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>> Das Winton Centre verglich den poten-
ziellen Nutzen und Schaden der „Vaxzevria“-
Impfung für insgesamt 15 verschiedene 
Gruppen von Menschen, die sich in ihrem 
Risiko unterscheiden: Fünf Altersgruppen 
mit jeweils drei Gruppen unterschiedlichen 
Expositionsrisikos (niedrig, mittel, hoch). 
Die Gruppe mit dem niedrigsten Risiko einer 
ernsthaften Erkrankung an Covid-19 bilden 
junge Menschen (unter 30 Jahre alt) mit 
geringer Exposition, die das Winton Centre 
mit einer Inzidenz von 2 auf 10.000 pro Tag 
ansetzt, was in etwa der von Großbritannien 
im März 2021 entspricht. Nur diese Subpo-
pulation hat nach der Berechnung des Insti-
tuts „ein größeres Risiko, nach der Impfung 
durch ein Blutgerinnsel ernsthaft geschädigt 
zu werden, als ohne Impfung auf eine Inten-
sivstation (ICU) aufgenommen zu werden.“ 
Alle anderen Risikogruppen profitieren hin-
gegen in hohem Maße von einer Impfung mit 
dem nicht nur in Deutschland viel diskutier-
ten Impfstoff von AstraZeneca (Abb. 2). 

Ähnliches könnte nicht nur „Vaxzevria“ 
(AstraZeneca), sondern auch für das „Janssen 
Covid-19 Vaccine“ (Ad26.COV2.S) von Jans-
sen-Cilag/Johnson & Johnson, „Convidecia“ 
(CanSino Biologics) oder „Sputnik V“ (Bio-
cad) sowie weitere Kandidaten (3) gelten. 
Dies gilt dann, wenn – was diskutiert wird 
– die seltene, schwere Komplikation einer 
„Vaccine-induced immune thrombotic throm-
bocytopenia“ (VITT) als Klasseneffekt aller 
Impfungen mit (Adenovirus-)Vektorvakzinen 
anzusehen ist (4, 5). Im Übrigen werden Hirn- 
venenthrombosen auch nach Covid-19-Diag-
nose beschrieben (6).

Eine Risiko-Abwägung

Das Winton Centre konnte zeigen, dass 

Evidenzbasierte Entscheidungen statt Tunnelblick
Berichte über seltene schwere Komplikationen im Zusammenhang mit der Verwendung des „Vaxzevria“-Impfstoffes von Astra-
Zeneca haben zu einer erheblichen Verunsicherung der Impflinge geführt. Dazu schreibt das renommierte „Winton Centre for 
Risk and Evidence Communication“ der Universität Cambridge (Prof. David Spiegelhalter): „Alle medizinischen Behandlungen 
haben sowohl potenzielle Schäden als auch potenziellen Nutzen, und es ist wichtig, diese gegeneinander abwägen zu können“. 
In dem Artikel „Communicating the potential benefits and harms of the Astra-Zeneca Covid-19-vaccine“ (1) berichtet das 
Winton Centre über den potenziellen Nutzen und Schaden des Covid-19-Impfstoffs von AstraZeneca in Abhängigkeit von 
Alter und Expositionsrisiko. Demnach überwiegt der potenzielle Nutzen (vermiedene Aufnahme in die Intensivstation) die 
potenziellen Schäden (Blutgerinnsel) bei weitem. Nur bei Menschen unter 30, die ein geringes Expositionsrisiko haben, 
bringt das Impfen keinen Vorteil. Dazu meint Prof. Woods, ehemaliger Chef der Britischen Zulassungsbehörde, nach einem 
Bericht der „Financial Times“ (2), dass es „auf dem Kontinent keine solche evidenzbasierte Analyse“ gäbe und er den Ein-
druck habe, dass man dort „die Zahlen aus der Luft gegriffen“ habe.

Erkenntnisse aus dem Vereinigten Königreich (Winton Centre) über den Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca

Menschen in der Altersgruppe 30-40 Jahre, die 
nur ein moderates Risiko haben, mit  SARS-
CoV-2 in Kontakt zu kommen, ein 10-mal 
höheres Risiko haben, mit der Krankheit auf 
die Intensivstation eingeliefert zu werden, als 
durch „Vaxzevria“ geschädigt zu werden. 

Für Menschen in der Altersgruppe von 
60-70 Jahren hingegen ist das Risiko eines 
schweren Covid-19-Verlaufs rund 600-mal 
größer als ein ernsthafter Schaden durch 
die Impfung (7). Nur für Erwachsene unter 
30 Jahren seien die Risiken von Covid-19 
und der Impfung je nach Infektionsrate 
vergleichbar (Abb. 1), jedoch bei unter 
30-Jährigen in einer Umgebung mit geringer 
Exposition leicht negativ.

