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Corona-Impfstoff
Corona-Impfstoff

Europa
Europa verschenkt
verschenkt Chancen
Chancen
Forschungszentren
in Europa
Europa können
können ihre
ihre Stärken
Stärken gegenüber
gegenüber der
der Konkurrenz
Konkurrenz in
in den
den USA
USA und
Forschungszentren in
und China
China
nicht
voll
ausspielen.
Das
bestätigt
sich
nun
auch
in
der
Covid-19-Forschung.
nicht voll ausspielen. Das bestätigt sich nun auch in der Covid-19-Forschung.
Siegfried Hofmann Frankfurt
Frankfurt
eim
eim Kampf
Kampf gegen
gegen die
die CoronaCoronaPandemie
Pandemie sind
sind europäische
europäische WisWissenschaftler
senschaftler und
und Unternehmen
Unternehmen
durchaus
durchaus prominent
prominent vertreten.
vertreten.
Die
Die deutschen
deutschen Biotechfirmen
Biotechftrmen BiBiontech
und Curevac
Curevac sowie
sowie die
die britische
ontech und
britische
Oxford
Oxford University
University und
und ihr
ihr Partner
Partner AstraAstraZeneca
Zeneca etwa
etwa zählen
zählen zu
zu den
den führenden
führenden
Impfstoffentwicklern.
Impfstoffentwicklern.
Dennoch
Dennoch offenbart
offenbart die
die Forschung
Forschung
im
im Bereich
Bereich Sars-CoV-2
Sars-CoV-2 auch
auch struktustrukturelle
relle Schwächen
Schwächen in
in der
der europäischen
europäischen
Forschungslandschaft.
Sie ist
verForschungslandschaft. Sie
ist vergleichsweise
gleichsweise stark
stark fragmentiert
fragmentiert und
und ininnerhalb
nerhalb Europas
Europas nur
nur schwach
schwach vernetzt.
vernetzt.
Das
Das gilt
gilt insbesondere
insbesondere für
für die
die WissenWissenschaftszentren
auf dem
schaftszentren auf
dem Kontinent.
Kontinent.
Darauf
Darauf jedenfalls
jedenfalls deutet
deutet eine
eine AnaAnalyse,
lyse, die
die das
das Wiener
Wiener FAS
FASInstitut
Institut im
im
Auftrag
Auftrag des
des amerikanischen
amerikanischen PharmaPharmakonzerns
konzerns Pfizer
Pfizer erarbeitet
erarbeitet hat.
hat. ExperExperten
ten des
des auf
auf Netzwerk-Analysen
Netzwerk-Analysen speziaspezialisierten
haben dazu
dazu mehr
mehr als
als
lisierten Instituts
Instituts haben
11.000
11.000 wissenschaftliche
wissenschaftliche Artikel
Artikel von
von
fast
ausgewertet, die
die
fast 65.000
65.000 Autoren
Autoren ausgewertet,
sich
sich mit
mit Covid-19
Covid-19 beschäftigen
beschäftigen und
und bis
bis
Anfang
Anfang August
August publiziert
publiziert wurden.
wurden.
Die
Die Analyse
Analyse zeigt
zeigt ein
ein zwiespältiges
zwiespältiges
Bild:
Bild:Europäische
EuropäischeForscher
Forscherund
undInstitute
Institute
sind
sind in
in dem
dem Forschungsfeld
Forschungsfeld durchaus
durchaus
stark
Was die
die Zahl
stark vertreten.
vertreten. Was
Zahl der
der PubliPublikationen
liegen amerikanische
kationen angeht,
angeht, liegen
amerikanische
und
zwar klar
klar vorn.
und chinesische
chinesische Autoren
Autoren zwar
vom.
Aber
vier folgen
Aber auf
auf Platz
Platz drei
drei und
und vier
folgen bebereits
reits Beiträge
Beiträge aus
aus Italien
Italienund
und GroßbriGroßbritannien.
tannien. Unter
Unter den
den führenden
führenden zehn
zehn ForForschungsnationen
im Bereich
Bereich Covid
schungsnationen im
Covid sind
sind
ferner
sowie auf
ferner Spanien,
Spanien, Frankreich
Frankreich sowie
auf PoPosition
sition neun
neun auch
auch Deutschland
Deutschland vertreten.
vertreten.
Zugleich
Zugleich spielen
spielen auch
auch europäische
europäische
und
Forscher zum
und deutsche
deutsche Forscher
zum Teil
Teil proprominente
Rollen in
in der
minente Rollen
der öffentlichen
öffentlichen DeDe

