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25. März 2020

Therapeutische Medikamente gegen die Coronavirusinfektion Covid-19
Gegen die Pandemie mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 werden nicht nur Impfstoffe entwickelt, sondern auch
Medikamente erprobt.

Laufende Projekte für das Umwidmen therapeutischer Medikamente  
Neue Medikamente gegen SARS-CoV-2  

Auch wenn die Entwicklung von Impfstoffen gegen das neue Coronavirus mit nie gekannter Geschwindigkeit vorangeht, ist es doch
unwahrscheinlich, dass diese schon 2020 für Massenimpfungen verfügbar werden. Deshalb richten sich die Hoffnungen darauf, dass
es schneller gelingt, Medikamente zur Behandlung bereits Infizierter zu finden.

Laufende Projekte für das Umwidmen therapeutischer Medikamente

Im Fokus stehen da insbesondere Arzneimittel, die schon gegen eine andere Krankheit zugelassen oder zumindest in Entwicklung
sind. Sie umzufunktionieren kann schneller gelingen als eine grundständige Neuentwicklung.

So werden derzeit eine Reihe vorhandener Medikamente auf ihre Eignung gegen die Corona-Krankheit Covid-19 geprüft. Sie gehören
meist zu einer der folgenden drei Gruppen:

Antivirale Medikamente, die ursprünglich gegen HIV, Ebola, Hepatitis C, Grippe, SARS oder MERS (zwei von anderen Coronaviren
hervorgerufene Krankheiten) entwickelt wurden. Sie sollen die Vermehrung der Viren blockieren oder verhindern, dass sie in
Lungenzellen eindringen. Auch ein altes Malaria-Medikament wird geprüft, dessen Wirksamkeit gegen Viren erst vor kurzem
entdeckt wurde.

Immunmodulatoren, die z. B. gegen Rheumatoide Arthritis oder entzündliche Darmerkrankungen entwickelt wurden. Sie sollen
die Abwehrreaktionen des Körpers so begrenzen, dass diese nicht noch mehr Schaden anrichten als die Viren selbst.

Medikamente für Lungenkranke, die z. B. gegen idiopathische Lungenfibrose entwickelt wurden. Sie sollen verhindern, dass die
Lunge der Patienten das Blut nicht mehr mit genug Sauerstoff versorgen kann.

Dazu kommen aber trotzdem noch Projekte für Neuentwicklungen von Medikamenten.

SWR2 FORUM: Kampf gegen Corona - Wann kommen Medikamente und Impfstoffe?

Hörfunk-Diskussion mit Dr. Siegfried Throm (vfa-Geschäftsführer Forschung), Prof. Dr. Rolf Hilgenfeld (Deutsches Zentrum für

https://www.vfa.de/


26.3.2020 Medikamente gegen Coronavirus – Der aktuelle Forschungsstand | vfa

https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/woran-wir-forschen/therapeutische-medikamente-gegen-die-coronavirusinfektion-covid-19 2/7

Infektionsforschung) und Volkart Wildermuth (Wissenschaftsjournalist).

Zur Aufzeichnung der Sendung geht es HIER.

Diese Übersicht wird laufend aktualisiert. Sie erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.

Antivirale Medikamente

Remdesivir wurde von Gilead Sciences ursprünglich gegen Ebola-Infektionen entwickelt (gegen die es sich nicht bewährt hat), zeigte
aber im Labor Wirksamkeit gegen MERS-Viren. Nun wird das Medikament mit diesem Wirkstoff in mehreren Studien gegen SARS-CoV-
2 erprobt.

CytoDyn prüft, ob sein Antikörper-Wirkstoff Leronlimab gegen das Coronavirus wirksam ist. Entwickelt wird er seit längerem gegen
HIV und tripel-negativen Brustkrebs, wofür er auch schon in Studien erprobt wird. Nun ist eine Phase-II-Studie zu Covid-19
beantragt.

AbbVie hat ein weiteres HIV-Medikament mit der Wirkstoffkombination Lopinavir / Ritonavir für die Erprobung als Covid-19-
Therapeutikum zur Verfügung gestellt. Studien mit Patienten laufen, darunter auch eine Studie, in der die Patienten zusätzlich
Novaferon von Beijing Genova Biotech inhalieren. Dieses Alpha-Interferon ist in China zugelassen zur Therapie von Hepatitis B. Das
Medikament soll nun auch in großen Studien weltweit erprobt werden.

