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impfungen in Kürze
Impfungen nutzen die eigenschaften 
des adaptiven immunologischen Ge-
dächtnisses. das prinzip besteht dar-
in, einer person einen abgeschwächten 
krankheitserreger (bakterien oder Vi-
ren) zu verabreichen, um sie so vor einer 
späteren begegnung mit dem erreger 
zu schützen. man unterscheidet zwi-
schen attenuierten lebendimpfstoffen 
(windpocken, bCG), inaktivierten Impf-
stoffen (pertussis, Tetanus) und viralen 
Vektorimpfstoffen.
der mRNA-Impfstoff ist ein inaktivierter 
Impfstoff, der ein Fragment des gene-
tischen materials enthält: die messen-
ger-Ribonukleinsäure oder mRNA. In 
diesem Fall ist es jedoch der körper des 
Geimpften, der das protein des erregers 
produziert und nicht der erreger selbst.

Wie funktionieren diese 
impfungen?
die mRNA ist eine Art duplikat der dNA, 
das den bauplan für die herstellung ei-
nes proteins enthält. die Struktur be-
steht aus einem einzelstrang und ist 
empfindlich gegenüber enzymen (RNa-
sen). daher muss ein mRNA-Impfstoff  
bei -70°C gelagert werden, damit er nicht  
zerfällt.
bei den derzeit in der Schweiz erhältli-
chen mRNA-Impfstoffen gegen SARS-
CoV-2 beschreibt die mRNA, die in den 
Organismus injiziert wird, das Spike-pro-
tein (prefusion spike glycoprotein-p2S). 
dabei handelt es sich um ein protein, 
das dem Virus ermöglicht, in die wirts-

zelle einzudringen. Sobald diese mRNA 
das Zytoplasma der Zellen (hauptsäch-
lich muskelzellen) erreicht, dockt sie 
an ein Ribosom an und wird in ein Spi-
ke-protein übersetzt. dieses protein hef-
tet sich an die Aussenseite der Zellmem-
bran und wird vom Immunsystem als 
Antigen identifiziert. dies regt eine Im-
munreaktion an und Antikörper zerstö-
ren die Zelle, die das Spike-protein trägt.
kommt es danach zu einer Infektion mit 
Sars-CoV-2, ist der körper in der lage, 
das Virus effektiv zu eliminieren.

impfungen ohne Risiko für  
unser genetisches Material
bei dieser Art von Impfstoff sind beden-
ken aufgetreten, dass er möglicherweise 
unser genetisches material beeinflussen 
könnte. Zunächst ist es wichtig, zu ver-
stehen, dass die mRNA nicht in den Zell-
kern eindringt, wo sich die kern-dNA be-

findet. Zudem werden die Zellen, die das 
Spike-protein nach der Verabreichung 
des Impfstoffs synthetisieren, schnell 
vom Immunsystem zerstört. die fremde 
mRNA verbleibt also nicht im körper. Sie 
ist nur vorübergehend vorhanden, um 
das Immunsystem zu trainieren, das Vi-
rus im Falle einer «natürlichen Infektion» 
zu erkennen und zu eliminieren.
In der Schweiz wird es sich bei 68,5 % der 
35,8 Millionen bestellten Impfstoffdo-
sen um mRNA-Impfstoffe handeln. n

Im Fokus: mRNA-Impfstoffe 
Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie wurden mRNA-Impfstoffe auf den 
Markt gebracht. Wie funktioniert diese Art von Impfstoff, der seit mehr als einem 
Jahrzehnt in Forschungslabors entwickelt wird? Und vor allem: Warum haben sie keine 
Auswirkungen auf unser Erbgut? Hier einige Antworten dazu.
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