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Ausstellung „Isolde Maria Joham“

„Presse“ Redakteurin Almuth Spiegler spricht mit Direktorin Gerda
Ridler über die Personale „Isolde Maria Joham. Eine Visionärin neu
entdeckt“. In monumentalen, hyperrealistischen Bildern thematisiert
die mit dem Niederösterreichischen Würdigungspreis ausgezeichne-
te Künstlerin die komplexe Relation von Mensch, Natur und Technik.
Angesichts der gegenwärtigen Klimakrise und der rasanten technolo-
gischen Entwicklung sind ihre Werke aktueller denn je.

ZEIT UND ORT

19. Juli 2022, 17:30 Uhr
Landesgalerie Niederösterreich | Museumsplatz 1, 3500 Krems

FREIER EINTRITT

begrenzte Teilnehmer:innenanzahl, Anmeldung erforderlich unter:
Diepresse.com/talk
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Pandemie. Eine widersprüchliche Kommunikation bei den Empfehlungen trägt ebenso dazu bei wie heftige Impfreaktionen
nach den bisherigen Verabreichungen sowie die nachlassende Angst vor Erkrankungen wegen Omikron-Varianten.

Warum sich so wenige
die vierte Impfung holen

VON KÖKSAL BALTACI

Wien. Auch wenn sie die (zu) hohen
Erwartungen nicht erfüllte, ist die
Impfung immer noch das wich-
tigste Instrument in der Bekämp-
fung der Pandemie. Von der weite-
ren Impfbereitschaft, insbeson-
dere vom Fortschritt bei der vier-
ten Impfung, hängt auch in den
kommenden Monaten ab, ob und
welche zusätzlichen Maßnahmen
wie etwa eine Maskenpflicht in öf-
fentlichen Innenräumen und Per-
sonenobergrenzen bei Veranstal-
tungen notwendig sein werden.

Nicht unbedingt, um einen
Kollaps der Spitäler im Sinne von
ausgelasteten Betten abzuwehren,
sondern um ebendort und in an-
deren Bereichen der sensiblen In-
frastruktur wie etwa der Energie-
versorgung Engpässe zu vermei-
den, weil sich viele Mitarbeiter auf
einmal infizieren und ausfallen.

Dennoch nimmt die vierte
Runde nicht Fahrt auf, der jüngste
Anstieg der Nachfrage in Wien er-
folgt auf niedrigem Niveau, insge-
samt ließen sich in Österreich bis-
her nur 136.000 Personen auffri-
schen. Selbst in der Altersklasse 65
plus ist die Durchimpfungsrate mit
rund sechs Prozent viel zu niedrig.
Woran liegt das?

Schlechte Kommunikation
Wüsste man es nicht besser, könn-
te man meinen, dass die Kommu-
nikation der vergangenen Monate
darauf ausgerichtet ist, die Bevöl-
kerung zu verwirren und die Kam-
pagne zur vierten Impfung zu sa-
botieren – derart missverständlich
und sogar widersprüchlich sind
die öffentlichen Äußerungen der
Verantwortlichen.

Erst am vergangenen Freitag
empfahl das Nationale Impfgre-
mium (NIG) offiziell den vierten
Stich für Personen ab 65 Jahren
und alle mit genau definierten
schweren Vorerkrankungen wie
etwa Bluthochdruck, Adipositas
und COPD, unabhängig vom Alter
(ab zwölf Jahren). Und zwar frü-
hestens vier, idealerweise sechs
Monate nach der dritten Dosis. Bis
dahin galt diese Empfehlung nur
für alle ab 80 Jahren sowie die ge-
nannten Risikopatienten.

Alle anderen, also gesunde
Personen zwischen zwölf und
64 Jahren, sollen sich nicht imp-
fen lassen. Außer, sie wollen un-
bedingt. Dann dürfen sie das
auch. Obwohl kein nennenswer-
ter Zusatznutzen zu erwarten ist,
abgesehen von einem leicht er-
höhten Schutz vor Ansteckung in
den drei Monaten nach der Ver-
abreichung.

Als wären diese Ratschläge
nicht unklar genug, wurden sie
ständig von verschiedenen Seiten
relativiert und korrigiert – unter
anderem von Gesundheitsminis-
ter Johannes Rauch (Grüne), der
schon Ende Mai ankündigte, dass
eine vierte Impfung für alle doch
notwendig sein und die Logistik
dafür schon vorbereitet werde.

