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mRNA- Impfsto e  gegen  Cov id-19

Impfreaktionen können sehr heftig
sein

INHALT Auf einer Seite lesen

Reaktion auf die Nanopartikel, nicht auf die
mRNA
Einen ganz ähnlichen Bericht eines Probanden, der im Rahmen der Impfstudie von
Moderna deren Vakzine mRNA-1273 erhalten hatte, verö entlichte kürzlich auch das
Fachjournal »Science« auf seiner Nachrichtenseite. Sehr starke Reaktionen auf die
zweite Injektion scheinen also bei beiden mRNA-Impfsto en möglich zu sein,
allerdings ist der Auslöser dem »Science«-Artikel zufolge nicht die mRNA selbst,
sondern es sind die Lipid-Nanopartikel, in die die mRNA verpackt ist.

Auch in diesem Text betonen Experten, dass Imp inge auf die Reaktionen vorbereitet
werden müssten, weil anderenfalls die Akzeptanz verloren gehe. Auch wenn die
Akutreaktionen teilweise sehr heftig seien, deute momentan nichts darauf hin, dass
es negative Langzeitfolgen geben könnte.
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Das könnte Sie auch interessieren

Co ronav i r u s - Imp f s t o e

mRNA als neues Impfsto prinzip
Die ersten in Europa zugelassenen Coronavirus-Impfsto e
basieren auf mRNA und gehören damit zu einem völlig neuen
Impfsto typ. Die aktuelle Datenlage zeigt, dass diese neuen
Vakzinen sehr gut wirksam und ähnlich verträglich sind wie
andere Impfsto e.
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Vo r  a l l em  be i  J ünge r en

Mehr Nebenwirkungen nach zweiter Covid-19-
Impfung
Nach der zweiten Dosis des Covid-19-Impfsto s Comirnaty® von
Biontech und P zer treten häu ger Nebenwirkungen wie
Erschöpfung, Kopfschmerzen und Fieber auf als nach der ersten,
jedoch moderat und nur kurz. Jüngere Geimpfte sind häu ger
betro en als ältere.
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Mode rna -Vak z i n e

Zweiter Covid-19-Impfsto  erhält
Zulassungsempfehlung
Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat sich dafür
ausgesprochen, den Covid-19-Impfsto  von Moderna in der EU
bedingt zuzulassen. Sobald die EU-Kommission die Zulassung
erteilt, wird somit mehr Impfsto  verfügbar sein.
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Alle Artikel zum Thema Coronavirus

Seit 2002 sind Coronaviren auch Nicht-Fachleuten bekannt. Vertreter dieser Virusfamilie lösten damals
eine Pandemie aus: SARS. Ende 2019 ist in der ostchinesischen Millionenstadt Wuhan eine weitere
Variante aufgetreten: SARS-CoV-2, der Auslöser der neuen Lungenerkrankung Covid-19. Eine Übersicht
über unsere Berichterstattung  nden Sie auf der Themenseite Coronavirus.
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