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Fazit:  
Sehr hohe 
Wirksamkeit. 
Lagerung: minus 70 
Grad gelagert 
werden.  
 
Offen bleiben Fragen 
zum Schutz vor 
schweren Verläufen 
und zur Fähigkeit, 
die Übertragung des 
Erregers zu stoppen. 
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Galveston/Texas – Das Serum von 20 Probanden, die beide Dosierungen des Biontech-Impfstoffs BNT-
162b2 erhalten haben, hat in Laboruntersuchungen auf eine Virusvariante mit der N501Y-Mutation re-
agiert, die auch auf den hochansteckenden SARS-CoV-2-Varianten VOC-202012/01 und 501.V2 vorhan-
den sind, die zuerst in England und Südafrika aufgetreten sind und sich derzeit global ausbreiten. … 
Das nach der intramuskulären Injektion im Körper gebildete Spike-Protein bietet dem Immunsystem viele 
Angriffsflächen. Dies führt in der Regel zur Bildung einer ganzen Armada von Antikörpern, die das Virus 
nach einer Infektion gewissermaßen von verschiedenen Seiten angreifen. 
Einzelne Mutationen sollten die Wirksamkeit des Impfstoffs in der Regel nicht infrage stellen, es sei denn, 
sie befinden sich an der Stelle, die die Rezeptorbindungsstelle kodieren. Antikörper gegen diese Region 
sind am ehesten in der Lage, das Eindringen der Viren in die Zellen zu verhindern. Ein wirksamer 
Impfstoff enthält in der Regel Antikörper gegen die Rezeptorbindungsstelle. Doch auch hier gibt es meh-
rere Epitope, so dass eine einzelne Mutation nicht die Wirksamkeit des Impfstoffes gefährden sollte. 



Neutralization of N501Y mutant SARS-CoV-2 by BNT162b2 
vaccine-elicited sera 

doi: https://doi.org/10.1101/2021.01.07.425740 

Xuping Xie1, Jing Zou1, Camila R. Fontes-Garfias1, Hongjie Xia1, Kena A. Swanson2, MarkCutler2, David Cooper2, Vineet D. 
Menachery3,4,  Scott Weaver3,4, Philip R. Dormitzer2,  #, Pei-Yong Shi1 

Abstract 
 
Rapidly  spreading  variants  of  SARS-CoV-2  that  have  arisen  in  the  United  
Kingdom  and  South  Africa share the spike N501Y substitution, which is of particular 
concern because it is located in the  viral  receptor  binding  site  for  cell  entry  and 
increases  binding  to  the  receptor  (angiotensin  converting  enzyme  2).    We  
generated  isogenic  N501  and  Y501  SARS-CoV-2 .    Sera  of  20  participants in a   
previously reported trial of the mRNA-based COVID-19 vaccine BNT162b2 had 
equivalent neutralizing titers to the N501 and Y501 viruses.  







Amsterdam – Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat grünes Licht für eine 
bedingte Zulassung des Coronaimpfstoffes des US-Pharma-Unternehmens Moderna 
gegeben. Der Impfstoff soll für Personen ab 18 Jahren zugelassen werden, teilte die EMA 
heute in Amsterdam mit. … 
Mit mRNA-1273 von Moderna steht nach BNT162b2 von Biontech/Pfizer in der 
Europäischen Union ein zweiter mRNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zur Verfügung. Beide 
Vakzinen erreichten in Phase 3-Studien eine Wirksamkeit von etwa 95 %. Schwere 
Erkrankungen wurden fast völlig verhindert, wie die im New England Journal of Medicine 
(2020; DOI: 10.1056/NEJMoa2034577 und NEJMoa2035389) veröffentlichten Ergebnisse 
gezeigt haben. 
Die beiden Impfstoffe, die gleich nach der Publikation des Virusgenoms konzipiert wurden, 
haben in den Phase-3-Studien unerwartet gute Ergebnisse erzielt. Während bei der 
Grippe-Impfung selbst in Jahren mit einer guten Übereinstimmung mit dem Virusstamm 
nur eine Schutzwirkung von 60 bis 70 % erreicht wird, senkten BNT162b2 und mRNA-1273 
das Erkrankungsrisiko um etwa 95 %. … 
BNT162b2 war an 43.448 Personen getestet worden. An der Studie zu mRNA-1273 
nahmen 30.420 Personen teil. Die Probanden erhielten im Abstand von 21 Tagen 
(BNT162b2) oder 28 Tagen (mRNA-1273) zwei intramuskuläre Injektionen, die bei jedem 
zweiten Probanden den Impfstoff in der Dosierung von 100 µg (mRNA-1273) oder 30 µg 
(BNT162b2) enthielten. 