Zur allgemeinen Verwirrung
trug auch noch das NIG selbst
bei, als es zunächst (im Mai) ver-
kündete, eine generelle Empfeh-
lung für eine vierte Dosis werde
es wahrscheinlich nicht einmal
im Herbst (vor der erwarteten
nächsten Welle) geben, dann
aber plötzlich – Ende vergange-

ner Woche – einen Rückzieher
machte.

Vermutlich werde die vierte
Impfung für alle im Herbst sehr
wohl erforderlich sein. Zudem
wurde die besagte Altersgrenze
von 80 auf 65 Jahre gesenkt, in
den Wochen zuvor war diese He-
rabsetzung von einzelnen Mit-
gliedern des Nationen Impfgre-
miums angekündigt worden.

Die Verunsicherung perfekt
machte vor zwei Wochen Wien,
als die Stadtregierung die Äuße-
rungen des NIG dahingehend
deutete, dass sich alle ab zwölf
Jahren den vierten Stich holen
sollen. Eine Vorgehensweise, die
zwar nicht den Empfehlungen
des NIG entspricht, sie aber auch
nicht unterläuft, weil sie vage for-
muliert sind und Raum für Inter-
pretation lassen.

Zumindest in Wien führte sie
in den vergangenen Tagen zu
einem stärkeren Anstieg der
Nachfrage, weswegen das Ange-
bot in den Impfzentren ausgewei-
tet wurde, nachdem es zuletzt
stark reduziert worden war.

Veraltete Kampagne
Vor diesem Hintergrund wirkt die
seit Monaten in denMedien gefah-
rene Impfkampagne („Geht si-
cher“) wie aus der Zeit gefallen. Zu
sehen sind unter anderem ein Ju-
gendlicher auf einem Sportplatz,
eine Jugendliche im Kino und eine
junge Mutter auf einem Spielplatz.
Sie alle sprechen sich für das Imp-
fen aus, von Auffrischung oder
dem richtigen Zeitpunkt ist nicht
die Rede.

Nur eine ältere Dame ist in
dem Video zu sehen, die der Ziel-
gruppe (65 plus) der aktuellen
Empfehlungen entspricht. Diese
Kampagne wurde von zahlreichen
Gesundheitsexperten, die eine
neue zielgerichtete Initiative for-
dern, um vor allem ältere Men-
schen von der Sinnhaftigkeit der
Impfung zu überzeugen, schon
wiederholt scharf kritisiert. Den-
noch läuft die Kampagne ohne die
geringste Veränderung oder Ak-
tualisierung weiter.

Heftige Impfreaktionen

Schon bald nach Beginn der Impf-
kampagne war klar: Die neuarti-
gen mRNA-Impfstoffe von Bion-
tech-Pfizer und Moderna (sie wur-
den in Österreich mit Abstand am
häufigsten verabreicht) sind hin-
sichtlich der Impfreaktionen nicht
mit anderen Impfungen gleichzu-
setzen, etwa mit jenen gegen die
Grippe, FSME oder Masern. Ein
großer Teil der Geimpften (je nach
Befragung 40 bis 70 Prozent) lag in
den Tagen danach mit Schüttel-
frost, Fieber, extremer Abgeschla-
genheit, Kopf- und Gliederschmer-
zen im Bett. Hinzu kamen in selte-
neren Fällen wochenlange diffuse
Beschwerden wie etwa leichte
Schmerzen in der Brust oder das
kurzzeitige Aufflackern von bereits
bestehenden Erkrankungen wie
etwa Schuppenflechte und Neuro-
dermitis. Auch die vorübergehen-
de Verschlechterung von Schild-
drüsenerkrankungen oder Aller-
gien wurde – wiederum in seltenen
Fällen – beschrieben.

In der Summe trugen all diese
Begleiterscheinungen dazu bei,
dass viele sich im Zweifel gegen
die vierte Impfung entscheiden –
mit der Begründung, dass die Sym-
ptome einer allfälligen Infektion
möglicherweise nicht wesentlich
schwerer sind als die nach einer
Impfung.