Als Basis ihrer Aussagen haben die Risi-
koforscher des „Winton Centre for Risk and 
Evidence Communication“ folgende Annah-
men getroffen:

•  Als Maß für den Nutzen der Impfung wird 
die Aufnahme auf eine Intensivstation we-
gen Erkrankung an Covid-19 genommen. 

•  Dabei wird für alle Altersgruppen eine 
Impfstoff-Wirksamkeit von 80% zu Grunde 
gelegt. 

•  Ebenso wird von einer konstanten Virus-
exposition über 16 Wochen ausgegangen, 
wobei – wie die Forscher des Winton Centre 
mit britischem Humor schreiben – „wahr-
scheinlich nur sehr wenige Menschen in 
Großbritannien 16 Wochen mit der höchs-
ten Expositionsrate erleben“ würden. 

•  Zudem sei bei diesen Annahmen zu beach-
ten, dass eine geimpfte Person den Nutzen 
über die gesamte Dauer des Impfschutzes 
ansammelt, das Risiko der Impfung indes 
nur zum Zeitpunkt der Impfung auftrete. 
Das bedeute, dass mit der Zeit der Nutzen 
zunimmt, das Risiko jedoch nicht.

Abb. 1: Die angegebenen Werte zeigen das ungefähre Gleichgewicht zwischen potenziellem Schaden 
und Nutzen über einen Zeitraum von 16 Wochen bei konstanter Exposition. Dargestellt wird, dass der 
potenzielle Nutzen des AstraZeneca-Impfstoffs den Schaden in allen Szenarien außer einem überwiegt – 
bei unter 30-Jährigen in einer Umgebung mit geringer Exposition. Aus: „Experts back UK age limit for 
rollout of AstraZeneca vaccine“; „Financial Times“, April 2021. Quelle: Communicating the potential 
benefits and harms of the Astra-Zeneca Covid-19 vaccine, Winton Centre, 2021.
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•  Wichtig sei es auch, dass nur die vermie-
dene Aufnahme auf eine Intensivstation 
aufgrund von Covid-19 als Nutzen ange-
nommen wurde. Für jede Person, die vor 
einer Einweisung auf die Intensivstation 
bewahrt werde, gebe es viele weitere, die 
vor einem Krankenhausaufenthalt und 
einer „Long Covid“-Erkrankung bewahrt 
werden könnten. Auch werde nicht jener 
Nutzen dargestellt, den die Nichtverbrei-
tung des Virus auf andere habe.
Weiters wurde als Grundannahme der 

mathematischen Berechnung der Anteil der 
Krankenhausaufenthalte in einer Kohorte 
anhand der Schätzungen der Covid-19-Hos-
pitalisierungsraten für die untersuchten 
10-Jahres-Alterskohorten angenommen. Die- 
se seien der Tabelle 1 des Berichts der „Sci-
entific Pandemic Influenza Group on Mo-
delling, Operational sub-group“ (SPI-M-O) 
vom 29. Juli 2020 entnommen  worden (8).

Die politische Dimension

„Die Entscheidung, die Impfung nur für 
Personen unter 30 Jahren zuzulassen, steht 
im Gegensatz zu einer strengeren Haltung in 
anderen Ländern“. Das schreiben die „Finan-
cial Times“-Autoren (1), die in ihrem Beitrag 
insbesondere die unterschiedliche Art und 
Weise thematisieren, wie europäische Länder 
mit dem Impfstoff von AstraZeneca umgehen.

Großbritannien würde sich bei seiner 
Entscheidung, bei welcher Altersgruppe die-
ser Impfstoff am besten zu verabreichen sei, 
auf Untersuchungen des „Winton Centre for 
Risk and Evidence Communication“ stützen, 
während es „auf dem Kontinent keine solche 
evidenzbasierte Analyse“ gebe und man den 
Eindruck habe, „dass sie die Zahlen aus der 
Luft gegriffen“ hätten.

Mit dieser Aussage zitiert das Autorentrio 
niemand anderen als Prof. Kent Woods, den 
ehemaligen Leiter der britischen Arzneimit-
telbehörde „Medicines and Healthcare pro-
ducts Regulatory Agency“ (MHRA). Dieser 
sei „sehr überzeugt“ von der „sorgfältig und 
klar argumentierten“ Präsentation der früher 
von ihm geleiteten Aufsichtsbehörde und der 
anschließenden Erklärung des „Joint Com-
mittee on Vaccination and Immunisation“ 
(JVCI). Deren Beschluss sieht vor, dass in 
Großbritannien nur für unter 30-Jährige eine 
alternative Impfung zu AstraZeneca zu emp-
fehlen sei. In vielen anderen Ländern – von 
Spanien über Deutschland, Italien bis zu den 
Philippinen – wäre die Anwendung hingegen 
auf Menschen über 60 beschränkt worden.

