
 Seite 1 von 21 

Novavax: Eine gute Alternative? 
ABWÄGUNG UNTER HINZUNAHME  

DES POLITISCHEN KONTEXTES 
Autor: Jonas Koberschinski 

Inhalt 
Einleitung ......................................................................................................................................... 2 

Allgemeines zur Novovax-Zulassungsstudie ................................................................................... 4 

Impf-Effektivität (Relative Risikoreduktion) ................................................................................... 5 

Wie viele müssen geimpft werden, damit einer geschützt wird? (Absolute Risikoreduktion und 

„Number Needed to Vaccinate“) ..................................................................................................... 6 

Schwere Infektions-Verläufe ........................................................................................................... 7 

Nebenwirkungen („Adverse Events“) .............................................................................................. 9 

Vorteile und Nachteile ................................................................................................................... 13 

Politische Problematik ................................................................................................................... 14 

Fazit ................................................................................................................................................ 15 

Anhang ........................................................................................................................................... 16 

Schwere Covid-19-Fälle ............................................................................................................ 17 

Systemische TEAE .................................................................................................................... 18 

Systemische TEAE Grad 3 ........................................................................................................ 19 

Systemische TEAE Grad 4 ........................................................................................................ 20 

Gegenüberstellung der relevanten Parameter: ........................................................................... 21 

 

  



 Seite 2 von 21 

Einleitung 
 

Seit dem 20.12.2021 ist Novavax1 bedingt zugelassen.2 Novavax führte mehrere Phase-3-

Studien3 gleichzeitig an verschiedenen Standorten durch. Die größte lief in 

Nordamerika, welche im Zentrum dieses Artikels steht. (Dunkle, L. M., et al. (2021). 

„Efficacy and Safety of NVX-CoV2373 in Adults in the United States and Mexico.” New 

England Journal of medicine.)4  
 

Novavax ist prinzipiell ein „Totimpfstoff“, enthält jedoch nur das Spike-Protein, im 

Gegensatz zu „klassischen“ Totimpfstoffen, in denen abgeschwächte oder abgetötete (i.e. 

nicht vermehrungsfähige) Viren enthalten sind. Bei den klassischen Totimpfstoffen 

muss sich der Geimpfte, wie bei einer Infektion, mit dem gesamten Virus 

auseinandersetzen und bildet eine komplexe Immunantwort gegen viele verschiedene 

Strukturen des Virus. Bei Novovax werden jedoch lediglich Antikörper ausschließlich 

gegen das Spike Protein gebildet, was einen großen Nachteil darstellt.  

 

Hinzu kommt, dass von dem Spike-Protein des Coronavirus aller Wahrscheinlichkeit 

nach der Großteil der Toxizität des Virus ausgeht5, deren Effekte schon experimentell6 

 
1 Oder auch Nuvaxovid genannt; Impfstoffname: NVX-CoV2373.  

Dunkle, L. M., et al.: Efficacy and Safety of NVX-CoV2373 in Adults in the United States and Mexico. 2021, New 

Endland Journal of medicine. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116185 

Zusätzlicher Anhang (Supplementary Appendix): 

https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2116185/suppl_file/nejmoa2116185_appendix.pdf, zuletzt 

geöffnet am 18.01.2022 
2 https://www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2021/211220-europaeische-kommission-erteilt-zulassung-

covid-19-impfstoff-novavax-nuvaxovid.html, zuletzt geöffnet am 17.01.2022 
3 Die letzte von drei Phasen im Zulassungsprozess für Arzneimittel. Sie ist die größte und aufwendigste Phase. Das 

Ziel besteht darin, dass mithilfe einer großen Probandengruppe mögliche Nebenwirkungen und theoretisch auch 

Langzeitfolgen (!) entdeckt und evaluiert werden. 
4 Ich darf mich bei Florian Schilling bedanken, von dessen Analyse ich profitieren durfte: 

https://rumble.com/vr46m9-totimpfstoffe-teil-3-novavax.html, zuletzt geöffnet am 06.01.2022 
5 u.a. die bekannten Wechselwirkungen mit dem ACE2 Rezeptor: z.B.: Perico, L., Benigni, A., Casiraghi, F. et 
al.: Immunity, endothelial injury and complement-induced coagulopathy in COVID-19. 2021, Nat Rev Nephrol. 
https://doi.org/10.1038/s41581-020-00357-4 

, zuletzt geöffnet am 06.01.2022 
6 -   Reynolds, J.L., Mahajan, S.D. SARS-COV2 Alters Blood Brain Barrier Integrity Contributing to Neuro 

Inflammation. 2021, Journal of Neuroimmune Pharmacology. https://doi.org/10.1007/s11481-020-09975-y. 