Große Ernüchterung
Es ist nicht zu leugnen – dass die
Impfungen zwar verlässlich vor
schweren Verläufen, also Kranken-
hausaufenthalten schützen, aber
so gut wie gar nicht vor Ansteckun-
gen und symptomatischen Erkran-
kungen, verpasste ihrem Image
tiefe Kratzer. Während der BA.2-
Welle im Februar und März haben
sich in Österreich Hunderttausen-
de infiziert und sind erkrankt, ob-
wohl sie sich erst vor wenigen Mo-
naten ein drittes Mal impfen lie-
ßen. Bei vielen blieb die ernüch-
ternde Erkenntnis übrig, dass sich
Geimpfte mit der gleichen Wahr-
scheinlichkeit anstecken können

wie nicht Geimpfte und auch die
Erkrankungen in den allermeisten
Fällen ähnlich verlaufen. Auch
wenn das natürlich nicht stimmt,
haben diese persönlichen Beob-
achtungen zu einer großen Enttäu-
schung hinsichtlich der Wirksam-

keit der Impfungen geführt. Viel-
leicht auch, weil die Erwartungen
nach den ersten Labortests, die zu
optimistisch aufgenommen wur-
den, schlichtweg zu hoch waren.
Zur jüngsten Impf-Verdrossenheit
trägt auch bei, dass nach einer In-
fektion mittlerweile ohnehin nur
die wenigsten mit einem Spitals-
aufenthalt rechnen, weil die der-
zeit dominierenden Varianten von
Omikron (BA.4 und BA.5) in den
allermeisten Fällen zu milderen
Erkrankungen führen.

Adaptierter Impfstoff
Noch im Jänner 2022 kündigten
Biontech-Pfizer und Moderna die
Entwicklung eines an Omikron an-
gepassten Impfstoffs an. Ende
März, Anfang April sollte er schon
verfügbar sein. Bis heute wartet die
Welt darauf. Sowohl Entwicklung
als auch Zulassung verzögerten
sich wiederholt. Zuletzt hieß es,
die Impfstoffe würden im Herbst
ausgeliefert.

Zwar ist von ihnen hinsichtlich
schwerer Verläufe kein nennens-
werter Zusatznutzen gegenüber
den bisher zugelassenen Impfstof-
fen zu erwarten, aber immerhin
sollen sie etwas besser vor Anste-
ckungen schützen.

Allerdings sind auch bei diesem
Punkt viele Mediziner skeptisch:
zum einen, weil sich der Impfstoff
gegen die Omikron-Variante BA.1
richtet, mittlerweile dominieren
aber BA.4 und BA.5 und weisen we-
sentliche Änderungen zu BA.1 auf;
zum anderen, weil die Hoffnung
darauf, dass Impfstoffe vor Anste-
ckungen schützen, eigentlich ge-
storben ist. Das ist bei Atemwegser-
krankungen praktisch unmöglich.

Aber weil auch diese Aspekte
nicht offen und für alle verständ-
lich kommuniziert werden, stellen
die adaptierten Impfstoffe für viele
einen weiteren Grund dar, auf den
Herbst zu warten, um sich damit
ein viertesMal impfen zu lassen.

AUF EINEN BLICK

Corona. In Wien kam es zuletzt zu einem
spürbaren Anstieg der Nachfrage, aber
österreichweit nimmt die Kampagne zur
vierten Impfung kaum Fahrt auf.
Insgesamt ließen sich bisher nur
136.000 Personen auffrischen. Selbst in
der Altersklasse 65 plus ist die Durch-
impfungsrate mit rund sechs Prozent viel
zu niedrig. Dabei ist die Impfung immer
noch das wichtigste Instrument bei der
Bekämpfung der Pandemie.

[ Getty Images ]



Widersprüchliche Kommunikation

4. Impfung



Gründe?

n Nichts Genaueres weiß man!
n Jeder soll nach seiner Façon selig werden …
n Jeder stirbt für sich allein!
n Ich weiß es sicher besser! 

n …

n Es ist ja egal!
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Omikron BA.1/BA.2 vs. BA.4/BA.5



Frequenzen der SARS-CoV-2 Varianten

https://www.gisaid.org/hcov19-variants/



Phylogenie der SARS-CoV-2 Varianten

https://www.gisaid.org/hcov19-variants/



Genetische Varianten SARS-CoV2

Mykytyn A et al. Antigenic cartography of SARS-CoV-2 reveals that Omicron BA.1 and BA.2 are antigenically distinct. Sci. Immunol.10.1126/sciimmunol.abq4450 (2022)



Genetische Varianten SARS-CoV2

Mykytyn A et al. Antigenic cartography of SARS-CoV-2 reveals that Omicron BA.1 and BA.2 are antigenically distinct. Sci. Immunol.10.1126/sciimmunol.abq4450 (2022)



Genetische Varianten SARS-CoV2

Tuekprakhon, A., et al. Antibody escape of SARS-CoV-2 Omicron BA.4 and BA.5 from vaccine and BA.1 serum Cell (2022), doi: https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.06.005.



