Die Unaufschiebbarkeit
des Jetzt
Eindämmung von epidemischen und
pandemischen Infektionskrankheiten

Ein Aktionsplan
in Höhe von 3,5
Milliarden US$

Im Jahr 2020 wurde die Welt von einem
unsichtbaren Feind, COVID-19, in die Knie
gezwungen. Ganze Volkswirtschaften wurden
lahmgelegt. Billionen von Dollar wurden von den
globalen Märkten weggewischt, Hunderte von
Millionen von Arbeitsplätzen gingen verloren,
jahrzehntelange Entwicklungserfolge wurden
weggefegt. Bis Anfang 2021 hatten sich mehr
als hundert Millionen Menschen infiziert und
mehr als zwei Millionen waren gestorben. Die
Welleneffekte dieser verheerenden Pandemie
werden über Generationen hinweg zu spüren sein.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir
die seltene Konstellation von politischem Willen,
praktischer Erfahrung und technischem und
wissenschaftlichem Fortschritt, die sich aus der
Pandemie ergibt, nutzen. Wir müssen verhindern,
dass sich eine solche Verwüstung wiederholt.
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Aber wenn wir nichts tun, wird es dies tun
—vielleicht sogar schon bald.
Wir hatten in gewisser Weise Glück, dass COVID-19 durch ein Coronavirus
verursacht wurde und dass wir auf jahrelanger Arbeit an Impfstoffen gegen
verwandte Coronaviren aufbauen konnten, um schnell hochwirksame
Impfstoffe dagegen zu entwickeln. Die Entwicklung von Impfstoffen gegen
einen neuen Erreger—einer der schnell mutiert, hochgradig übertragbar
und tödlich ist—könnte jedoch viel länger dauern. Schon COVID-19 wird zu
einer Herausforderung für unsere neuesten Impfstoffe, da neue Varianten
auftauchen, die Menschen, die bereits Infizierte erneut infizieren können
und unsere Gegenmaßnahmen—einschließlich unserer Impfstoffe und
monoklonalen Antikörperbehandlungen—bereits erheblich weniger
wirksam oder unbrauchbar machen.
Wie COVID-19 so eindrucksvoll gezeigt hat, stellen neu auftretende
Infektionskrankheiten eine existenzielle Bedrohung für unsere
Lebensweise dar. Sie war nicht die erste und wird wohl auch nicht die letzte
Pandemie des 21. Jahrhunderts sein, wenn wir nicht drastische Maßnahmen
ergreifen. Aber im Gegensatz zu einigen anderen großen Bedrohungen,
mit denen die Menschheit konfrontiert ist, haben wir die Mittel, um das
Risiko zukünftiger Pandemien erheblich zu reduzieren und sogar zu
eliminieren. Noch vor zehn Jahren wäre ein solches Ziel utopisch gewesen;
jetzt, da wir ein Jahrzehnt der Technologieentwicklung auf weniger als 12
Monate komprimiert haben, ist es in greifbarer Nähe—wenn wir etwas
unternehmen.
CEPI versucht, 3,5 Milliarden US$ zu beschaffen, um den nächsten
5-Jahres-Plan von CEPI umzusetzen. Um die unmittelbare Bedrohung
durch COVID-19-Varianten zu entschärfen, aktiviert sie jetzt
Schlüsselelemente dieses Plans—und versucht, einen Teil dieser 3,5
Milliarden US$ im Jahr 2021 zu mobilisieren. Wir haben bereits F&EProgramme gestartet, um die Entwicklung von Impfstoffen der nächsten
Generation gegen COVID-19-Varianten einzuleiten, und wir planen
Studien zur Beantwortung kritischer wissenschaftlicher Fragen nach der
Immunitätsdauer, der Wirksamkeit von gemischten Impfschemata und
der Wirksamkeit des Impfstoffs bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie
schwangeren Frauen. Wir bringen auch unsere Pläne zur Entwicklung von
Impfstoffen voran, die gegen mehrere COVID-19-Varianten und andere
Coronavirus-Spezies schützen könnten.
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Für Länder, die ihre Investitionen in die Gesundheitssicherheit ausweiten
wollen, kann CEPI einiges bieten: einen globalen Fokus; eine nach-gewiesene Erfolgsbilanz; die Agilität, schnell zu handeln; sowie umfangreiche
sektorenübergreifende Partnerschaften. CEPI ist auch in der Lage, seine
einzigartige Rolle als Bindeglied—als Zusammenschluss von Impfstoffentwicklern, Herstellern, Regierungen, philanthropischen Stiftungen, der
Zivilgesellschaft und globalen Gesundheitsorganisationen—und seine umfangreichen Netzwerke zu nutzen, um Ressourcen auf eine Weise zu bündeln
und einzusetzen, wie es einzelnen Staaten oft nicht möglich ist.
Die wichtige Rolle, die CEPI bei der Reaktion auf COVID-19 spielt, zeigt,
dass sie gut positioniert ist, um die Fähigkeiten, Beteiligte und Fachkenntnisse zusammenzubringen, die für die Entwicklung von Impfstoffen,
die Förderung eines gerechten Zugangs und die Schaffung neuer und
effektiver sektorenübergreifender Partnerschaften erforderlich sind.
Aufbauend auf den starken Errungenschaften und Grundlagen, die in
den ersten 5 Jahren gelegt wurden, wird CEPI eine Reihe von ehrgeizigen
Programmen initiieren, um das globale Epidemie – und Pandemierisiko
erheblich zu reduzieren.