BB

batte.
batte. Den
Den Berliner
Berliner Virologen
Virologen Christian
Christian
Drosten
Drosten etwa
etwa sehen
sehen die
die Autoren
Autoren der
der
Studie
Studie weltweit
weltweit als
alszweitstärksten
zweitstärksten WisWissenschaftler
im Bereich
Bereich Covid-19.
Covid-19.
senschaftler im
Zugleich
Zugleich zeigt
zeigt die
die Analyse
Analyse der
der KoKooperationsnetzwerke
aber auch,
auch, dass
dass die
operationsnetzwerke aber
die
Forscher
jeweils relativ
Forscher jeweils
relativ einseitig
einseitig auf
auf die
die
Zusammenarbeit
mit den
den USA
USA und
Zusammenarbeit mit
und mit
mit
britischen
ausgerichtet
britischen Institutionen
Institutionen ausgerichtet
sind.
sind. Das
Das FAS-Institut
FAS-Institut leitet
leitet das
das aus
aus der
der
Analyse
Analyse von
von Publikationen
Publikationen ab,
ab, an
andenen
denen
Autoren
aus verschiedenen
beAutoren aus
verschiedenen Ländern
Ländern beteiligt
teiligt sind.
sind.Die
Diemit
mitAbstand
Abstand größte
größte Zahl
Zahl
von
von gemeinsamen
gemeinsamen ForschungspublikaForschungspublikationen
tionen haben
haben amerikanische
amerikanische und
und chinechinesische
sische Forscher
Forscher veröffentlicht,
veröffentlicht, gefolgt
gefolgt
von
von Co-Publikationen
Co-Publikationen von
von amerikaniamerikanischen
schen und
und britischen
britischen Autoren.
Autoren. Die
Die erste
erste
innereuropäische
innereuropäische Kombination,
Kombination, zwizwischen
schen Italien
Italien und
und Großbritannien,
Großbritannien, folgt
folgt
erst
erst auf
auf Position
Position fünf.
fünf.Und
Undkontinentalkontinentaleuropäische
europäische Forschungsallianzen,
Forschungsallianzen, etwa
etwa
zwischen
italiezwischen französischen
französischen und
und italienischen
nischen Wissenschaftlern,
Wissenschaftlern, sind
sind noch
noch
wesentlich
wesentlich seltener.
seltener.
Großbritannien
nimmt dabei
dabei aus
aus
Großbritannien nimmt
Sicht
Sicht der
der FAS-Analysten
FAS-Analysten eine
eine relativ
relativ
starke
starke Rolle
Rolle als
als Mittler
Mittler oder
oder „Broker“
„Broker“
in
ein. Die
in den
den Forschungsbeziehungen
Forschungsbeziehungen ein.
Die
innereuropäische
innereuropäische Zusammenarbeit
Zusammenarbeit dadagegen,
gegen, etwa
etwa zwischen
zwischen deutschen
deutschen und
und
italienischen
ist nur
nur schwach
schwach
italienischen Zentren,
Zentren, ist
ausgeprägt.
gilt auch
ausgeprägt. Gleiches
Gleiches gilt
auch für
für die
die
Kooperation
Kooperation der
der Europäer
Europäer mit
mit China.
China.
Diese
die
Diese Konstellation
Konstellation schwächt
schwächt die
Forschungslandschaft
und
Forschungslandschaft indirekt
indirekt und
trägt
trägt aus
aus Sicht
Sicht von
von FAS-Chef
FAS-Chef Harald
Harald
Katzmair
Katzmair mit
mit zu
zu einem
einem gewissen
gewissen RückRückstand
stand Europas
Europas in
in der
der Medizinforschung
Medizinforschung
bei,
bei, und
und vor
vor allem
allem auch
auch bei
bei deren
deren UmUmsetzung
setzung in
in Produkte.
Produkte. „Wissen
„Wissen und
und ResRessourcen
sourcen fließen
fließen ab,
ab, Abhängigkeiten
Abhängigkeiten
entstehen,
Resilienz geht
entstehen, Resilienz
geht verloren“,
verloren“, urur