Mehr als 50 Mutationen, Deletionen, 
Insertionen – mehr als 30 im Spike 
Protein, verglichen mit dem 
ursprünglichen SARS-CoV-2 Virus
Viele schon aus anderen Varianten 
bekannt – viele extrem selten

15 Mutationen in der RBD
3 Mutationen in der Furin-Spaltungsstelle
> 4 Mutationen Immun-Evasion

Omikron Variante



Omikron Variante

Cluster 1: 4 Mutationen werden 
freigelegt beim Anhaften an 
menschliche Zellen (ACE 
Rezeptoren)

Cluster 2: 4 Mutationen binden fest 
an menschliche Zellen und zeigen 
Immunevasion

Cluster 3: 5 Mutationen erleichtern 
menschliche Zellen zu infizieren





Fitness von SARS-CoV-2 Varianten

Obermeyer F et al. Analysis of 6.4 million SARS-CoV-2 genomes identifies mutations associated with fitness. Science, 376 (6599), • DOI: 10.1126/science.abm1208

BA.5



Omikron – Delta 

Omikron hat definitiv weitere Übertragungsvorteile: 
n Schnellere Infektionsverbreitung in der Bevölkerung
n Leichtere Übertragungsfähigkeit
n Höhere Infektiosität

Keine höhere Viruslast der Infizierten
Kürzere Dauer der Virusausscheidung  

n Höhere Infektiosität als alle bisherigen SARS-CoV-2 Virusvarianten
n Deutlicher Wachstumsvorteil gegenüber Delta-Variante
n Mutationen von Omikron im Spike Protein ermöglichen leichteres andocken und 

eindringen in Wirtszellen
n Immun-Evasion



Infektionsgeschehen – 7-Tage Schnitt
laborbestätigte Infektionen 

AGES – Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit: https://www.ages.at/mensch/krankheit/krankheitserreger-von-a-bis-z/coronavirus



Infektionsgeschehen – 7-Tage Schnitt
laborbestätigte Infektionen 

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=AUT~European+Union~OWID_WRL~ESH
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Wirksamkeit der COVID-19 Impfungen 
bei Omikron



Wirksamkeit von COVID-19 Impfungen

n Immunescape durch BA.1/BA.2
n Noch stärker durch BA.4/BA.5

n Wirksamkeit wogegen?
u Infektion
u Schwere Erkrankung
u Hospitalisation
u Tod

n 3 oder 4 Impfungen



Nachlassende Immunität

n Systematische Metaanalyse – Dauer des Impfschutzes (Wirksamkeit) gegen SARS-
CoV-2 Infektionen, symptomatische Erkrankungen, schwere Erkrankungen

n SARS-CoV-2 mRNA-1273, BNT162b2 und Ad26.COV2.S Impfung
n 18 Studien, 6,895.811 Patienten
n 38,7% (n=2,669.506) geimpft, 61,3% (n=4,226.305) ungeimpft

n Wirksamkeit (VE) gegen SARS-CoV-2 Infektion:
n Gepoolte VE: 76% (95% CI, 68%-85%).

u 1 Monat: 83% (95% CI, 75%-90%)
u 2 Monate: 80% (95% CI, 68%-91%)
u 3 Monate : 82% (95% CI, 70%-93%)
u 4 Monate : 71% (95% CI, 52%-90%)
u 5 Monate : 22% (95% CI, −24% to 68%)

Ssentongo P et al. SARS-CoV-2 vaccine effectiveness against infection, symptomatic and severe COVID-19: a systematic review and meta-analysis. BMC Infectious Diseases (2022) 22:439 
https://doi.org/10.1186/s12879-022-07418-y