- Buzhdygan T.P. et al.: The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic 

in-vitro models of the human blood–brain barrier. 2020, Neurobiology of Disease. 

https://doi.org/10.1016/j.nbd.2020.105131. 

- Vojdani A. et al.: Reaction of Human Monoclonal Antibodies to SARS-CoV-2 Proteins With Tissue Antigens: 

Implications for Autoimmune Diseases. 2021, Frontiers in Immunology. 

https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.617089. 

- Wallukat G. et al.: Functional autoantibodies against G-protein coupled receptors in patients with persistent 

Long-COVID-19 symptoms. 2021, Journal of Translational Autoimmunity. 

https://doi.org/10.1016/j.jtauto.2021.100100. 

 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116185
https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2116185/suppl_file/nejmoa2116185_appendix.pdf
https://www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2021/211220-europaeische-kommission-erteilt-zulassung-covid-19-impfstoff-novavax-nuvaxovid.html
https://www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2021/211220-europaeische-kommission-erteilt-zulassung-covid-19-impfstoff-novavax-nuvaxovid.html
https://rumble.com/vr46m9-totimpfstoffe-teil-3-novavax.html
https://doi.org/10.1007/s11481-020-09975-y
https://doi.org/10.1016/j.nbd.2020.105131
https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.617089
https://doi.org/10.1016/j.jtauto.2021.100100
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nachgewiesen wurden. Diese Effekte erklären die Symptomatik schwerer COVID-19-

Verläufe sowie einige der zahlreichen Impfnebenwirkungen der bisherigen genbasierten 

Impfstoffe.7 

 

Daraus ergibt sich, dass Novavax wahrscheinlich ähnliche kurzfristige Probleme wie die 

genbasierten Impfstoffe hervorrufen wird. Lediglich die anzunehmenden Langzeitfolgen 

infolge des fehlenden Genmaterials sind bei Novovax vom Tisch. Denn ein erheblicher 

Vorteil besteht darin, dass kein Erbmaterial wie bei den bis jetzt vorhandenen 

Impfstoffen injiziert wird. Stattdessen wird „nur“ ein Protein injiziert, welches 

modifiziert wurde, um länger im Körper zu verharren.8 Also nicht der Bauplan des 

Spikeproteins, sondern das Spikeprotein selbst wird „gespritzt“. 

 

Ein anderer Faktor, dessen Auswirkungen hier nicht in die Tiefe behandelt werden 

kann, besteht in der Verwendung von Matrix-M1 (ein sogenanntes Saponin), welches 

als sogenanntes Adjuvans dient und die Immunreaktion verstärken soll. Adjuvantien 

sind schon lange im Einsatz – das Matrix-M1-Protein hingegen nicht. Es ist neu und 

unbewehrt. Neu ist prinzipiell kein Problem, aber wenn solche Methoden etabliert 

werden sollen, dann müssen Sie auch gut getestet sein. 

 

Und zu guter Letzt dürfen die Lipidnanopartikel nicht unerwähnt bleiben, mit denen 

die Spike-Protein umhüllt werden, damit sie in den Körper eingeführt werden können. 

Sie lagern sich v.a. in den Eierstöcken und dem Knochenmark ab.9 Welche 

Konsequenzen sich hieraus ergeben, ist nicht bekannt.  

 

  

 
- Shi T.-T. et al.: Angiotensin-converting enzyme 2 regulates mitochondrial function in pancreatic β-cells. 2018, 

Biochemical and Biophysical Research Communications, https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2017.11.055. 

- Lei Y. et al.: SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2, 2021, 

Circulation Research, https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902 

- Das Spike-Protein zerstört die Blut-Hirn-Schranke. Vielfältige pathologische Konsequenzen sind denkbar! 