Brüssel – Als zweiter Coronaimpfstoff ist ab sofort auch das Mittel des US-Herstellers Moderna in der 
Europäischen Union (EU) zugelassen. Dies entschied die EU-Kommission heute auf Empfehlung der 
Arzneimittelbehörde (EMA). 
Damit kommen bald zusätzliche Impfstoffmengen in Europa auf den Markt. Der Hersteller will einem 
Rahmenvertrag zufolge nach und nach 160 Millionen Einheiten an die EU-Staaten liefern. … 
Der Moderna-Impfstoff gilt als ebenso wirksam, aber etwas unkomplizierter in der Verwendung als das 
Mittel von Biontech/Pfizer, … Er muss anders als das Mittel von Biontech/Pfizer nicht bei minus 70 Grad 
gekühlt werden. … 
In der EU hat es nun nach umfangreicherer Prüfung durch die EMA eine reguläre, bedingte 
Marktzulassung. Bedingt heißt, dass der Hersteller verpflichtet ist, auch nach Beginn der Impfungen 
Daten etwa zur Langzeitwirkung an die EMA zu übermitteln. 
Modernas Mittel braucht zwei Impfdosen im Abstand von vier Wochen, um wirksam zu sein. Von 
Pfizer/Biontechs Mittel soll nach drei Wochen eine zweite Dosis verabreicht werden. Beide Mittel hatten 
in Testreihen eine hohe Wirksamkeit von um die 94 Prozent und nur wenige Nebenwirkungen gezeigt. 
… 
Wie das Mittel von Biontech/Pfizer ist auch das von Moderna ein sogenannter mRNA-Impfstoff. 
Enthalten sind genetische Informationen des Erregers, aus denen der Körper ein Viruseiweiß herstellt. 
Ziel der Impfung ist es, den Körper zur Bildung von Antikörpern gegen dieses Protein anzuregen, um die 
Viren abzufangen, bevor sie in die Zellen eindringen und sich vermehren. © dpa/aerzteblatt.de 



L.R. Baden, H.M. El Sahly, B. Essink, K. Kotloff, S. Frey, R. Novak, D. Diemert, S.A. Spector, N. Rouphael, C.B. Creech, J. McGettigan, S. Khetan, N. Segall, J. Solis, A. 
Brosz, C. Fierro, H. Schwartz, K. Neuzil, L. Corey, P. Gilbert, H. Janes, D. Follmann, M. Marovich, J. Mascola, L. Polakowski, J. Ledgerwood, B.S. Graham, H. Bennett, R. 
Pajon, C. Knightly, B. Leav, W. Deng, H. Zhou, S. Han, M. Ivarsson, J. Miller, and T. Zaks, for the COVE Study Group*  



EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna to prevent 
Coronavirus disease (COVID-19) in people from 18 years of age. This is the second COVID-19 vaccine that EMA has 
recommended for authorisation.  
EMA’s human medicines committee (CHMP) has thoroughly assessed the data on the quality, safety and efficacy of the 
vaccine and recommended by consensus a formal conditional marketing authorisation be granted by the European 
Commission. This will assure EU citizens that the vaccine meets EU standards and puts in place the safeguards, controls 
and obligations to underpin EU-wide vaccination campaigns. 
“This vaccine provides us with another tool to overcome the current emergency,” said Emer Cooke, Executive Director 
of EMA. “It is a testament to the efforts and commitment of all involved that we have this second positive vaccine 
recommendation just short of a year since the pandemic was declared by WHO. 
“As for all medicines, we will closely monitor data on the safety and effectiveness of the vaccine to ensure ongoing 
protection of the EU public. Our work will always be guided by the scientific evidence and our commitment to 
safeguard the health of EU citizens.” 
A very large clinical trial showed that COVID-19 Vaccine Moderna was effective at preventing COVID-19 in people from 
18 years of age.  
The trial involved around 30,000 people in total. Half received the vaccine and half were given dummy injections. 
People did not know whether they received the vaccine or the dummy injections. 



Efficacy was calculated in around 28,000 people from 18 to 94 years of age who had no sign of previous 
infection.  
The trial showed a 94.1% reduction in the number of symptomatic COVID-19 cases in the people who 
received the vaccine (11 out of 14,134 vaccinated people got COVID-19 with symptoms) compared with 
people who received dummy injections (185 out of 14,073 people who received dummy injections got 
COVID-19 with symptoms). This means that the vaccine demonstrated a 94.1% efficacy in the trial. 
The trial also showed 90.9% efficacy in participants at risk of severe COVID-19, including those with 
chronic lung disease, heart disease, obesity, liver disease, diabetes or HIV infection. The high efficacy 
was also maintained across genders, racial and ethnic groups. 
COVID-19 Vaccine Moderna is given as two injections into the arm, 28 days apart. The most common 
side effects with COVID-19 Vaccine Moderna were usually mild or moderate and got better within a few 
days after vaccination. The most common side effects are pain and swelling at the injection site, 
tiredness, chills, fever, swollen or tender lymph nodes under the arm, headache, muscle and joint pain, 
nausea and vomiting. The safety and effectiveness of the vaccine will continue to be monitored as it is 
used across the EU, through the EU pharmacovigilance system and additional studies by the company 
and by European authorities. 
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 Probleme bei Impf-Dokumentation in Bayern 
 
15:13 Uhr 

 
Bei der Dokumentation der Impfungen gegen das Coronavirus gibt es in Bayern Schwierigkeiten. Für 
mindestens 1000 verabreichte Impfdosen gab es in der speziell für die Pandemie entwickelten 
Software zuletzt keinen Nachweis. Dies geht aus einer internen Behörden-E-Mail hervor. 
 
Vom Gesundheitsministerium in München waren zunächst keine Informationen zu dem Problem zu 
erhalten. Das Ministerium hatte allerdings eine spätere Stellungnahme angekündigt. 
 
Wie es in der E-Mail der Regierung von Unterfranken heißt, hat das Ministerium am Donnerstag die 
Regierungspräsidenten auf die mangelhafte Dokumentation hingewiesen. "So sei für eine bayernweit 
vierstellige Zahl von zugewiesenen Impfdosen die Verimpfung bislang nicht nachgewiesen", heißt es in 
der Mail. Die Kommunen wurden darauf hingewiesen, dass für die vorgeschriebene Dokumentation 
auf jeden Fall die Software "BayIMCO" verwendet werden müsse. 







Schutzimpfungen mit höchster Priorität 

1. Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben,  
2. Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege 
älterer, geistig behinderter oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut oder 
gepflegt werden oder tätig sind,  
3. Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere, geistig 
behinderte oder pflegebedürftige Menschen behandeln, betreuen oder pflegen,  
4. Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit sehr hohem 
Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind, insbesondere auf 
Intensivstationen, in Notaufnahmen, Rettungsdiensten, SARS-CoV-2-Impfzentren sowie in 
Bereichen, in denen infektionsrelevante aerosolgenerierende Tätigkeiten durchgeführt 
werden,  
5. Personen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen behandeln, 
betreuen oder pflegen, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen 
Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, 
insbesondere in der Hämato-Onkologie oder Transplantationsmedizin.  