Nachlassende Immunität
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https://doi.org/10.1186/s12879-022-07418-y
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Nachlassende Immunität

Ssentongo P et al. SARS-CoV-2 vaccine effectiveness against infection, symptomatic and severe COVID-19: a systematic review and meta-analysis. BMC Infectious Diseases (2022) 22:439 
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Nachlassende Immunität

n Rasch nachlassende Immunität gegen (a)symptomatische Infektionen
n Stärkerer Wirksamkeitsverlust bei den über 65-Jährigen

n Guter, langanhaltender Schutz nach Grundimmunisierung (3 Impfungen) gegen 
schwere Infektionen mit Hospitalisation oder Todesfolge

n In allen Altersgruppen

n 4. Impfung bietet wahrscheinlich auch nur kurzfristigen Schutz gegen 
(a)symptomatische Infektionen



Mortalitätsraten & Impfstatus

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#rates-by-vaccine-status

42 x Mortalitätsrisiko
Personen über 50 Jahre 
Vergleich Geimpfte (GI & 
Booster) vs. mit 
Ungeimpften

4 x Mortalitätsrisiko
Personen über 50 Jahre
Vergleich 3 Impfungen vs. 
4 Impfungen



Wirksamkeit 4. Impfung

Magen O et al. Fourth Dose of BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting. N Engl J Med 2022;386:1603-14. DOI: 10.1056/NEJMoa2201688



Wirksamkeit 4. Impfung

Magen O et al. Fourth Dose of BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting. N Engl J Med 2022;386:1603-14. DOI: 10.1056/NEJMoa2201688



Wirksamkeit 4. Dosis gegen Omikron

n 4. Impfung – Booster a la long wahrscheinlich kein Schutz vor Infektion 

n Guter Schutz vor schweren COVID-19 Verläufen
n Sehr guter Schutz vor Tod

n Auch 4. Impfung kein Verhindern/Brechen der Omikron BA.4/BA.5 Wellen möglich
n Möglich mit 4. Impfung einen guten Individualschutz gegen schwere Verläufe und 

Todesfälle zu geben
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4. Impfung – Jetzt?!



n Für die Auffrischungsimpfung (4. Impfung) kann derselbe 
oder ein anderer Impfstoff eingesetzt werden, der für die 
Grundimmunisierung (3 Impfungen) angewandt wurde.

n Es handelt sich bei der 4. Dosis  derzeit um eine off-label-
Anwendung. 

n Schwerwiegend immungeschwächte bzw. stark 
immunsupprimierte Personen (Transplantierte, unter 
Chemotherapie, Biologikatherapie etc.), sollten 
altersunabhängig entsprechend ihrer individuellen 
Bedürfnisse versorgt werden

COVID-19-Impfungen: Anwendungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums - Version 9.0, Stand: 23.06.2022



n Risikopersonen ab 12 Jahren und Personen ab 65 
Jahren wird eine Auffrischungsimpfung (4. Impfung) 
frühestens 4 Monate, jedenfalls aber ab 6 Monaten nach 
Abschluss der Grundimmunisierung (3. Impfung) oder 
nach einer (PCR-bestätigten) Infektionempfohlen.

COVID-19-Impfungen: Anwendungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums - Version 9.0, Stand: 23.06.2022



Gesunde, immunkompetente Personen von 12 bis 64 Jahren
n Eine Auffrischungsimpfung (4. Impfung) verbessert bei 

immunkompetenten Personen bei den derzeit 
zirkulierenden Virusvarianten nur eingeschränkt und 
kurzfristig die Schutzwirkung gegen eine SARS-CoV-2-
Infektion, bzw. eine milde Form der COVID-19-
Erkrankung. 

n Eine Auffrischungsimpfung (4. Impfung) wird daher für 
gesunde, immunkompetente Personen dieser 
Altersgruppe derzeit nicht allgemein empfohlen, auch 
nicht für immunkompetentes Gesundheitspersonal, 
zumal diese Personengruppe – sofern 3 x geimpft - nicht 
zu schweren Verlaufsformen mit stationären 
Aufenthalten tendiert.