Verkürzung der Entwicklungszeit von Impfstoffen
auf 100 Tage
Bei COVID-19 betrug die Zeit von der Veröffentlichung der SARS-CoV-2Gensequenz bis zur Einreichung der Daten der klinischen Phase-3-Studie des
ersten Impfstoffkandidaten zur behördlichen Prüfung 314 Tage. Aber gegen
eine Bedrohung wie COVID-19 war dies viel zu lang. Unser „Moonshot“ wird
sein, diese Zeitspanne auf nur 100 Tage zu komprimieren (Abbildung 1).

Abbildung 1: Die Verkürzung der Entwicklungszeit des COVID-19-Impfstoffs auf 100 Tage hätte
den Verlauf der Pandemie verändern können
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Wäre dieser Zeitplan während der COVID-19-Pandemie erreicht worden,
hätte die Zulassungsprüfung im April 2020 begonnen, 7 Monate schneller
als die 10½ Monate, die Pfizer/BioNtech mit ihrem mRNA-Impfstoff
erreicht haben. Ein Impfstoff hätte viel früher für den Notfalleinsatz bereit
sein können und möglicherweise Millionen von Todesfällen und Billionen
von Dollar an wirtschaftlichen Schäden verhindern können. Statt der ersten
Injektionen am 8. Dezember 2020, als mehr als 67 Millionen Fälle bestätigt
worden waren, hätten sie am 8. Mai beginnen können, als weniger als 3,8
Millionen Fälle erfasst worden waren.1
Eine derartige Verkürzung der Entwicklungszeiten für Notimpfstoffe
erfordert erhebliche Vorabinvestitionen in die Entwicklung und Erprobung
von Impfstoffkandidaten gegen Prototypen von Krankheitserregern,
eine tiefe Vertrautheit der Aufsichtsbehörden mit den führenden
Plattformtechnologien, eine rasche Veröffentlichung genetischer
Sequenzen, eine straffe Koordinierung der Probenentnahme und
-verteilung, einsatzbereite Protokolle und Netzwerke für klinische Studien,
eine präzise Ausführung jedes einzelnen Entwicklungsschritts und die
Nutzung vorab festgelegter Produktionskapazitäten.
Die Entwicklung eines 100-Tage-Impfstoffs ist ein ehrgeiziges Ziel, aber es
ist das, was erreicht werden muss, wenn wir den Kreislauf von Epidemien
und Pandemien durchbrechen wollen, der die Menschheit heimsucht.