Das Unternehmen Ascletis Pharma kombiniert Ritonavir stattdessen mit einem in China gegen Hepatitis C zugelassenen Medikament
mit dem Wirkstoff Danoprevir. Studien laufen.

In China wurden ferner dem Unternehmen Zhejiang Hisun Pharmaceutical klinische Studien zur Covid-19-Therapie mit einem
antiviralen Medikament mit dem Wirkstoff Favilavir genehmigt. Favilavir hat bislang nur eine Zulassung für die Grippetherapie (in
Japan und China).

Ebenfalls eigentlich gegen Grippe in Entwicklung ist ATR-002, ein Kinaseinhibitor des Unternehmens Atriva Therapeutics in
Tübingen. Nun prüft das Unternehmen, ob der Wirkstoff auch die Vermehrung von SARS-CoV-2 hemmen kann.

APEIRON Biologics (Wien) und die Universität von British Columbia wollen das Medikament APN01 erproben, das aus der SARS-
Forschung hervorgegangen ist und zwischenzeitlich auch schon in Patientenstudien gegen andere Lungenerkrankungen erprobt
wurde. Es blockiert ein Molekül an der Oberfläche der Lungenzellen, das die Viren als Angriffspunkt für den Eintritt in die Zellen
nutzen. 

Chloroquin ist eigentlich als Wirkstoff in Malaria-Medikamenten bekannt geworden, wurde aber in den letzten Jahren nur noch wenig
verordnet. Mittlerweile ist aber bekannt, dass der Wirkstoff auch antiviral eingesetzt werden kann. Nach positiven Labortests gegen
SARS-CoV-2 kam von chinesischen Forschern inzwischen auch die Nachricht, dass sich Chloroquin in einer klinischen Studie als
wirksam erwiesen habe. Das Unternehmen Bayer hat daraufhin die Produktion seines Originalpräparats mit Chloroquin wieder
hochgefahren.

Auch Malariamedikamente mit dem ähnlichen Wirkstoff Hydroxychloroquin werden derzeit in Studien geprüft. Das Unternehmen
Novartis hat zugesagt, diese Anstrengungen zu unterstützen und im Fall positiver Bescheide der Arzneimittelbehörden Ende Mai bis
zu 130 Millionen Dosiseinheiten davon für die Behandlung von Menschen weltweit zur Verfügung zu stellen.

Das Unternehmen Sanofi stellt ein weiteres Malaria-Medikament mit dem Wirkstoff Plaquenil für die Behandlung Erkrankter zur
Verfügung, nachdem erste Studien zu seiner Eignung gegen Covid-19 vielversprechend ausfielen. Es soll aber zunächst in größeren
Studien weiter erprobt werden.

Vom bisherigen Anwendungsgebiet her eigentlich kein antiviraler Wirkstoff ist Camostat Mesilat – ein Medikament damit hat in Japan
eine Zulassung gegen Bauchspeicheldrüsenentzündung. Forscher eines deutschen Konsortiums von Forschungseinrichtungen unter

https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/kampf-gegen-corona-wann-kommen-medikamente-und-impfstoffe-swr2-forum-2020-03-23-100.html
https://www.gilead.com/purpose/advancing-global-health/covid-19
https://www.cytodyn.com/newsroom/press-releases/detail/392/cytodyn-files-ind-and-protocol-for-phase-2-clinical-trial
https://news.abbvie.com/news/media-statements/abbvie-statement-on-coronavirus-and-lopinavirritonavir.htm
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0310/2020031000340.pdf
https://pharmaintelligence.informa.com/resources/product-content/atriva-fast-tracks-antiviral-candidate-as-coronavirus-arrives-in-germany
https://www.chemanager-online.com/news-opinions/nachrichten/coronavirus-apeiron-startet-klinische-pilotstudie-china
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2020/daz-11-2020/mit-loeslichem-ace2-gegen-covid-19
https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-commits-donate-130-million-doses-hydroxychloroquine-support-global-covid-19-pandemic-response
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-sanofi-bietet-franzoesischer-regierung-malaria.2932.de.html?drn:news_id=1111880
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Führung des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen haben aber festgestellt, dass er im Labor ein Enzym von Lungenzellen
hemmt, das für das Eindringen der SARS-CoV-2-Viren essenziell ist. Sie planen deshalb, ihn in klinischen Studien zu testen.