COVID-19-Impfungen: Anwendungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums - Version 9.0, Stand: 23.06.2022



COVID-19-Impfungen: Anwendungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums - Version 9.0, Stand: 23.06.2022



Was kommt auf uns zu?

n BA.4/BA.5 wird/ist die dominante Variante und bleibt dies auch wahrscheinlich über 
den Sommer

n Hospitalisierungen werden deutlich zunehmen – ähnlich wie bei BA.1/BA.2
n Höhe der Sommerwelle wird über die Höhe der Herbst/Winterwelle entscheiden
n Wellen werden nicht durch Impfungen zu brechen sein
n Impfungen werden vor allem Individualschutz, keinen Infektionsschutz geben

n NPM werden wieder massiv an Bedeutung gewinnen – Maske, Händewaschen, 
Kontaktvermeidung



Warten auf Omikron adaptierte Vakzine?

Gagne et al. mRNA-1273 or mRNA-Omicron boost in vaccinated macaques elicits similar B cell expansion, neutralizing responses, and protection from Omicron. Cell (2022) 185, 1556–1571 April 28, 2022
https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.03.038

n Booster mit mRNA-1273 oder mRNA-Omikron 
adaptierter Vakzine (Moderna) bei Makaken

n Auswirkungen auf Memory B-Zell 
Immunantwort (WA1, Omikron)
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Gagne et al. mRNA-1273 or mRNA-Omicron boost in vaccinated macaques elicits similar B cell expansion, neutralizing responses, and protection from Omicron. Cell (2022) 185, 1556–1571 April 28, 2022
https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.03.038

Neutralisierende Titer beider Impfungen ähnlich hoch, keine Überlegenheit der Omikron adaptieren Variante 
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Omikron & angepasste Impfstoffe



FDA Advisory Committee

n Moderna und Pfizer/BioNTech haben bei der FDA 
Daten eingereicht zu adaptierten Impfstoffen

n Moderna – Wuhan/Omicron BA.1
n Pfizer BioNTech – BA.1



FDA Advisory Committee

n Moderna und Pfizer/BioNTech haben bei der FDA 
Daten eingereicht zu adaptierten Impfstoffen

n Moderna – Wuhan/Omicron BA.1
n Pfizer BioNTech – BA.1



FDA Advisory Committee

Hohe neutralisierende 
Antikörperspiegel gegen 
BA.1 (verglichen mit 
ursprünglicher Impfung) 

Ca. 1/3 so hoch gegen 
BA.4/5
Unterschiede zwischen 
BA.1 und BA.5 höher als 
zwischen Wuhan und BA.1



EMA

Comirnaty®
Noch keine Infos ob er speziell 
gegen eine oder mehrere SARS-
CoV-2-Varianten oder -
Subvarianten gerichtet sein wird.

Spikevax®
bivalenter Impfstoff: 
Originalstamm von SARS-CoV-2 
und eine Omikron-Variante



Warten auf: 

n Universelle Impfung  gegen Sarbecoviren bzw. alle ß-Coronaviren
n Nasale Impfung mit guter mucosaler Immunität und damit Blockade der Transmission 

(sterilisierende Immunität) 



Footnotes

HPV Impfung - HCW



Risiko für HPV Infektion für HCW

Palmo S et al. Airborne human papillomavirus (HPV) transmission risk during ablation procedures: A systematic review and meta-analysis. Environmental Research 192 (2021) 110437. 
https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110437



Review

n HPV - assoziiert mit oropharyngealen Carzinomen
n Review zum Zusammenhang Transmission von HPV Infektionen über die Luft bei 

Ablation (Laser, Loop electrosurgical excision [LEEP] oder Kryotherapie)
n 30 Studien über HPV Transmission bei HCW
n HPV DNA konnte im Rauch, im Gesicht, Atemwegen von medizinischen Personal 

nachgewiesen werden

Palmo S et al. Airborne human papillomavirus (HPV) transmission risk during ablation procedures: A systematic review and meta-analysis. Environmental Research 192 (2021) 110437. 
https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110437



Review

Palmo S et al. Airborne human papillomavirus (HPV) transmission risk during ablation procedures: A systematic review and meta-analysis. Environmental Research 192 (2021) 110437. 
https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110437

Ziel: Vermeidung von vermeidbaren Infektionen



https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-recommends-inclusion-omicron-ba45-component-covid-19-vaccine-booster



https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-recommends-inclusion-omicron-ba45-component-covid-19-vaccine-booster



https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-recommends-inclusion-omicron-ba45-component-covid-19-vaccine-booster