Schutzimpfungen mit hoher Priorität 

1. Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben,  
2. Personen, bei denen ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder 

tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
besteht. Dazu zählen Personen mit Trisomie 21, Personen mit einer Demenz oder 
geistigen Behinderung, Personen nach Organtransplantation, enge Kontaktpersonen 
von Pflegebedürftigen und von Schwangeren,  

3. Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit hohem oder erhöhtem 
Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind, insbesondere 
Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem unmittelbaren Patientenkontakt, 
Personal der Blut- und Plasmaspendedienste und in SARS-CoV-2-Testzentren,  

4. Personen, die in Obdachlosenunterkünften und Asylbewerberunterkünften 
untergebracht oder tätig sind, Personen, die im öffentlichen Gesundheitsdienst oder in 
besonders relevanter Position zur Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur tätig 
sind.  



Schutzimpfungen mit erhöhter Priorität 

1. Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben,  
2. Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 besteht: Personen mit Adipositas (BMI >30), Personen mit chronischer Nierenerkrankung, Personen mit 
chronischer Lebererkrankung, Personen mit Immundefizienz oder HIV-Infektion, Personen mit Diabetes mellitus, Patienten mit 
einer Herzinsuffizienz, Arrhythmie/Vorhofflimmern oder koronare Herzkrankheit oder arterieller Hypertension, Personen mit 
zerebrovaskulären Erkrankungen /Apoplex, Personen mit Autoimmunerkrankungen, Personen mit Krebserkrankungen, Personen 
mit COPD oder Asthma bronchiale, Personen mit rheumatischen Erkrankungen, 3 

3. Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit niedrigem Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 
tätig sind, insbesonderen in Laboren und Personal, welches keine PatientInnen mit Verdacht auf Infektionskrankheiten betreut,  

4. Personen, die in besonders relevanter Position in staatlichen Einrichtungen tätig sind, insbesondere in den 

Regierungen und Verwaltungen, bei den Streitkräften, bei Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, in den Parlamenten 
und in der Justiz,  

5. Personen, die in besonders relevanter Position in weiteren Einrichtungen und Unternehmen der Kritischen Infrastruktur tätig sind, 
insbesondere im Apothekenwesen, in der Pharmawirtschaft, in der Wasser- und Energieversorgung, Ernährungs- und 
Abfallwirtschaft, im Transport- und Verkehrswesen sowie in der Informationstechnik und im Telekommunikationswesen,  

6. Personen, die als Erzieher oder Lehrer tätig sind,  
7. Personen, mit prekären Arbeits- und/oder Lebensbedingungen, insbesondere Saisonarbeiter, Beschäftigte in Verteilzentren oder 

der Fleisch verarbeitenden Industrie,  
8. Personen, die im Einzelhandel tätig sind.  
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Impfquotenmonitoring zur COVID-19-Impfung 















Methods and Findings: Consistent with the FDA efficacy definition, we assumed that a 2-dose vaccine produced a 
95% decrease in rates of progression to symptomatic disease, to severe or critical disease from mild disease, and to 
COVID-19–related death, as well as a nearly 3-fold increase in rates of disease recovery. We further assumed that 
this vaccine had a 0.5% daily uptake, double the observed peak rate for influenza vaccination in the United States 
(4), and took 4 weeks to achieve lifetime protection, allowing for partial immunity after the first dose. We 
compared this vaccine with 2 hypothetical, single-dose alternatives, one conferring lifetime protection and the 
other with stable efficacy of uncertain duration (exponentially distributed with a mean duration of 6 months). Both 
of these single-dose vaccines were assumed to achieve more rapid daily uptake (0.75%) and to take effect 14 days 
after administration. We considered efficacies for both single-dose vaccines ranging from 0% to 100%. 
 
We did the base analysis in the context of an epidemic with an effective reproduction number (Rt) of 1.8. Other 
inputs were obtained from published sources, particularly the guidance for COVID-19 model parameterization from 
the Centers for Disease Control and Prevention and the Department of Health and Human Services Office of the 
Assistant Secretary for Preparedness and Response (4, 5). 
 