Auch der Wirkstoff Brilacidin des Unternehmens Innovation Pharmaceuticals wurde ursprünglich nicht gegen Viren entwickelt.
Vielmehr wird er derzeit zur Therapie von entzündlichen Darmerkrankungen und Entzündungen der Mundschleimhaut erprobt. Jedoch
ist zu erwarten, dass er die äußere Hülle des SARS-CoV-2-Virus angreifen kann. Dies wird derzeit in Zellkulturen geprüft.

Das spanische Unternehmen PharmaMar möchte nach ermutigenden Labortests sein Medikament mit Plitidepsin in einer Studie
gegen Covid-19 erproben. Das Medikament, das eigentlich in Australien und Südostasien zur Therapie des Multiplen Myeloms (einer
Form von Knochenmark-Krebs) zugelassen ist, hemmt mußmaßlich die Virenvermehrung, weil es das dafür nötige Protein EF1A in den
befallenen Zellen blockiert.

Eine Gruppe von Medikamenten bekämpft Viren nicht direkt, sondern fördert die körpereigene Virenabwehr: die Interferone. Sie sind

Varianten körpereigener Botenstoffe, die gentechnisch hergestellt werden. Biochemiker unterteilen diese Botenstoffe in mehrere

Untergruppen, von denen gegen SARS-CoV-2 die Alpha- und die Beta-Interferone von Bedeutung sind:

Alpha-Interferone: In einer Reihe von Studien mit Covid-19-Patienten wurden Medikamente mit den Wirkstoffen Interferon
alpha-1b, Interferon alpha-2b (der kubanischen Firma BioCubaFarma und der kubanisch-chinesischen Firma Changchun
Heber Biological Technology), Peg-Interferon-alpha-2a (hergestellt von Roche), Peg-Interferon-alpha-2b oder Novaferon
(von der chinesischen Firma Genova Biotech) allein oder zusätzlich zu anderen Medikamenten eingesetzt. Teilweise wurde
das jeweilige Alpha-Interferon in inhalierbarer Form verabreicht. Alle diese Medikamente haben zumindest in einigen
Ländern die Zulassung zur Therapie bestimmter Virusinfektionen, beispielsweise Hepatitis B oder C. BioCubaFarm hat
mitgeteilt, dass es große Mengen seines Medikaments weltweit liefern kann.

Beta-Interferone: Gegen Covid-19 in Studien erprobt werden derzeit Medikamente mit Interferon beta-1a und Interferon
beta-1b. Für eine größere Studie des Instituts INSERM in Frankreich stellt das deutsche Unternehmen Merck sein Interferon
beta-1a-Medikament zur Verfügung. Eine Zulassung zur antiviralen Therapie haben beide Wirkstoffe in der EU nicht, doch in
Laborversuchen konnte Interferon beta-1a die Vermehrung der verwandten SARS-Viren aufhalten. Für eine inhalierbare Form
von Interferon-beta-1a hat das britische Unternehmen Synairgen die Genehmigung für eine Studie mit Covid-19-Patienten
erhalten.

Pfizer erprobt derzeit im Labor weitere antivirale Wirkstoffe, die das Unternehmen schon zuvor zur Behandlung anderer
Viruskrankheiten entwickelt hat. Sollten sich ein oder mehrere davon in Labortests bewähren, würde Pfizer sie den einschlägigen
toxikologischen Tests unterziehen und Ende 2020 mit der Erprobung mit Menschen beginnen. Auch MSD untersucht derzeit, welche
seiner antiviralen Wirkstoffe gegen SARS-CoV-2 wirksam sein könnten. Novartis untersucht, welche eigenen Produkte und welche
Substanzen aus der eigenen Substanzbibliothek für Wirkstoffentwicklung sich auch für eine Behandlung von Covid-19-Patienten
eignen könnten – sei es als antivirales Medikament, sei es auf andere Art (siehe unten).