1

https://covid19.who.int/
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Die Bekämpfung der von Coronaviren
ausgehenden Bedrohung
Coronaviren haben inzwischen ihr pandemisches Potenzial bewiesen.
Die Coronaviren, die das Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) und
das Middle East Respiratory Syndrome (MERS) verursachen, sind mit
Falltodesraten von 10-35% assoziiert (5-16 mal schlimmer als COVID-19)
und wir wissen, dass Coronaviren in Tierreservoiren weit verbreitet sind.
Das Auftauchen eines Coronavirus, das die Übertragbarkeit von COVID-19
mit der Letalität von SARS oder MERS kombiniert, wäre katastrophal für die
Zivilisation. Die Beseitigung der von Coronaviren ausgehenden Bedrohung
ist daher ein Thema von höchster globaler Dringlichkeit.
CEPI wird daher ein Programm zur Entwicklung von Impfstoffen
auflegen, die einen umfassenden Schutz gegen Coronaviren bieten—mit
dem Ziel, einen Pan-Coronavirus-Impfstoff zu entwickeln. CEPI wird
auf den Impfstofftechnologien aufbauen, die bei der Behandlung von
COVID-19 validiert wurden, um unser Verständnis der Immunologie des
Coronavirus und der viralen Evolution zu verbessern, und Strukturbiologen
hinzuziehen, um die Schwachstellen der Virusfamilie zu identifizieren.
CEPI geht davon aus, dass die Entwicklung breit schützender CoronavirusImpfstoffe eine gemeinsame globale Priorität sein wird. CEPI wird daher
auch eng mit anderen Partnern zusammenarbeiten, um die Arbeit in diesem
Bereich so schnell wie möglich voranzubringen.
CEPI begann seine Bemühungen, sich auf zukünftige CoronavirusBedrohungen vorzubereiten, indem es eine Zusammenarbeit mit der
GISAID-Initiative, Public Health England und dem National Institute
for Biological Standards and Control begann, um die globale EchtzeitVerfolgung und Prüfung von COVID-19-Sequenzen zu verstärken. Im
Zusammenhang mit diesem Virus ist dieses System entscheidend für die
Überwachung des Auftretens mutierter Stämme des Virus (wie z. B. B.1.1.7,
B.1.351 und P.1-Stämme). Stämme mit Mutationen oder Veränderungen
in biologisch bedeutsamen Regionen des Virus werden getestet, um
festzustellen, ob sie voraussichtlich einen Einfluss auf die Wirksamkeit
des Impfstoffs oder die natürlich entstandene Immunität haben. Die
Überwachung der Entwicklung des Virus im Laufe der Zeit wird die
Entwicklung von Impfstoffen der nächsten Generation und von Strategien
zum Umgang mit dem Virus beeinflussen, sobald es endemisch wird.
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Entwicklung einer Bibliothek von
Impfstoffkandidaten zur Beschleunigung der
Impfstoffentwicklung
Es ist bekannt, dass etwa 260 Viren aus 25 Virusfamilien den Menschen
infizieren, und es wird geschätzt, dass über 1,6 Millionen noch nicht
entdeckte Virusarten aus diesen Virusfamilien in Säugetier- und
Vogelwirten—den wichtigsten Reservoiren für virale Zoonosen —
existieren (Abbildung 2).2
Wir können keine Impfstoffe gegen alle potenziellen viralen Bedrohungen
entwickeln, aber wir können eine Bibliothek von Prototyp-Impfstoffen und
anderen biologischen Interventionen gegen repräsentative.
Erreger aus diesen kritischen Virusfamilien herstellen. Ähnlich wie die
Erforschung von MERS und die Entwicklung von Impfstoffen dagegen
die schnelle Entwicklung von Impfstoffen gegen COVID-19 ermöglichte,
könnte die Entwicklung von Prototyp-Impfstoffen gegen repräsentative
Erreger die Entwicklung von Impfstoffen gegen neu auftretende, aber
verwandte Bedrohungen erheblich beschleunigen.

Abbildung 2: Die Herausforderung neu auftretender und wieder auftretender Infektionskrankheiten.
Rot steht für neu auftretende Krankheiten; blau für wiederauftretende/wiederauflebende Krankheiten;
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schwarz für eine "absichtlich auftretende" Krankheit.
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2

https://science.sciencemag.org/content/359/6378/872.full?ijkey=FHQ2jxklB/dD2&keytype=ref&siteid=sci