Woods kritisierte weiter, dass der Entschei-

Abb. 2: Veranschaulichung der potenziellen Schäden und des Nutzens bei einer niedrigen Exposition 
(Inzidenz von 2 in 10.000 pro Tag), bei einer mittleren (Inzidenz von 6 in 10.000 pro Tag) und bei 
hoher Exposition (Inzidenz von 20 in 10.000 pro Tag). Aus: „Communicating the potential benefits and 
harms of the Astra-Zeneca Covid-19 vaccine“, Winton Centre, 2021. 
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Tab. 1: Lieferprognosen der verschiedenen Impfstoff-Hersteller für das Jahr 2021 (Stand 25.5.2021). 
Quelle: BMG (9). Anm.: * Beinhaltet Lieferungen der beiden auf EU-Ebene geschlossenen Verträge;  
** Sanofi/GSK-Entwicklung verzögert; *** Sofern bis dahin von der EMA zugelassen.

dungsprozess in Frankreich, Deutschland und 
anderswo in „vielerlei Hinsicht ungeordnet“ 
abgelaufen sei. Ebenso hätte es „eine Tren-
nung zwischen der Europäischen Arzneimit-
telagentur und den Aktivitäten der nationa-
len Mitgliedstaaten“ gegeben. Dies, obwohl 
MHRA und EMA zu ähnlichen Schlussfolgerun-
gen über die Nebenwirkungen des Impfstoffs 
von AstraZeneca gekommen seien.

Auswirkung auf die Impfkampagnen

Warum ist das so? Eine mögliche Antwort 
gibt in dem FT-Beitrag Simon Kroll, Profes-
sor für Pädiatrie und molekulare Infekti-
onskrankheiten am Imperial College London 
und Mitglied des JCVI. Er geht davon aus, dass 
„die Entscheidungen der Behörden in anderen 
Ländern die unterschiedliche Wahrnehmung 
des Risikos dort widerspiegeln“ könnten. Kroll 
wird so zitiert: „Wir haben einen National 
Health Service, dem sehr viel Vertrauen ent-
gegengebracht wird und von dem man glaubt, 
dass er im Interesse der Menschen handelt. Es 
ist ein NHS, der hinter der Impfung steht, was 
uns im Großen und Ganzen eine Bevölkerung 
beschert hat, die Ratschläge akzeptiert, die 
gewissenhaft gegeben werden.“

Wenn nun andere Länder mit den glei-
chen Daten arbeiten, die in Großbritannien 
präsentiert werden, so vermutet er, „müssen 
wir davon ausgehen, dass ihre Schlussfolge-
rungen von anderen Überlegungen geleitet 
wurden als nur von den Zahlen des Risikos“.

Das Flußdiagramm (Abb. 3) der prog-
nostizierten britischen Impfungen (Erstdo-
sen) zeigt deutlich auf, dass das britische 
Impfprogramm weit mehr als das deutsche 
auf ein bestimmtes Vakzin angewiesen ist – 
eben das von AstraZeneca. Die Grafik zeigt, 
dass der Impfstoff von AstraZeneca ein ganz 
wesentlicher Bestandteil des britischen 
Impfstoffportfolios ist, das von 6,8 Mio.  
Dosen im Januar auf 24,3 Mio. Dosen im Juli  
2021 anwachsen wird. Im Juni, wenn die un-
ter 30-Jährigen geimpft werden sollen, wird 
er – so die Autoren – bereits über 40% der 
britischen Impfstofflieferungen ausmachen.

Zum Vergleich: In Deutschland machte 
der Impfstoff von AstraZeneca im 1. Quar-
tal 2021 einen Anteil von 28,7% und im 2. 
Quartal von nur noch 19,3% und im 4. Quar-
tal 17,4% (Abb. 4 und Tab. 1). 

Sollte auch auf das „Covid-19 Vaccine 
Janssen“ von Janssen-Cilag/Johnson & 
Johnson eine Anwendungsbeschränkung auf 
Menschen über 60 hinzukommen, würde die 
Impfkampagne 2021 in Deutschland sicher-
lich etwas, aber nicht so gravierend wie in 
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Abb. 3: Impfstofflieferungen in Großbritannien. Aus: „Experts back UK age limit for rollout of Astra-
Zeneca vaccine“ von Clive Cookson, Anna Gross und Hannah Kuchler. „Financial Times“, April 2021.
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Abb. 4: Vakzin-Lieferungen vom Dezember 2020 bis Mai 2021, Stand: 27.05.2021 (Impfungen), Lieferun-
gen, werden jeden Montag aktualisiert.Quelle: impfdashboard.de, RKI, BMG.
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Großbritannien beeinträchtigt werden, da 
für das Impfziel (vollständige Impfung bis 
31. Juli 2021) ausreichend Impfstoff verfüg-
bar ist (Abb. 4) und anders als in Großbri-
tannien hierzulande die Altersgruppe über 
60 Jahre noch nicht durchgeimpft ist.