Dämpfende Immunmodulatoren

Immunreaktionen sind bei Infizierten grundsätzlich erwünscht; sie dürfen nur nicht so exzessiv ausfallen, dass sie in der Lunge mehr
Schaden anrichten als helfen.
Deshalb sollen in mehreren Projekten überschießende Immunreaktionen bei schwer Erkrankten gedämpft werden.

Sanofi und Regeneron erproben deshalb ihren Immunmodulator Sarilumab in einer Studie mit betroffenen Covid-19-Patienten.
Dieser Interleukin-6-Antagonist ist zugelassen für die Rheuma-Therapie.

Roche erprobt seinen Interleukin-6-Antagonisten Tocilizumab mit Covid-19-Patienten, die an einer schweren Lungenentzündung
leiden. Das Medikament ist schon zugelassen zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis. Chinesische Mediziner erproben es
ebenfalls schon seit einigen Wochen bei schwr infizierten Patienten.

Chinesische Mediziner erproben ferner den Immunmodulator Fingolimod mit Patienten. Er wurde von Novartis für die Therapie der

https://www.dzif.de/de/die-vermehrung-von-sars-coronavirus-2-im-menschen-verhindern
http://www.ipharminc.com/press-release/2020/3/12/innovation-pharmaceuticals-announces-testing-procedures-of-brilacidin-against-coronavirus-covid-19
https://www.contractpharma.com/contents/view_breaking-news/2020-03-13/pharmamar-reports-positive-results-for-aplidin-against-coronavirus/
https://www.time24.news/i/2020/03/cuba-offers-covid-19-cure-with-its-interferon-alpha-2b-effective-in-combating-hiv-and-dengue.html
http://en.people.cn/n3/2018/0529/c90000-9465205.html
https://www.time24.news/i/2020/03/cuba-offers-covid-19-cure-with-its-interferon-alpha-2b-effective-in-combating-hiv-and-dengue.html
https://www.emdgroup.com/en/news/rebif-company-statement-19-03-2020.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15030704
https://www.pmlive.com/pharma_news/uk_biotech_synairgen_to_begin_covid-19_trial_of_lead_candidate_1329470
https://www.novartis.com/news/coronavirus-disease-covid-19-update
https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regeneron-and-sanofi-begin-global-kevzarar-sarilumab-clinical
https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2020-03-19.htm
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Multiplen Sklerose entwickelt und ist dafür zugelassen.

In Kanada wird in einer klinischen Studie Colchizin als Mittel gegen überschießende Immunreaktionen erprobt, geleitet vom
Montreal Heart Institute. Das Mittel ist zugelassen gegen Gicht (und in manchen Ländern auch gegen Herzbeutelentzündung). 

Im weiteren Sinne kann man auch Natriummetaarsenit (NaAsO ) zu den Immunmodulatoren zählen, denn es dämpft die Produktion
bestimmter Botenstoffe des Immunsystems (den Cytokinen), die intensive Immunreaktionen auslösen können. Das südkoreanische
Unternehmen Komipharm hat damit ein Medikament gegen tumorassoziierte Schmerzen entwickelt (Projektname PAX-1-001). Nun
hat es klinische Studien zur Erprobung des Medikaments bei Covid-19-Patienten beantragt.

2

Medikamente für Lungenkranke

Chinesische Forscher wollen ein Medikament von Roche mit dem Wirkstoff Pirfenidon erproben, das bereits für Patienten mit
idiopathischer Lungenfibrose zugelassen ist. Dieses Medikament wirkt der Vernarbung geschädigten Lungengewebes entgegen.

Das kanadische Unternehmen Algernon Pharmaceuticals plant, sein Medikament NP-120 mit dem Wirkstoff Ifenprodil auf Eignung
zu erproben. Ifenprodil ist mittlerweile patentfrei in Japan und Südkorea zugelassen gegen neurologische Krankheiten. Algernon
entwickelt mit diesem Wirkstoff seit einiger Zeit ein Medikament gegen idiopatische Lungenfibrose. 