In this model, a single-dose vaccine conferring lifetime protection need only attain an efficacy of 55% to avert as 
many infections as a 2-dose vaccine with 95% efficacy (Figure [top], blue crossing orange line). However, the single-
dose vaccine with an uncertain duration of protection (mean, 6 months; yellow line), would need to attain 75% 
efficacy to avert the same number of infections. Similar mortality outcomes (Figure, bottom) can be achieved at 
single-dose efficacy levels of 40% (lifetime) and 60% (uncertain). Under more severe epidemic assumptions (Rt = 
2.1), the single-dose vaccine at lower efficacy levels of 50% (lifetime) and 70% (uncertain) would prevent as many 
infections as a 2-dose vaccine with 95% effectiveness. Parity of mortality outcomes would be achieved at single-
dose efficacy levels of 30% (lifetime) and 45% (uncertain). The single-dose vaccine could also achieve outcome 
parity at lower efficacy if the challenges of administering a 2-dose vaccination series reduced coverage. 





Results:  
Under a steady vaccine supply of 6 million doses per week, the flexible strategy would result 
in an additional 23% to 29% of COVID-19 cases averted compared with the fixed strategy 
(Figure 1). In both scenarios, 24 million people received at least 1 dose by the eighth week, 
whereas 2.4 million additional people received 2 doses of vaccine in the flexible strategy 
because millions more received an initial dose during the first 3 weeks; all second doses 
were administered on schedule (within 3 weeks of first dose) in both strategies. If vaccine 
supply dropped to 3 million doses per week starting in week 4, overall benefits were reduced 
in both strategies, and the numbers of people receiving at least 1 dose by 8 weeks, 2 doses 
by 8 weeks, and 2 on-schedule doses by 8 weeks were 16.5, 12, and 12 million in the fixed 
strategy, respectively, and 20.1, 12.9, and 6.3 million in the flexible strategy, respectively. 
Overall, the flexible strategy averted an additional 27% to 32% of COVID-19 cases compared 
with the fixed strategy in the context of this moderate supply reduction. 
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 Stiko gegen größeren Abstand zwischen erster und zweiter Impfung 
 
20:10 Uhr 

 
Der Abstand zwischen der ersten und zweiten Corona-Impfung mit dem Vakzin von BioNTech und Pfizer soll nach 
Ansicht der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut (RKI) nicht vergrößert werden. Das teilte 
die Stiko in einer Aktualisierung ihrer Impfempfehlung mit. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sie 
prüfen lassen, ob ein solches Vorgehen sinnvoll ist, um mit den derzeit begrenzten Impfstoff-Mengen möglichst 
schnell möglichst viele Menschen impfen zu können. Hintergrund ist, dass ein gewisser Schutz vor einer Covid-19-
Erkrankung bereits nach der ersten Impfung gegeben ist. 
 
"Die Gabe der 2. Impfstoffdosis soll innerhalb des durch die Zulassungsstudien abgedeckten Zeitraumes (derzeit 42 
Tage) erfolgen", heißt es in der Aktualisierung der Impfempfehlung nun. Zur Begründung erläutern die Stiko-
Experten, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt unsicher sei, ob man durch eine Verschiebung der zweiten 
Impfstoffdosis auf einen späteren Zeitpunkt tatsächlich mehr schwere Erkrankungen und Todesfälle verhindere als 
durch eine zeitnahe zweite Impfung der Hochrisikogruppen, welche dann zu einem nahezu vollständigen Schutz vor 
Erkrankung führt. Sollte der empfohlene Abstand zwischen der ersten und der zweiten Impfstoffdosis überschritten 
worden sein, könne die Impfserie jedoch fortgesetzt werden und müsse nicht neu begonnen werden. 
 
Damit folgt die Stiko der Einschätzung vieler anderer Experten. So hatte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) 
in Amsterdam bereits darauf hingewiesen, dass eine Änderung des Abstandes zwischen beiden Impfdosen eine 
Änderung der Bedingten Marktzulassung und mehr klinische Daten notwendig machen würde. 



