RNA fehlen noch sehr viele Daten zum Sicherheitsproﬁl. Neben lokalen oder systemischen Immunreak onen , die denen von
konven onellen Impfungen ähneln, sollte beobachtet werden, wie sich die exprimierten Immunogene, also die Immunantwort auslösenden An gene,
im Körper verteilen und ob sie möglicherweise persis eren. Unklar ist auch, ob toxische Eﬀekte von den modiﬁzierten, nicht na ven Nukleo den
ausgehen. Eine kleine Ungenauigkeit der RNA Vakzine kann dazu führen, dass die „Impfung“ zur Auslösung der Erkrankung führt oder diese stark
verstärkt. Das alles ist nicht ausreichend erforscht. Zu bedenken ist zudem, dass je nach Applika onsweg RNA in den Extrazellulär-Raum eingebracht
wird. Extrazelluläre RNA ist bekannt als die Gerinnung und die Gewebsdurchlässigkeit fördernder Faktor. Das birgt die Gefahr der Ödem- und
Thrombenbildung. (Quelle: Stefan Hockertz)
Für DNA-Impfstoﬀe wird die DNA-Sequenz des gewünschten An gens in ein bakterielles Plasmid eingefügt. Das Plasmid wird nach Injek on des
Impfstoﬀs in der Zielzelle aufgenommen und abgelesen; dort soll das fremde An gen hergestellt werden. Einige DNA-Impfstoﬀe gelangen durch
Elektropora on in die Zielzelle. Dabei sorgen kurze elektrische Impulse im Moment der intramuskulären Impfung dafür, dass die Zellmembranen für
die fremde DNA durchlässig werden. DNA-Impfstoﬀe benö gen in der Regel starke Adjuvanzien, damit sie eine wirksame Immunantwort auslösen
können. Bisher sind DNA-Impfstoﬀe nur in der Tiermedizin zugelassen. Als denkbare Nachteile gelten eine zufällige Integra on von plasmidischer
DNA in das Genom des Wirts: Die Integra on könnte eine verstärkte Tumorbildung infolge einer Ak vierung von Onkogenen oder Deak vierung
von Tumorsuppressorgenen induzieren, oder Autoimmunkrankheiten (z. B. Lupus erythematodes) hervorrufen. (Quelle: Stefan Hockertz)
(6) Die im Text aufgeworfenen Fragen beantwortet der Immunologe Prof. Stefan Hockertz so:

1. Welche Zellen werden letztlich von den ShuAle-Viren oder Nano-Par keln angesteuert und verändert? UNBEKANNT
2. Wie zielgenau und gewebe- oder zellspeziﬁsch ist der ShuAle-Prozess? GAR NICHT. ES WURDE JAHRZEHNTE MIT LIPOSOMEN VERSUCHT UND
SCHEITERTE

3. Erkennt unsere zelluläre Abwehr die modiﬁzierten Zellen als fremd und vernichtet sie, wie sie es ja auch z.B. mit den von Viren befallenen
Zellen macht? DIE GEFAHR IST GROSS.

4. Wie unterscheidet im Falle einer Infek on unser Immunsystem zwischen inﬁzierten und modiﬁzierten Zellen? GAR NICHT, IM GEGENTEIL, DIE
INFEKTION KANN VERSTÄRKT WERDEN.

5. Wird durch diesen Vorgang eine selbstbegrenzende Reak on ausgelöst, oder kann ein Massenzelltod (Apoptose) mit Zytokinsturm und
Schockreak onen ausgelöst werden? DAS SIND FORSCHUNGSANSÄTZE, DIE BEI WEITEM NICHT ABGESCHLOSSEN SIND.

6. Wie lange müssen die Wirkungen solcher Manipula on nachbeobachtet werden, um Autoimmunreak onen oder Tumorinduk onen
ausschließen zu können? MINDESTENS 2 JAHRE

7. Wie gründlich hat man derar ge ernste Risiken durch umfangreiche Tierversuche untersucht? AUCH 2 JAHRE MINDESTENS, VOR ALLEM
WENN ES NUTZTIERE WAREN.

8. Weshalb besteht bei Gentherapeu ka eine sehr begrenzte und strenge Indika on, während bei den zur Infek onsabwehr untersuchten
gene schen Modiﬁka onen ein „beschleunigtes Verfahren“ zugelassen wird? DAS IST REINE POLITIK UND HAT MIT REGULATORISCHEN
GESICHTSPUNKTEN NICHTS ZU TUN.