Das Wiener Biotech-Unternehmen Apeptico will seinen Wirkstoff Solnatide gegen aktutes Lungenversagen (ARSD) auf Eignung für
Covid-19-Patienten mit schweren Lungenschäden erproben. Es soll die Dichtheit von Membranen im Lungengewebe wiederherstellen.

Auch das US-amerikanische Unternehmen Bioxytran entwickelt derzeit ein Medikament mit dem Wirkstoff BXT-25 für Patienten mit
ARDS. Es kann voraussichtlich die Sauerstoffaufnahme in einer geschädigten Lunge verbessern und Patienten helfen, die sonst nur
noch über eine künstliche Lunge zureichend mit Sauerstoff versorgt werden können. Das Unternehmen möchte sein Medikament mit
einem Partner auch für schwerkranke Patienten mit Covid-19 erproben.

Schnell Klarheit über die Eignung der Medikamente gewinnen

In etlichen der Studien, in denen derzeit vorhandene Medikamente in China auf Eignung geprüft werden, werden nur wenige Dutzend
Patienten behandelt; und oft gibt es auch keinen direkten Vergleich mit Patienten, die nur die medizinische Grundbehandlung ohne
zusätzliches Medikament erhalten. Solche Studien lassen sich zwar schnell einrichten, doch oft sind ihre Resultate uneindeutig. Auch
gibt es zwar international viele Covid-19-Patienten in Kliniken, aber doch nicht so viele, dass sich damit alle Medikamente umfassend
testen ließen, die derzeit vorgeschlagen sind. 

Die Europäische Arzneimittelzulassungsbehörde EMA hat daher an Unternehmen und Forschungseinrichtungen appelliert, für ihre
Medikamente möglichst gemeinsame multinationale, mehrarmige, kontrollierte und randomisierte Patienten-Studien zu organisieren:

"Multinational" bedeutet, dass medizinische Einrichtungen in mehreren Ländern daran mitwirken.

"Mehrarmig" und "kontrolliert" bedeutet, dass die Patientinnen und Patienten in Gruppen eingeteilt werden, die jeweils eine
andere Behandlung erhalten: Alle erhalten zwar die gleiche medizinische Grundbehandlung, doch jede Gruppe bis auf eine erhält
zusätzlich jeweils eins der zu erprobenden Medikamente. Bei der letzten Gruppe (der Kontrollgruppe) bleibt es hingegen bei der
mediznischen Grundbehandlung.

"Randomisiert" bedeutet, dass die teilnahmewilligen Patienten nach dem Zufallsprinzip einer der Gruppen zugeteilt werden.

Solche Studien, so die EMA, würden im Vergleich zu Kleinstudien mit höherer Wahrscheinlichkeit zu klaren Ergebnissen über die
Eignung von Medikamenten führen, die dann auch eine Zulassung der Medikamente gegen Covid-19 erlauben.

Eine solche Studie hat vor kurzem die Weltgesundheitsorganisation WHO angekündigt: In dieser SOLIDARITY genannten Studie
sollen vier Behandlungen mit für eine Umfunktionierung in Betracht kommenden Medikamente untereinander und mit der reinen
Grundbehandlung verglichen werden. In der Studie wird es also die folgenden "Studienarme" (= Behandlungsarten) geben, an denen
voraussichtlich – randomisiert verteilt – mehrere Tausend Patienten teilnehmen werden:

https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canadian-researchers-study-drug-to-reduce-covid-19-complications-1.4864738
https://novotech-cro.com/news/novotech-wins-cro-contract-komipharm-coronavirus-covid-19-clinical-trial-south-korea
https://news.abplive.com/health/coronavirus-outbreak-35-drugs-in-the-race-to-treat-covid-19-1171172
https://www.lungeninformationsdienst.de/themenmenue/news/alle-news-im-ueberblick/aktuelles/article/neue-erkenntnisse-wie-wirken-nintedanib-und-pirfenidon//index.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/03/19/2003362/0/en/Algernon-to-Support-Planned-Phase-2-Trial-of-Ifenprodil-for-Coronavirus.html
https://www.lisavienna.at/de/news/apeptico-agrees-supplying-its-development-compound-solnatide-for-the-immediate-treatment-of-covid-19/
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/02/05/1980137/0/en/Bioxytran-Seeking-Partners-for-Late-Stage-Treatment-of-Wuhan-Coronavirus-using-BXT-25.html
https://www.ema.europa.eu/en/news/call-pool-research-resources-large-multi-centre-multi-arm-clinical-trials-generate-sound-evidence
https://www.sciencemag.org/news/2020/03/who-launches-global-megatrial-four-most-promising-coronavirus-treatments
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1. Grundbehandlung allein