Berlin – Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut (RKI) hat ihre COVID-19-Impfempfehlung 
aktualisiert. Sie spricht sich darin gegen eine zeitliche Streckung der Impfungen aus. … 
Grundsätzlich bewertet die STIKO in ihrem Papier die zugelassenen Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna 
hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit als gleichwertig. Sie legt sich aber dahingehend fest, dass eine begonnene 
Impfserie mit demselben Produkt fortgesetzt und innerhalb von 42 Tagen abgeschlossen werden sollte. 
Da es nicht für alle Krankheitsbilder ausreichende Studienergebnisse gibt, sind aus Sicht der Experten auch 
Einzelfallentscheidungen bei der Priorisierung möglich. Das betrifft laut STIKO unter anderem Personen, mit seltenen, 
schweren Vorerkrankungen, für die ein erhöhtes Risiko angenommen werden kann. Die jeweils beteiligten Ärzte sollten 
deshalb im Einzelfall über den Zeitpunkt der Impfung entscheiden. 
Für Schwangere empfiehlt die STIKO – mangels vorliegender Daten – weiterhin keine generelle Impfung. Falls eine 
Schwangere versehentlich doch geimpft werde, sei dies aber kein Grund für einen Schwangerschaftsabbruch, heißt es. 
Bei Vorerkrankungen und einem hohen Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf ist laut STIKO in Einzelfällen nach 
Nutzen-Risiko-Abwägung und ausführlicher Aufklärung auch eine Impfung für Schwangere denkbar. Das Stillen sei indes 
aus Sicht der Experten kein Hinderungsgrund für eine Impfung. 
An den STIKO-Priorisierungsstufen hat sich nichts geändert. … 
Die geltende Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums unterteilt die Priorität derzeit leicht abgeändert in 
drei Stufen. Innerhalb einer Stufe soll laut STIKO durchaus parallel geimpft werden. Darüber hinaus hält die Kommission 
fest, dass die Priorisierungsempfehlung „nur solange Gültigkeit hat, bis genügend Impfstoff verfügbar ist“. © 
kna/may/aerzteblatt.de 
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 Lauterbach: Impfangebot für jeden erst im 3. Quartal 
 
08:41 Uhr 
 
SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach geht offenbar nicht davon aus, dass sich die Impf-Situation in Deutschland 
durch die Nachbestellung von 300 Millionen BioNTech-Impfstoff-Dosen durch die Europäische Union gravierend 
ändern werde. Er rechne laut "Bild"-Zeitung damit, "dass wir erst im dritten Quartal jedem ein Impfstoff-Angebot 
machen können, weil wir bis dahin nicht genügend Impfstoff haben werden". Gesundheitsminister Jens Spahn hatte 
am Mittwoch erklärt, dass es bis zum Sommer ein Impf-Angebot für alle Interessierten in Deutschland gebe. 
 
Zugleich hält es Lauterbach für nicht machbar, bei mehreren verfügbaren Impfstoffen den Menschen künftig eine 
Wahl zu ermöglichen. "Wenn nun mehr Impfstoffe verfügbar werden, ist es schlicht nicht organisierbar, dass die 
Menschen zwischen den Impfstoffen wählen können", sagt Lauterbach der Zeitung "Rheinische Post" 
(Samstagausgabe). Es dürfe keinen Streit über bessere oder schlechtere Impfstoffe geben. Alle von der europäischen 
Behörde EMA zugelassenen Impfstoffe seien sicher und wirksam. "Alle verhindern, zumindest nach derzeitigem 
Wissensstand, dass der Geimpfte an Covid-19 sterben kann", sagt Lauterbach 
 
Am kommenden Dienstag wird mit der Lieferung des Moderna-Impfstoffes an die Bundesländer gerechnet. Neben 
dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer ist es der zweite zugelassene Impfstoff. In Kürze könnte zudem der Hersteller 
AstraZeneca die EU-Zulassung seines Impfstoffs beantragen. 
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Bleiben Sie gesund! 