Sanofi



Sanofi/GSK

medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2022.05.25.22274904 

n VAT02-Booster-Studie
n COVID-19-Impfstoff – bivalenter Impfstoff (Beta-Variante)
n Erwachsenen, die zuvor mit mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffen geimpft wurden
n Signifikanter Anstieg der neutralisierender Antikörpertiter – insbesondere gegenüber 

der Omikron-Variante: 40-fache Steigerung gegenüber Omikron BA.1
n Boosterkandidat erzeugte doppelt so hohe neutralisierende Antikörpertiter gegen 

Omikron BA.1 und BA.2 als der D614-Booster



Sanofi/GSK - COVIBOOST-Studie

medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2022.05.25.22274904 

n COVIBOOST-Studie (VAT013) – Sanofi/GSK Impfstoff genieriert nach 
Grundimmunisierung mit zwei Dosen des Pfizer-BioNTech-mRNA-Impfstoffs eine 
stärkere Immunantwort (neutralisierende Antikörpertiter) hervorruft, als der Pfizer-
BioNTech-Booster, oder der Sanofi-GSK-Booster der ersten Generation (mit dem 
ursprünglichen D614-Elternstamm)

n Der Anteil der Teilnehmer mit einem mindestens 10-fachen Anstieg des 
neutralisierenden Antikörpertiters für den ursprünglichen D614 SARS-CoV-2-Stamm 
zwischen Tag 0 und Tag 15 war:

n 76,1 % (95 % CI 64,5-85,4) für den Sanofi-GSK-Booster der nächsten Generation, 
gegenüber

n 63,2 % (95% CI 51,3-73,9) für den Pfizer BioNTech D614 Booster und
n 55,3 % (95 % CI 43,4-66,7) für den Sanofi-GSK D614 (Booster-Kandidat der ersten 

Generation)
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Press Release   

 
Sanofi-GSK next-generation COVID-19 booster delivers 
strong immune response against variants of concern, 
including Omicron 

• Next-generation booster vaccine candidate delivers immune boost in adults 
primed with mRNA vaccines; with a stronger immune response compared to 
Pfizer-BioNTech’s Comirnaty booster vaccine 

• Next-generation booster vaccine candidate demonstrates potential to protect 
against COVID-19 variants of concern, including Omicron BA.1 and BA.2, with a 
favorable safety and tolerability profile  

 
 

Paris – June 13, 2022 – Sanofi today reports data from two trials, VAT02 Cohort 2 and 
COVIBOOST VAT013, conducted with its new next-generation COVID-19 booster vaccine 
candidate modelled on the Beta variant antigen and including GSK’s pandemic adjuvant. 

In the Phase 3 VAT02 Cohort 2 study, the Sanofi-GSK next-generation vaccine candidate 
induced (at day 15 post-immunization) a significant boost in antibody titers above 
baseline against multiple variants of concern (15-fold increase against D614 parent virus, 
30-fold increase against Beta strain) in adults previously primed with mRNA COVID-19 
vaccines. In particular against Omicron, preliminary data show a 40-fold increase against BA.1. 
The Sanofi-GSK next-generation booster candidate generated double the number of 
neutralizing antibodies against Omicron BA.1 and BA.2 compared to the D614-based 
(original parent virus) booster. 
 
In parallel, the independent COVIBOOST (VAT013) study conducted by the Assistance Publique – 
Hôpitaux de Paris (AP-HP) demonstrated that, following primary vaccination with two doses of 
Pfizer-BioNTech’s Comirnaty vaccine, the Sanofi-GSK next-generation booster candidate 
generated a higher immune response (as measured by neutralizing antibody titers) 
than Pfizer-BioNTech’s booster or the Sanofi-GSK first-generation booster, both of which 
target the original D614 parent strain. The proportion of participants with at least a 10-fold 
increase in neutralizing antibody titers for the original D614 SARS-CoV-2 strain between day 0 
and day 15 was: 

• 76.1% (95% CI 64.5–85.4) for the Sanofi-GSK next-generation booster, vs 
• 63.2% (95% CI 51.3–73.9) for the Pfizer BioNTech D614 booster, and  
• 55.3% (95% CI 43.4–66.7) for the Sanofi-GSK D614 (first-generation parent booster 

candidate).  
In this study, which included 247 subjects, all the three vaccines also elicited neutralizing 
antibodies against the Omicron BA.1 variant, with highest responses generated by the Sanofi-
GSK next-generation candidate. Results of COVIBOOST study are available on a pre-print server, 
pending publication in a peer-reviewed journal. 