2. Grundbehandlung + Remdesivir (Hemmstoff der RNA-Polymerase des Virus)

3. Grundbehandlung + Ritonavir/Lopinavir (HIV-Medikament)

4. Grundbehandlung + Ritonavir/Lopinavir (HIV-Medikament) + Beta-Interferon (MS-Medikament)

5. Grundbehandlung + Chloroquin (Malaria-Medikament)

An der Studie sollen u.a. medizinische Einrichtungen aus Argentinien, Iran, Südafrika mitwirken. Ein Monitoring-Board wird sich
regelmäßig Zwischenergebnisse der Studie ansehen und Studienarme beenden, in denen die Patienten nicht besser (oder sogar
schlechter) als in der Kontrollgruppe dran sind. Auch besteht die Möglichkeit, die Studie um weitere Arme zu ergänzen, in denen dann
noch andere Zuatzbehandlungen erprobt werden. 

Parallel dazu hat in Europa und UK die Studie DISCOVERY mit sehr ähnlichem Aufbau begonnen, koordiniert von der französischen
Forschungsorganisation INSERM. Daran sollen 3.200 Patientinnen und Patienten aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Luxemburg,
den Niederlanden, Spanien, Schweden und UK teilnehmen. Statt Chloroquin soll das ähnliche Malaria-Medikament
Hydroxychloroquin verwendet werden.

Neue Medikamente gegen SARS-CoV-2

Eine schon alte Methoden der Medizin zur Bekämpfung von Erregern ist, Patienten die Antikörper aus dem Blutserum von Personen
(oder Tieren) zu spritzen, die die Krankheit bereits überstanden haben. Schon das Diphtherie-Antiserum von Emil von Behring von
1891 wirkte so, auch wenn damals niemand etwas von Antikörpern wusste. Ein anderes Beispiel sind die Spritzen zur
Passivimmunisierung ("Passivimpfung") von Personen, die sich mit Tetanus angesteckt haben könnten, weil sie nicht dagegen geimpft
sind. Vor kurzem haben auch mehrere Antikörper enthaltende Ebola-Medikamente in Studien eine hohe Wirksamkeit gezeigt. 

Bei den meisten Projekten zur Neuentwicklung von Medikamenten gegen SARS-CoV-2 steht deshalb ebenfalls das Blutserum
vormaliger Covid-19-Patienten im Zentrum, das sogenannte „Rekonvaleszentenserum“. Die Hoffnung ist, dass einige der darin
enthaltenen Antikörper imstande sind, SARS-CoV-2 im Körper vermehrungsunfähig zu machen.

Dieser Rationale folgt ein Projekt des Unternehmens Takeda: Dort will man im Rahmen des Projekts TAK-888 ein Antikörpergemisch
aus dem Blutplasma von Personen gewinnen, die von Covid-19 genesen sind (oder später von Menschen, die gegen Covid-19 geimpft
wurden). Solch ein Gemisch heißt anti-SARS-CoV-2 polyclonal hyperimmune globulin (H-IG); die Behandlung damit
"Passivimmunisierung".

Weitere Unternehmen und Forschungsgruppen in der Welt folgen ebenfalls diesem Grundgedanken, gehen aber biotechnisch einen
Schritt weiter: Sie gehen ebenfalls von Rekonvaleszenten-Serum aus, picken aber die bestgeeigneten Antikörper heraus und
"kopieren" sie dann mit biotechnischen Mitteln, um damit ein Medikament herzustellen. Eins dieser Projekte wird vom schwedischen
Karolinska Institut verfolgt. Ein weiteres betreiben die Unternehmen AbCellera und Lilly, die verkündet haben, dass binnen
Monaten mit den wirksamsten von mehr als 500 gewonnenen Antikörpern ein Medikament entwickelt werden soll, dass mit Patienten
erprobt werden kann. Auch AstraZeneca und (laut Medienberichten) Boehringer Ingelheim mit dem Deutschen Zentrum für
Infektionsforschung (DZIF) arbeiten daran, auf diese Weise ein Medikament zu entwickeln.