teilt
Katzmair. Die
Die USA
USA haben
teilt Katzmair.
haben nach
nach
seiner
auch deshalb
seiner Einschätzung
Einschätzung auch
deshalb eine
eine
führende
Rolle in
führende Rolle
in der
der Covid-Forschung
Covid-Forschung
eingenommen,
weil sie
eingenommen, weil
sie in
in robuste
robuste und
und
besonders
vielfältige Wissenschaftsbesonders vielfältige
Wissenschaftsnetzwerke
netzwerke eingebunden
eingebunden sind.
sind.
Die
Die Spitzenforschungszentren
Spitzenforschungszentren innerinnerhalb
halb der
der Europäischen
Europäischen Union
Union bildeten
bildeten
dagegen
kein belastbares
dagegen untereinander
untereinander kein
belastbares
Netzwerk
zum Austausch,
Austausch, sondern
seien
Netzwerk zum
sondern seien
weit
weit voneinander
voneinander entfernt.
entfernt. Der
Der bevorstebevorstehende
hende Brexit,
Brexit, warnt
warnt Katzmair
Katzmair könnte
könnte
diese
diese Situation
Situation noch
noch verschärfen.
verschärfen.
Die
Die Analyse
Analyse im
im Bereich
Bereich Covid
Covid zeigt
zeigt
in
Bild wie
in dieser
dieser Hinsicht
Hinsicht ein
ein ähnliches
ähnliches Bild
wie
eine
Studie,die
die FAS
FAS für
für PfiPfieine vergleichbare
vergleichbare Studie,
zer
mit Blick
Blick auf
zer bereits
bereits mit
auf die
die OnkologieOnkologieforschung
forschung erstellt
erstellt hatte.
hatte. Das
Das überrascht
überrascht
insofern,
insofern, als
alsmehrere
mehrere europäische
europäische Länder
Länder
wie
wie Italien,
Italien,Frankreich
Frankreichund
undGroßbritanGroßbritannien
vergleichsweise
nien besonders
besonders stark
stark und
und vergleichsweise
früh
früh von
von der
der Pandemie
Pandemie erfasst
erfasst wurden.
wurden.
Dass
die wissenschaftliDass trotzdem
trotzdem die
wissenschaftliche
che Kooperation
Kooperation untereinander
untereinander und
und
auch
auch mit
mit dem
dem Ursprungsland
Ursprungsland China
China rerelativ
lativ schwach
schwach ausgeprägt
ausgeprägt ist,
ist, führt
führt
Katzmair
vor allem
Katzmair vor
allem darauf
darauf zurück,
zurück, dass
dass
sich
sich Forscher
Forscher in
in erster
erster Linie
Linie auf
auf etabetablierte
verlassen.
lierte Forschungsstrukturen
Forschungsstrukturen verlassen.
„Um
„Um in
in Krisenzeiten
Krisenzeiten schnell
schnell neue
neue VerVerbindungen
aufzubauen, dazu
dazu sind
sind die
die
bindungen aufzubauen,
Hürden
zu hoch.“
hoch.“
Hürden zu
Der
Der Blick
Blick auf
auf die
dieSchwächen
Schwächen in
in den
den
Forschungsnetzwerken
zeigt nach
Forschungsnetzwerken zeigt
nach EinEinschätzung
schätzung der
der Experten
Experten indessen
indessen auch
auch
das
das Potenzial
Potenzial zur
zur Verbesserung.
Verbesserung. Europa
Europa
könne
eine wesentlich
wesentlich stärkere
stärkere Rolle
Rolle in
könne eine
in
der
der globalen
globalen Medizinforschung
Medizinforschung spielen,
spielen,
wenn
wenn es
es gelänge,
gelänge, die
die Investitionen
Investitionen in
in
dem
und die
die Fordem Bereich
Bereich auszubauen
auszubauen und
Forschung
schung sowie
sowie die
dieGesundheitsmärkte
Gesundheitsmärkte
stärker
stärker zusammenzuführen,
zusammenzuführen, betonte
betonte
Pfizer-Deutschlandchef
Peter Albiez.
Albiez.
Pfizer-Deutschlandchef Peter