Across both studies, the Sanofi-GSK next-generation vaccine candidate was well-tolerated, with 
a favorable safety profile. In the VAT02 cohort 2 study, low numbers (less than 4%) of Grade 3 
reactions were reported, all transient and non-severe. 

 
Thomas Triomphe  
Executive Vice President, Sanofi Vaccines  
“COVID-19 keeps evolving and the combination of emergence of variants and waning immunity 
is likely to lead to the need for additional booster shots, at least in some populations. The Beta 
variant expresses similar mutations across multiple variants of concern, including Omicron, 
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Press Release  

 
Sanofi-GSK first to report a successful efficacy study against 
Omicron with COVID-19 Beta-containing vaccine 
 

• Primary vaccination with Beta-containing vaccine candidate delivers 64.7% 
efficacy against symptomatic infection in adults, and 75.1% efficacy in 
participants previously infected with COVID-19  

• Against Omicron, sequencing analysis performed to date shows 72% efficacy in 
all adults and 93.2% in seropositives 

• Favorable safety and tolerability profile  
• First ever reported efficacy data in an Omicron environment support relevance of 

a Beta-containing vaccine 
 
Paris, June 24, 2022. Sanofi and GSK today announce positive data from their vaccine trial 
which evaluated an adjuvanted bivalent D614 and Beta (B.1.351) vaccine candidate. Sanofi-GSK’s 
vaccine is the first candidate to demonstrate efficacy in a placebo-controlled trial in an environment 
of high Omicron variant circulation. The vaccine candidate showed a favorable safety and 
tolerability profile. Earlier this month Sanofi reported positive data from two trials conducted with 
its new next-generation COVID-19 booster vaccine candidate modelled on the Beta variant antigen 
and including GSK’s pandemic adjuvant. The data supporting this next-generation booster vaccine 
will be submitted to regulatory authorities and indicate the potential of Sanofi-GSK’s next-
generation Beta-based booster to be a relevant response to public health needs. 
 

Thomas Triomphe 
Executive Vice President Vaccines, Sanofi 
“Today’s results reinforce the strong potential for the Beta antigen to confer broad protection 
against multiple strains that cause COVID-19. With the immunogenicity data from our Beta-
booster vaccine, they support our belief that, in a largely seropositive world, a next-generation 
Beta booster vaccine could provide protection against variants like Omicron. mRNA has proven 
speed to market; we are demonstrating here the efficacy that our recombinant protein platform 
can provide to the world. We look forward to completing our submissions to regulatory 
authorities and are ready to contribute to ongoing vaccination campaigns with our next-
generation booster.” 

 
Roger Connor 
President of GSK Vaccines 
“These positive data show efficacy of our protein-based, bivalent adjuvanted vaccine candidate 
in an environment of high Omicron variant circulation. Our vaccine candidate has the potential 
to make an important contribution to public health as the pandemic evolves further. We are 
looking forward to the discussions with regulatory authorities with the aim of making our vaccine 
candidate available later this year.” 

 
In Stage 2 of the Phase 3 COVID-19 vaccine trial VAT08 of more than 13,000 participants 18 
and above years of age, the Sanofi-GSK Beta-containing vaccine candidate demonstrated an 
efficacy of 64.7% (95% confidence interval [CI, 46.6, 77.2]) against symptomatic COVID-19 
and 72% efficacy (95% confidence interval [CI, 45.8, 86.6]) in Omicron-confirmed symptomatic 
cases (sequencing was performed for 71 cases out of 121 total cases to date). 
 
In previously seropositive populations, the Sanofi-GSK vaccine candidate demonstrates an 
overall efficacy of 75.1% (95% confidence interval [CI, 56.3, 86.6]) against symptomatic 
infection, and 93.2% (95% confidence interval [CI, 73.2, 99.2]) in Omicron-confirmed 
symptomatic cases, according to the sequencing analysis performed to date. 
 
Throughout Stage 1 and Stage 2 of the VAT08 trial (~23,000 participants in total), the Sanofi-
GSK vaccine demonstrated a favorable safety and tolerability profile. 