Noch einen Schritt weiter geht ein Konsortium von Forschungseinrichtungen in den USA im Rahmen der DARPA Pandemic
Preparedness Platform. In ihrem Medikament sollen am Ende nicht Kopien der wirksamsten Antikörper aus Rekonvaleszenten-
Plasma selbst enthalten sein, sondern stattdessen die Gene dafür – in Form von mRNA. Wer diese mRNA injiziert bekommt, stellt für
eine Weile in seinem Körper die Antikörper selbst her und ist geschützt. Der Vorteil dieses Vorgehens: Wahrscheinlich kann man so
schneller große Mengen an Medikamenten-Dosen herstellen als wenn man die Antikörper biotechnisch produzieren muss. Der
Nachteil: Bisher gibt es noch kein anderes Medikament, das so funktioniert. Geleitet wird das Projekt unter anderem von James
Crowe, Vanderbilt University, Tennessee, der für seine Pionierarbeiten auf diesem Gebiet 2019 den Future Insight Prize des
deutschen Unternehmens Merck erhielt.

Thema mit Variationen

https://presse.inserm.fr/en/launch-of-a-european-clinical-trial-against-covid-19/38737/
https://www.takeda.com/newsroom/newsreleases/2020/takeda-initiates-development-of-a-plasma-derived-therapy-for-covid-19/
https://sciencebusiness.net/network-updates/three-karolinska-led-coronavirus-projects-selected-eu-funding-round
https://www.lilly-pharma.de/de/presse/pressemitteilungen/news/corona-virus.aspx
https://www.astrazeneca.com/media-centre/articles/2020/our-update-on-covid-19.html
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/pharma-ingelheim-am-rhein-auch-boehringer-ingelheim-am-kampf-gegen-corona-beteiligt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200320-99-402717
https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/bionics/darpas-firebreak-treatment-for-the-coronavirus
https://www.merckgroup.com/en/news/future-insight-prize-09-07-2019.html
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Mehrere Projekte für neue Medikamente variieren den Ansatz "Rekonvaleszentenserum". So hat Vir Biotechnology schon zuvor
Antikörper aus dem Blutserum von Patienten gewonnen, die 2003 eine SARS-Infektion überstanden haben. Nun prüft das
Unternehmen mit den US-amerikanischen Instituten NIH und NIAID, ob auch diese imstande sind, die Vermehrung von SARS-CoV-
2 zu stoppen. Für die biotechnische Produktion von "Kopien" dieser Antikörper kooperiert Vir Biotechnology mit dem US-
Unternehmen Biogen und dem chinesischen Unternehmen WuXi Biologics.

Wissenschaftler der Universität Utrecht (Niederlande) haben ebenfalls Antikörper aus dem Blutserum von SARS-Rekonvaleszenten
von 2003 untersucht. Sie fanden einen Antikörper, der die Vermehrung von SARS-CoV-2 in Kultur hemmen kann. Er soll nun weiter
erprobt werden.

Ein ähnliches Projekt betreibt Regeneron: Das Unternehmen erprobt ein Medikament mit den monoklonalen Antikörpern REGN3048
und REGN3051 in einer Phase I-Studie mit Freiwilligen. Diese Antikörper wurden zur Behandlung des MERS-Coronavirus entwickelt,
das mit SARS-CoV-2 verwandt ist.

Neue Medikamente anderer Art

Gegen SARS-CoV-2 werden aber nicht nur Antikörper-Präparate entwickelt. So hat das schon zuvor gennante Unternehmen Vir
Pharmaceuticals mit Partner Alnylam Pharmaceuticals auch den Plan, sogenannte siRNA-Wirkstoffe zu entwickeln, die das Virus
dadurch blockieren, dass einige seiner Gene nicht mehr funktionieren. Der Ansatz heißt Gene Silencing. 