3

https://www.nature.com/articles/nature02759
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Wir glauben, dass wir mit diesem Ansatz die F&E-Zeiten für neue
Impfstoffe radikal verkürzen und gleichzeitig die Behörden mit
Impfstoffen gegen ähnliche Bedrohungen vertraut machen können. Wir
sehen die Arbeit an Prototypen von Krankheitserregern als kritische
Voraussetzung für unser Ziel der 100-Tage-Impfstoffentwicklung.
Die Entwicklung einer Bibliothek von Impfstoffkandidaten erfordert
erhebliche finanzielle Investitionen und den Einsatz von menschlichen
Ressourcen. Die Auswahl der Kandidaten wird entscheidend sein und kann
mit der Zeit schrittweise erweitert werden. Um schnell voranzukommen,
muss dies ein gemeinsames globales Projekt sein.
Die schnelle Reaktion von CEPI auf COVID-19 zeigt, was mit diesem
Ansatz erreicht werden kann. Als COVID-19 zuschlug, war CEPI bereit,
die Impfstoffentwicklung zu unterstützen. Die genetische Sequenz für
COVID-19 wurde am 11. Januar 2020 veröffentlicht. Bis zum 23. Januar hat
CEPI seine ersten drei Programme zur beschleunigten Entwicklung von
Impfstoffen gegen diesen neuartigen Erreger initiiert, als gerade einmal
581 Fälle des Virus weltweit bestätigt worden waren.4
CEPI war in der Lage, so flexibel zu agieren, weil es bereits Coronaviren
als ernsthafte Bedrohung identifiziert und über 140 Millionen Dollar in
die Entwicklung von Impfstoffen gegen MERS investiert hatte. Innerhalb
weniger Wochen nach dem Ausbruch von COVID-19 hatten sich die
meisten Partner des CEPI bei der Entwicklung des MERS-Impfstoffs auf
die Arbeit mit dem neuen Virus verlegt. CEPI hatte zuvor auch über 50
Millionen Dollar in ein Rapid-Response-Programm— einschließlich
mRNA-Impfstoffen—gegen neuartige Krankheitserreger investiert. Diese
Programme konzentrierten sich auch auf die Arbeit an dem neuen Erreger.
Aus diesen anfänglichen Investitionen baute CEPI das weltweit größte
Portfolio an COVID-19-Impfstoffkandidaten auf und arbeitete mit der
WHO und Gavi zusammen, um die Kandidaten innerhalb des Portfolios
über COVAX weltweit zugänglich zu machen, um das Ende der akuten
Phase der Pandemie bis Ende 2021 zu beschleunigen.

4

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200123sitrep-3-2019-ncov.pdf?sfvrsn=d6d23643_8
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Schutz und Stärkung der Länder mit
niedrigem Einkommen
Während COVAX Vereinbarungen treffen konnte, die den Zugang zu mehr
als 2 Milliarden Dosen COVID-19-Impfstoff für 191 teilnehmende und
berechtigte Volkswirtschaften im Jahr 2021 ermöglichen, werden die
verheerenden Auswirkungen der Pandemie Länder mit niedrigem und
mittlerem Einkommen (LMICs) immer noch besonders hart treffen.
Die fragilen Gesundheitssysteme in vielen dieser Länder und ihre
begrenzten Möglichkeiten, die Impfstoffentwicklung selbst zu finanzieren
oder voranzutreiben, stellen ein erhöhtes Risiko für die Menschen in den
benachteiligten LMICs dar. Daher besteht die dringende Notwendigkeit, mit
diesen Ländern zusammenzuarbeiten, um die Widerstandsfähigkeit und
die Kapazitäten für den Umgang mit solchen aufkommenden infektiösen
Bedrohungen aufzubauen.
CEPI möchte LMICs bei der Entwicklung der Infrastruktur und Kompetenz
unterstützen, um die epidemiologischen und klinischen Studien
durchzuführen, die notwendig sind, um die Impfstoffentwicklung
voranzutreiben. Auch will es den Technologietransfer unterstützen und
nationale und regionale Herstellungskapazitäten entwickeln, die es
diesen Ländern ermöglichen, die volle Verantwortung für ihre nationale
Gesundheitssicherheit zu übernehmen.
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Indem wir mit LMICs zusammenarbeiten, um nationale und regionale F&EKapazitäten zu vernetzen und einen gerechten Zugang zu CEPI-geförderten
Innovationen zu ermöglichen, können wir auch einen wichtigen Beitrag
zu den Sustainable Development Goals (SDGs) leisten, insbesondere zu
SDG 3 - Gute Gesundheit und Wohlbefinden. CEPI wird auch weiterhin
die Entwicklung von Impfstoffen gegen bekannte Hochrisiko-Erreger
wie Chikungunya, Ebola, Lassa-Fieber, MERS, Nipah und Rifttalfieber
unterstützen und Forschungsbestände von Impfstoffkandidaten für den
Einsatz in Ausbruchssituationen anlegen, um ihre Wirksamkeit zu bewerten
und gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen.
Wie wir bei COVID-19 gesehen haben, können neu auftretende
Infektionskrankheiten die Gesundheitssicherheit und die wirtschaftliche
Stabilität sowohl von Ländern mit niedrigem als auch mit hohem
Einkommen bedrohen. Daher wird die Arbeit von CEPI zur Prävention und
Milderung der Auswirkungen von Krankheitserregern mit epidemischem
und pandemischem Potenzial die Ziele der meisten anderen SDGs ergänzen.