Um
Um in
in
Krisenzeiten
Krisenzeiten
schnell
schnell neue
neue
VerbindunVerbindungen
gen auf
aufzubauen,
zubauen,
sind
sind die
die HürHürden
zu
den zu hoch.
hoch.
Harald
Harald Katzmair
Katzmair
FAS-Chef
FAS-Chef
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stoffen aus
ausDeutschland
Deutschlandkommen,
kommen, zeizeistoffen
dieLeistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeitder
derdeutschen
deutschen
ge die
Forschung. „Wenn
„Wenn wir
wir das
das ausbauen
ausbauen
Forschung.
und weiter vorantreiben, ergibt sich
und
viel Potenzial
Potenzial für
für Deutschland
Deutschland und
und
viel
Europa, bei
bei den
denführenden
führenden TechnoloTechnoloEuropa,
mit vorn dabei zu sein.“
gien mit
Pfizer ist
ist Partner
Partner von
von Biontech
Biontech bei
bei
Pfizer
der Entwicklung
Entwicklung des
des Covid-Impfstoffs
Covid-Impfstoffs
der
BNT162 und
und will
willdas
dasProdukt
Produkt gemeingemeinBNT162
sam mit
mit dem
demMainzer
MainzerUnternehmen
Unternehmen
sam
produzieren und vertreiben.
produzieren
Auch mit Blick
Blick auf
auf Europa
Europa insAuch
Situation im Bereich der
der
gesamt zeigt die Situation
Covid-Impfstoff-und
undMedikamentenMedikamentenCovid-Impfstoffforschung, dass die
die Region
Region im
im Prinzip
Prinzip
forschung,
über Potenzial
Potenzial verfügt.
verfügt. Gemessen
Gemessen an der
der
über
Zahl und
und dem
dem Entwicklungsstand
Entwicklungsstand der
Zahl
diversen Impfstoffprojekte
Impfstoflprojekte bewegen
bewegen sich
sich
diversen
die europäischen
europäischen Länder
Länder in
in Summe
Summe in
in
die
etwa auf
auf dem
dem Niveau
Niveau von
von USA
USA und
und ChiChi
etwa