Einen noch anderen Weg verfolgt ein Forschungsteam der Universität Lübeck. Es entwickelt seit Jahren sogenannte Alpha-Ketoamide
als antivirale Wirkstoffe gegen Corona und Enteroviren (die u.a. für Erkältungen und Mundfäule verantwortlich sind). In
Laborversuchen hemmen sie die Vermehrung dieser Viren. Einer der experimentellen Wirkstoffe, genannt "13b", ist gegen
Coronaviren optimiert. Er soll nun in Zellkulturen und mit Tieren getestet und im Fall von positiven Ergebnissen gemeinsam mit
einem Pharma-Unternehmen in Studien mit Menschen erprobt werden.

Wie schnell?

Jedes Medikament muss darauf geprüft werden, ob es für die Behandlung von
Menschen mit Covid-19 geeignet ist. Das gilt auch für Medikamente, die für andere Patienten schon zugelassen oder weitgehend
durcherprobt sind. Die Zulassungsbehörden müssen anschließend jedes Medikament anhand der Ergebnisse auf Wirksamkeit,
Verträglichkeit und technischer Qualität prüfen können. Die Zulassungsbehörden haben aber signalisiert, dass sie sowohl die
Genehmigungsverfahren für klinische Studien als auch die Zulassungsverfahren für erfolgreich getestete Medikamente mit Priorität
bearbeiten werden. Zulassungsanträge werden Unternehmen auch "kapitelweise" einreichen können, was die Prüfung durch die
Behörden weiter beschleunigt.

Wesentlich für einen schnellen Weg geeigneter Medikamente in die Patientenversorgung werden aber auch die Erfahrung und die
Ressourcen sein, wie sie Unternehmen einbringen können, die schon seit Jahren Medikamente entwickeln und verkaufen. So hat
beispielsweise das Unternehmen Pfizer angeboten, seine umfassende Erfahrung mit Studien, Zulassungsverfahren und
Produktionsverfahrens-Entwicklung sowie seine Produktionskapazität in Kooperationen mit kleineren Unternehmen einzubringen, die
Corona-Medikamente entwickeln. Auch wird das Unternehmen Labormethoden, die es für seine eigene Corona-Forschung entwickelt
hat, auf "open source"-Basis allen zur Verfügung stellen.

Hintergrund #abcGesundheitspolitik

- Epidemie schnell erklärt

- Pandemie schnell erklärt

Was ist was?

https://investors.vir.bio/news-releases/news-release-details/vir-biotechnology-announces-research-collaboration-national
https://investors.vir.bio/news-releases/news-release-details/vir-biotechnology-announces-research-collaboration-national
https://investors.vir.bio/news-releases/news-release-details/vir-biotechnology-announces-intent-collaborate-biogen
https://investors.vir.bio/news-releases/news-release-details/vir-biotechnology-and-wuxi-biologics-announce-collaboration
https://www.technologynetworks.com/biopharma/news/first-report-of-human-monoclonal-antibody-that-blocks-sars-cov-2-332110
https://investors.vir.bio/news-releases/news-release-details/vir-and-alnylam-expand-collaboration-advance-rnai-therapeutics
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jmedchem.9b01828
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.17.952879v1.full
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer_outlines_five_point_plan_to_battle_covid_19
https://www.vfa.de/de/wirtschaft-politik/abcgesundheitspolitik/epidemie-schnell-erklaert.html
https://www.vfa.de/de/wirtschaft-politik/abcgesundheitspolitik/pandemie-schnell-erklaert
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Coronavirus: Es handelt sich um den Oberbegriff für eine Familie von Viren, die Menschen oder Tiere befallen. Die Erreger von SARS in den

Jahren 2002/2003, MERS und mehreren Erkältungsformen zählen ebenfalls dazu.

SARS-CoV-2: Der Erreger der aktuellen Pandemie erhielt diesen Namen im Februar 2020. Häufig wird er einfach „neuartiger Coronavirus“

genannt. Die Abkürzung steht für Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2.

Covid-19: Zum Glück erkrankt nicht jede Person, die sich mit SARS-CoV-2 ansteckt. Diejenigen, die nach einer Ansteckung mit dem neuen

Erreger Symptome zeigen, leiden unter der Atemwegserkrankung Covid-19. Die Bezeichnung leitet sich ab von „Coronavirus-Disease“ und

dem Jahr des ersten Auftretens, 2019.
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