Warum die Welt CEPI braucht
Jetzt ist der Moment für die Welt gekommen, sich zu vereinen und den
Kreislauf von Panik und Vernachlässigung zu durchbrechen, der die
historische Reaktion auf epidemische und pandemische Krankheiten
geprägt hat. COVID-19 hat die Welt verwüstet, aber es hat auch eine
Renaissance der globalen Zusammenarbeit eingeläutet, um die Entwicklung
von Impfstoffen und anderen biologischen Medikamenten gegen eine
gemeinsame Bedrohung zu beschleunigen.
Während sich die Welt von COVID-19 erholt, wird sich ein Konsens für
die Zeit nach der Pandemie herausbilden, in dem Regierungen und der
private Sektor langfristige Verpflichtungen zur globalen Epidemie- und
Pandemievorsorge eingehen. Innerhalb dieses breiten Konsenses wird CEPI
daran arbeiten, die Fähigkeit der Welt, auf neue Bedrohungen zu reagieren,
zu verändern, indem es in bahnbrechende Forschung und Entwicklung
investiert, seine Investitionen mit der Verpflichtung zu gleichberechtigtem
Zugang verknüpft und die Zusammenarbeit einer Koalition von Partnern
aus dem öffentlichen und privaten Sektor anregt.
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CEPI hat seine Effektivität durch seine Reaktion auf COVID-19 bewiesen:
Innerhalb von fünf Monaten hat CEPI das weltweit größte Portfolio
an COVID-19-Impfstoffen erstellt. Das globale F&E-System ist jedoch
nach wie vor fragmentiert und die Rollen und Verantwortlichkeiten der
wichtigsten Akteure in diesem Bereich müssen klar definiert werden, um
die Effizienz zu maximieren und schnelle Reaktionszeiten zu gewährleisten.
Mit CEPI als organisierender Kraft für globale F&E-Zusammenarbeit und
wissenschaftliche Innovation ist die Welt auf dem Weg in eine Zukunft,
in der epidemische und pandemische Krankheiten keine existenzielle
Bedrohung mehr für die Menschheit darstellen.
CEPI kann der Menschheit helfen, das Risiko zu eliminieren, dass
epidemische Krankheiten wie COVID-19 außer Kontrolle geraten. Die
furchtbaren menschlichen und wirtschaftlichen Kosten von Pandemien
machen eine solche globale Absicherungspolitik zu einem Gewinn.
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1

Die strategischen
prioritäten
von CEPI
Bekannte Epidemien und PandemieBedrohungen VORBEREITEN

CEPI wird auf unseren Erfolgen bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen
unsere vorrangigen Krankheitserreger und COVID-19 aufbauen, um Impfstoffe und vielversprechende Biologika gegen die bekanntesten Bedrohungen
zu entwickeln, wobei wir die Marktkräfte nutzen, wo es möglich ist, und
kritische, katalytische Investitionen tätigen, wo diese nicht ausreichen.

2

Die Reaktion auf die nächste neue Bedrohung
UMWANDELN
CEPI wird die Reaktion auf die nächste neuartige Bedrohung verändern,
indem es Innovationen in Technologie und Systemen nutzt, um die
globale Anfälligkeit für neu auftretende Infektionskrankheiten deutlich
zu reduzieren.

