: OPTIONALE
IMPFUNGEN

Über die von der Ständigen Impfkom-
mission empfohlenen Impfungen hin-
aus könnenweitere nötig sein, etwa im
Fall einer Fernreise oder bei Aufent-
halten in Gebieten, in denen ein erhöh-
tes Risiko von einer Übertragung der
Frühsommer-Meningoenzephalitis
(FSME) durch Zeckenstiche besteht.
Dies sind laut Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung besonders
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen
und Thüringen.
Für Menschenmit chronischen Er-
krankungenwird eine jährliche Grip-
peimpfung, unabhängig vom Alter,
empfohlen. Quelle: RKI
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