Dabei ist zu bedenken, dass die Reaktion des lokal applizierten Spike-Proteins sicher andersartig ist, als auf den 

„größeren“ Gesamtorganismus. Nichtsdestotrotz ist die Toxizität bekannt und muss evaluiert werden. (Rhea 

E.M. et al.: The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood–brain barrier in mice. 2021, Nature Neuroscience. 

https://doi.org/10.1038/s41593-020-00771-8) 

- Hilfreiche Zusammenfassung in: https://rumble.com/vq29or-totimpfstoffe-teil-1-generelle-berlegungen.html, 

zuletzt geöffnet am 06.01.2022 
7 Hier sei auf ein sehr entlarvendes Video der „Canadian Covid Care Alliance“ verwiesen, die aufzeigen, dass die 

BioNTech-Zulassungsstudien eigentlich ihre Schädlichkeit belegen. https://rumble.com/vqx3kb-the-pfizer-

inoculations-do-more-harm-than-good.html, zuletzt geöffnet am 06.01.2022 
8 Woraus sich weitere Nachteile durch das längere Verharren des Spike-Proteins im Muskelgewebe ergeben 

könnte. 
9 Schädlich A. et al.: Accumulation of nanocarriers in the ovary: A neglected toxicity risk? 2012, Journal of 

Controlled Release. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2012.02.012 

Merian J. et al.: Synthetic Lipid Nanoparticles Targeting Steroid Organs. 1996, The Journal of Nuclear Medicine. 

https://jnm.snmjournals.org/content/jnumed/54/11/1996.full.pdf 

https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2017.11.055
https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902
https://doi.org/10.1038/s41593-020-00771-8
https://rumble.com/vq29or-totimpfstoffe-teil-1-generelle-berlegungen.html
https://rumble.com/vqx3kb-the-pfizer-inoculations-do-more-harm-than-good.html
https://rumble.com/vqx3kb-the-pfizer-inoculations-do-more-harm-than-good.html
https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2012.02.012
https://jnm.snmjournals.org/content/jnumed/54/11/1996.full.pdf
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Allgemeines zur Novovax-Zulassungsstudie 
Insgesamt wurden ca. 25.000 Teilnehmer einbezogen, was eine solide Größe für eine 

Phase 3-Studien darstellt.10 

 

Im Gegensatz zu anderen Corona-Zulassungsstudien wurde auch ein größerer Anteil 

von über 65-jährigen (ungefähr 12 %) und ein großer Teil (47%) mit 

Begleiterkrankungen o. Risikofaktoren (Adipositas, chronische Lungenerkrankungen, 

Diabetes etc.) einbezogen. Da diese Risikogruppen – im Gegensatz zu anderen Corona-

Impfung-Zulassungsstudien – nicht ausgeschlossen wurden, lässt diese Studie eher 

Rückschlüsse auf einen repräsentativen Anteil der Gesamtbevölkerung zu. Das sind 

Rückschlüsse auf die „reale Welt“ und nicht nur die kontrolliert-„künstliche“ 

Studiensituation. Daher stellt das sogenannte „Studiendesign“ der Studie schon eher die 

Realität dar (Repräsentativität). 

 

Gerade hierin sollte das Ziel jeder Corona-Impfung-Zulassungsstudie liegen: Genau die 

Gruppe in den Blick zu nehmen, die durch eine mögliche Corona-Erkrankung mit 

erhöhter Wahrscheinlichkeit einen schweren Verlauf erleidet (vorerkrankte und ältere 

Personen) 11. Ein gesunder, junger Mann erkrankt nur in Ausnahmefällen an Corona.12 

 

Das Hauptziel der Studie, der sogenannte primäre Endpunkt, bestand darin, durch die 

Impfung den Anteil an positiven PCR-Ergebnissen (+≥1 Grippesymptom) zu 

vermindern. Der sekundäre Endpunkt bestand darin, die Impfeffektivität in Bezug auf 

moderate und schwere Verläufe festzustellen. Mit der Studie wurde nicht untersucht, ob 

die Impfung die Übertragung verhindert (Stichwort: Sterile Immunität). 

 

  

 
10 Valneva hat im Vergleich nur ca. 4012 Probanden, was sehr klein ist. (https://valneva.com/press-release/valneva-

reports-positive-phase-3-results-for-inactivated-adjuvanted-covid-19-vaccine-candidate-vla2001/, zuletzt geöffnet 

am 18.01.2022) In der Pfizer-Studie für 5-11-Jährige waren gerade einmal 2268 Kinder beteiligt. (Walter E.B. et al.: 

Evaluation of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Children 5 to 11 Years of Age. 2022, New England Journal of 

Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2116298.) 
11 Kompaniyets L. et al.: Underlying Medical Conditions and Severe Illness Among 540,667 Adults Hospitalized 

With COVID-19, March 2020–March 2021. 2021, Preventing Chronic Disease. 