3

Globale Zusammenarbeit verbessern und
VERBINDEN

CEPI wird die globale Zusammenarbeit verbessern und erweitern, indem es
die Entwicklung eines Konsenses nach einer Pandemie und einer robusteren
und effektiveren globalen Bereitschafts- und Reaktionsstruktur unterstützt.
Wenn die mit CEPI-Mitteln entwickelten Produkte ihr Potenzial
verwirklichen sollen, sollten sie ein System mit vorher vereinbarten
Steuerungs-, Finanzierungs-, Zuweisungs- und Verteilungsmechanismen
durchlaufen, um ihre letztendliche Verwendung zu regeln. CEPI trägt
bereits zu einem Konsens nach einer Pandemie bei und hilft dabei, ein gut
vorbereitetes Ökosystem zu schaffen, das schnell reagieren kann, ohne
jemanden zurückzulassen.
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Mit 3,5 Milliarden
US$ wird CEPI...
Vorbereitung
COVID-19

Entwicklung von Kandidaten der zweiten Welle und beschleunigte
Forschung für die Entwicklung eines breit schützenden Impfstoffs
gegen Beta-Coronaviren.

Chikungunya

Entwicklung eines lizenzierten Impfstoffs mit WHO-Vorqualifikation.

Ebola

Abschluss des klinischen Studienprogramms für einen
Impfstoffkandidaten.

Lassa-Fieber

Entwicklung eines zugelassenen Impfstoffs basierend auf einer
Feldstudie zur Wirksamkeit für routinemäßige Immunisierung.

MERS

Entwicklung eines Impfstoffvorrats zur Kontrolle regionaler
Ausbrüche und Konsolidierung der MERS-F&E in ein breiteres
Coronavirus-Portfolio.

Nipah

Entwicklung eines zugelassenen Impfstoffs oder prophylaktischer
monoklonaler Antikörper.

Rifttalfieber

Abschluss der präklinischen Proof-of-Concept-Tests.
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Mit 3,5 Milliarden
US$ wird CEPI...
$1.37bn

Umwandlung
Krankheit X

Erstellung einer „Impfstoff-Bibliothek“, die auf verschiedene
Virusfamilien abzielt, und Entwicklung dieser Impfstoffe in Phase 1, unter
Verwendung von Schnellreaktions-Plattformen, die eine Anpassung
ermöglichen, falls verwandte Viren auftauchen.

Fertigungsinnovationen

Entwicklung von Herstellungsinnovationen, welche die Reaktion auf
Epidemien und Pandemien beschleunigen können oder die Skalierung der
Produktion von Impfstoffen und anderen biologischen Gegenmaßnahmen
ermöglichen, insbesondere in LMIC-Umgebungen.

$0.2bn

Verbinden

Fertigungsnetzwerke

Strategische Allianzen mit wichtigen Herstellern und koordinierte
Investitionen in die Steigerung der globalen Fertigungskapazität.

Globales Forschungsnetzwerk

Aufbau von globalen Netzwerken für Laborkapazitäten, Testverfahren
und Tiermodelle, die für die schnelle Entwicklung von Impfstoffen entscheidend sind.

Eine starke globale Koalition nach der Pandemie
CEPI wird Länder auf allen Entwicklungsebenen, die Industrie, den