na. Neben
Neben den Projekten
Projekten von
na.
von CureVac
Curevac
und Biontech gehören
gehören dazu etwa auch
und
dieProduktkandidaten
Produktkandidaten von
von Astra-ZeneAstra-Zenedie
ca, auch
auchwenn
wennes
eshier
hierzuletzt
zuletzt einen
einen
ca,
Rückschlag gab,
gab, und
und Sanofi
Sanofi sowie
sowie eine
eine
Rückschlag
Reihe weiterer
weiterer kleinerer
kleinerer Projekte.
Projekte.
Reihe
Zudem lieferten europäische StudiZudem
en eine
eine Reihe
Reihe wichtiger
wichtigerResultate
Resultate mit
mit
en
Blickauf
aufmögliche
möglicheCovid-19-Therapien.
Covid-19-Therapien.
Blick
Dazu gehört
gehört etwa die von der Oxford
Dazu
University koordinierte
koordinierte Recovery-StuRecovery-StuUniversity
die. Sie
Siezeigte
zeigtezum
zum Beispiel
Beispiel die
dievorteilvorteildie.
hafte Wirkung
Wirkung des
des Cortisonwirkstoffs
Cortisonwirkstoffs
hafte
Dexamethason und
und lieferte damit
damit einen
einen
Dexamethason
der bisher
bisher wichtigsten
wichtigsten Fortschritte
Fortschritte für
der
die Behandlung
Behandlung schwer
schwer kranker
kranker CovidCoviddie
Patienten. Die
Die Analyse
Analyse von
von FAS
FAS und
und PfiPfiPatienten.
zer legt
legt indessen
indessen den
den Schluss
Schluss nahe,
nahe, dass
dass
zer
dieUnternehmen
Unternehmen und Forschungsinstidie
tutionen bei stärkerer
stärkerer Vernetzung
Vernetzung wotutionen
möglich noch
noch mehr
mehr leisten
leisten könnten.
könnten.
möglich
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Covid-19-Forschung
Publikationen
Publikationen nach Ländern
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sei letztlich
letztlich auch
auch eine
eine Chance
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für die
diedeutsche
deutsche RatspräRatspräund
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„Es braucht
braucht
sidentschaft
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tische Integration
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hin zu
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Gesundheitsmarkt, der robusrobuslicheren
te Strukturen
Strukturen und mehr
mehr Gesundheit
Gesundheit
te
für alle
alle EU-Bürger
EU-Bürger bietet.“
bietet.“
für
Deutsche Forschungszentren
Forschungszentren und
und
Deutsche
Unternehmen verfügen
aus seiner
seiner
Unternehmen
verfügen aus
Sicht im
im Prinzip
Prinzip auch
auch über
über die
dieGrundGrundSicht
lagen, künftig
künftig eine
eine stärkere
stärkere Rolle
Rolle in
in
lagen,
Europa als
als Vermittler
Vermittler zu
zu den
den ForForEuropa
schungsnetzwerken in anderen
anderen Regioschungsnetzwerken
nen zu
zu übernehmen
übernehmen –
- und
nen
und damit die
Lücke auszufüllen,
auszufüllen,die
dieGroßbritannien
Großbritannien
Lücke
mit dem Brexit womöglich
womöglich hinterlasse.
hinterlasse.
mit
Nicht zuletzt
zuletzt die
die Tatsache,
Tatsache, dass
dass mit
mit
Nicht
den Biotechfirmen
Biotechfirmen Biontech
Biontech und
und CuCuden
reVacgleich
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zweider
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Zahl
Zahl
1.1.
USA USA 3.282
3.282

Anteil
Anteil
28,5
28,5 %
%

2.2. China
China

2.615
2.615

22,7
22,7 %
%

3.3. Italien
Italien

1.299
1.299

11,3
11,3 %
%

4.
4. Großbritannien
Großbritannien

999
999

8,7
8.7 %
%

5.5. Indien
Indien

565
565

4,9
4,9 %
%

6.6. Spanien
Spanien

555
555

4,8
4.8 %
%

7.7. Frankreich
Frankreich

539
539

4,7
4.7 %
%

8.8. Kanada
Kanada

514
514

4,5
4,5 %
% Labor von Qiagen:
Labor von Qiagen:

9.9. Deutschland
Deutschland

481
481

4,2
4.2 %

10.
Australien
10. Australien

382
382

3,3
3.3 %
%

11.
Brasilien
11. Brasilien

335
335

2,9
2.9 %
%

12.
Schweiz
12. Schweiz

306
306

2,7
2.7 %
%

13.
Südkorea
13. Südkorea

273
273

2,4
2.4 %
%

14.
Niederlande
14. Niederlande

268
268

2,3
2,3 %
%
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