In Großbritannien hingegen würde laut 
FT-Artikel die Impfkampagne „völlig aus 
dem Ruder laufen“, wenn die Impfung von 
AstraZeneca nur bei Menschen über 55 oder 
60 Jahren erlaubt wäre. Eben deshalb, weil 
in dieser Altersgruppe die meisten in Groß-
britannien ohnedies bereits geimpft wurden.

Das Redakteurstrio zitiert in seinem Bei-
trag in der „Financial Times“ nicht näher ge-
nannte „Beobachter“. Diese würden sagen, 
dass die „vorsichtige Herangehensweise“  
Großbritanniens „nicht nur die Risiken und 
Vorteile des Impfstoffs von AstraZeneca 
selbst“ berück sichtige, sondern „auch die 
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Notwendigkeit, das Impfprogramm auf Kurs 
zu halten, um jedem Erwachsenen bis Ende 
Juli eine Impfung anzubieten“.

Komplexe Entscheidung verständlich 
kommunizieren

In einer aktuelleren Publikation (10) 
weist das Winton Centre darauf hin, dass 
neue Daten der MHRA und die sinkende In-
zidenz von Covid-19 in Großbritannien be-
deuten, dass die Aussagen vom April 2021 
(Abb. 2) zwischenzeitlich nicht mehr aktuell 
sind. Wegen der erfolgreichen Impfkampagne 
hat das Expositionsrisiko in Großbritannien  
zwischenzeitlich stark abgenommen und die 
Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff 
bringt daher für die meisten Menschen erst 
ab einem Alter von über 40 Jahren einen 
Vorteil gegenüber der Nicht-Impfung (Stand: 

Mai 2021). Dementsprechend hat die briti-
sche Impfkommission ihre Empfehlung seit-
her angepasst: Menschen unter 40 sollten 
„Vaxzevria“ nur noch bekommen, wenn sich 
der Impfzeitpunkt dadurch nicht substanziell 
verzögert (11).

Man sieht: Die Entscheidung über die Ver-
wendung eines Impfstoffes ist eine komplexe 
Angelegenheit – das Risiko-Nutzen-Verhält-
nis variiert zwischen verschiedenen Men-
schen und hängt ab von der sich ändernden 
Inzidenz sowie der Verfügbarkeit alternativer 
Impfstoffe. Das Beispiel zeigt aber auch, dass 
evidenzbasierte Entscheidungen und deren 
Kommunikation durchaus möglich sind.

Auf Anfrage eines Wissenschaftsrepor-
ters in Italien hat das Winton Centre eine 
ähnliche Grafik für Italien erstellt, um den 
potenziellen Nutzen und Schaden des Covid-
19-Impfstoffs von AstraZeneca zu veran-
schaulichen (12). Vergleichbares hätte man 
sich auch hierzulande gewünscht.

Der Tunnelblick

Das Hin und Her von STIKO, PEI und BMG 
in Bezug auf den AstraZeneca-Impfstoff (erst 
nur für Jüngere wegen angeblich geringerer 
Wirksamkeit bei Älteren, dann nur für Ältere 
wegen Risikos für Jüngere, aktuell wohl eher 
nach Belieben) hat in der Bevölkerung sicher 
den Eindruck ungeordneter Entscheidungs-
prozesse hinterlassen. Dies hängt möglicher-
weise mit einem Tunnelblick der Bürokratie 
zusammen: Der Fokus lag auf den möglichen 
Risiken des Produktes – ohne Betrachtung 
des Risikos durch die unterlassene Impfung. 
Ähnlich fatal war bereits der Tunnelblick bei 
der Impfstoffbestellung auf europäischer Ebe-
ne: Der Fokus lag auf Haftungsrisiken und 
Produktkosten – ohne Betrachtung auch der 
volkswirtschaftlichen Kosten einer verspä-
teten Impfkampagne. In beiden Fällen fehl-
te das systematische Abwägen von Kosten/
Risiko und Nutzen aus einer übergeordneten 
Gesamtperspektive (13). << 
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Abb. 5: Auswirkung auf die Impfstoffkampagne in Großbritannien. Aus: „Experts back UK age limit for 
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