öffentlichen und privaten Sektor sowie globale Gesundheitspartner

miteinander verbinden, um Impfstoffe zu entwickeln und das Engagement
für Vorsorge und gerechten Zugang zu fördern.
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Epidemische und
Pandemieerkrankungen
sollten nicht nur als Risiko für
die öffentliche Gesundheit,
sondern als existenzielle
Bedrohung für die moderne
Gesellschaft betrachtet
werden. Sie sind eine
transnationale Bedrohung,
die eine koordinierte und
kollektive globale Antwort
erfordert.“
Dr Richard Hatchett, CEO, CEPI
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Im Rekordtempo wurden wirksame Impfstoffe
gegen das Virus entwickelt. CEPI hat diese
Entwicklung maßgeblich beschleunigt. Und
durch COVAX trägt CEPI dazu bei, weltweit
Menschen einen gerechten Zugang zu diesen
Impfstoffen zu ermöglichen.
Auch deutsche Organisationen und
Wissenschaftler arbeiten eng mit CEPI
zusammen. Je mehr Kräfte wir bündeln, umso
aussichtsreicher ist der Kampf gegen COVID-19
wie auch gegen Infektionskrankheiten aller Art.
Daher hat Deutschland CEPI mit ins Leben
gerufen und mit 440 Millionen Euro unterstützt.
Wir müssen die Welt in die Lage versetzen, auf
Epidemien und pandemische Bedrohungen
rasch zu reagieren. Als Gründungsmitglied wird
Deutschland CEPI auch weiter unterstützen.
Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland
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Norwegen ist stolz darauf, Gründungsmitglied
von CEPI zu sein. Mit der Pandemie ist die CEPI
wichtiger denn je. Der Zugang zu Impfstoffen für
alle ist eine Notwendigkeit und kein Luxus. Wie
das Auftauchen neuer Varianten zeigt: Niemand
ist sicher, bevor nicht alle sicher sind. Die
Mutationen unterstreichen die Notwendigkeit,
weiterhin in die Impfstoffentwicklung zu
investieren. Norwegen wird sich weiterhin
für CEPI und andere dringend benötigte
Bausteine im Bereich der globalen Gesundheit
einsetzen. Wenn überhaupt, dann hat die
Pandemie uns alle daran erinnert, dass wir eine
bessere Vorbereitung und Reaktionsfähigkeit
brauchen. Wir haben uns lange auf diese
Agenda konzentriert. Es ist jetzt nicht die Zeit,
um aufzugeben. Sie können auf die anhaltende
Unterstützung Norwegens zählen.
Erna Solberg, Prime Minister of Norway
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CEPI hat der weltweiten wissenschaftlichen
Gemeinschaft geholfen, etwas Unglaubliches
zu tun: die Entwicklung von COVID-19Impfstoffen in weniger als einem Jahr. Mit der
richtigen Unterstützung wird CEPI weiterhin
Innovationen beschleunigen und Durchbrüche
erzielen, um sicherzustellen, dass alle
Menschen einen gleichberechtigten Zugang
zu lebensrettenden Impfstoffen haben.
Bill Gates, Co-Vorsitzender, Bill and Melinda Gates Foundation
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Als die COVID-19-Krise ausbrach, trat CEPI
seiner Mission getreu in Erscheinung. Sie
hat das weltweit größte Portfolio an COVID19-Impfstoffen aufgebaut und COVAX
mitentwickelt, um einen gerechten Zugang zu
über 2 Milliarden Impfstoffdosen zu ermöglichen.
Die verheerenden Auswirkungen von COVID-19
werden noch jahrelang zu spüren sein, und
während sich die Weltgemeinschaft versammelt,
um diese Pandemie zu beenden, müssen wir auch
jetzt handeln, um die notwendigen Werkzeuge
und Infrastrukturen aufzubauen, damit wir auf
die nächste "Krankheit X" vorbereitet sind.
Der 3,5-Milliarden-Dollar-Plan von CEPI kann
nicht nur dieses Ziel erreichen, sondern auch
den Grundstein für eine Zukunft legen, in der
Epidemien und Pandemien keine existenzielle
Bedrohung für die Menschheit mehr darstellen.
Jane Halton, Chair of the Board at CEPI
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CEPI und seine COVAX-Partner haben damit
begonnen, die größte globale Impfkampagne zu
starten, die die Welt je gesehen hat. Äthiopien
ist ein stolzes Mitglied des CEPI und unterstützt
dessen Mission, die Entwicklung von Impfstoffen
gegen aufkommende epidemische Bedrohungen
zu beschleunigen, voll und ganz. Wir waren die
erste afrikanische Nation, die eine Partnerschaft
mit CEPI eingegangen ist und in diese investiert
hat, und wir hoffen, dass im Laufe des nächsten
Jahres viele andere folgen werden. Wir haben
gesehen, dass die Wissenschaft in der Lage ist,
die Herausforderung dieses Virus zu meistern,
aber das muss Hand in Hand gehen mit dem
Engagement für einen gleichberechtigten
Zugang, denn wie wir immer sagen, ist niemand
sicher, solange nicht jeder sicher ist. Mit
Blick auf die Zukunft wird Äthiopien mit CEPI
zusammenarbeiten, um Afrikas Kapazitäten zur
Prävention, Erkennung und Reaktion auf neu
auftretende Infektionskrankheiten zu stärken.
Dr. Lia Tadesse, Gesundheitsministerin Äthiopiens
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