http://dx.doi.org/10.5888/pcd18.210123. 
12 ebd. 

https://valneva.com/press-release/valneva-reports-positive-phase-3-results-for-inactivated-adjuvanted-covid-19-vaccine-candidate-vla2001/
https://valneva.com/press-release/valneva-reports-positive-phase-3-results-for-inactivated-adjuvanted-covid-19-vaccine-candidate-vla2001/
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2116298
http://dx.doi.org/10.5888/pcd18.210123
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Impf-Effektivität (Relative Risikoreduktion) 
 

 Covid-19 Kein Covid-19 Gesamt 

NVX-CoV2373 14 17,298 17298 

Placebo 63 8077 8140 

Gesamt 77 25452 25529 

 

 

Während der Studie erhielten sage und schreibe 77 Studienteilnehmer (<1%!) in 3 

Monaten einen positiven PCR-Test mit ≥1 Grippesymtpom! Ein verschwindend geringer 

Anteil also. Von den 77 Coronaerkrankungen waren 14 geimpft worden und 63 von 

ihnen erhielten die Placebo-Impfung. Von den Erkrankten hatten die meisten milde 

Verläufe (darunter fielen alle Geimpften und noch 49 aus der Placebo-Gruppe). 

 

Daraus berechnen die Autoren eine Impf-Effektivität (VE=„vaccine efficacy“) von 

90.4%.13 

 

Die Studie zeigt, dass 0,1% derjenigen, die geimpft wurden, Corona bekamen, während 

es 0,8% in der Gruppe waren, die ein Placebo gespritzt bekamen. (RR=0,77/0,08=0,114). 

Die „Relative Risikoreduktion“ (RRR=1-RR) gibt uns nun einen Hinweis auf das 

Verhältnis der beiden Werte zueinander. Das Risiko für diejenigen, die sich haben 

impfen lassen, wurde relativ um 90,4% (RRR*100) reduziert.  

 

Anders formuliert: Aus der Gruppe der nicht Geimpften, hätten – wenn sie erkrankt 

wären – hypothetisch 90,4% Coronaerkrankungen verhindert werden können.  

 

Diese Effektivität ist eine Momentaufnahme bzw. eine Bilanz nach ungefähr drei 

Monaten. Die Studie kann nicht aufzeigen, ob die Effektivität im Anschluss noch anhält. 

 
13 Diese ist äquivalent zur relativen Risikoreduktion (1-RR, RR=relatives Risiko), wie auch die Autoren in Ihrer 

Studie angeben. 
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Wie viele müssen geimpft werden, damit einer geschützt 

wird? (Absolute Risikoreduktion14 und „Number Needed 

to Vaccinate“) 
 

Was aber zusätzlich berücksichtigt werden muss ist die „absolute Risikoreduktion“ 

(ARR). Das ist die Risikodifferenz der beiden betroffenen Gruppen. Also 0,8% 

(Placebogruppe) abzüglich 0,1% (Impfgruppe) =0,7%. Das Risiko für diejenigen die sich 

haben impfen lassen, wurde absolut um 0,7% reduziert. Diesen Wert sucht man jedoch 

vergeblich in der Studie. Dass dieser nicht berichtet wird, ist ein lang bemängeltes 

Problem15, da die RRR dazu verleitet, den Impfschutz zu überschätzen (vaccine efficacy 

= 90.4 %!) und deshalb gerne in Werbungen genutzt wird.16 Daher wird von vielen 

Seiten empfohlen auch die ARR anzugeben.17 Nichtsdestotrotz ist es hilfreich, die RRR 

zu kennen. Die ARR gibt an, wie sehr man davor geschützt ist, sich selbst mit Corona zu 

infizieren. Dieses Risiko sinkt von 0,77% auf 0,08%. Die Geimpften in der Studie senken 

also ihr Risiko, an Corona zu erkranken, um 0,7%. 

 

Nun wird es noch anschaulicher, wenn man die ARR zur Berechnung der sogenannten 

„Nummer Needed to Treat/Vaccinate“ (NNT/NNV) gebraucht18. Sie ist der Kehrwert 

 
14 „The basic and simplest measure is the absolute risk reduction (ARR), also called the risk difference. That is, as a 
result of using the treatment, is the risk of an event reduced by a clinically meaningful amount? The calculation is 
just the difference between the risk of an event in the control group and the risk of an event in the treated group.” 
(Schechtman E.: Odds ratio, relative risk, absolute risk reduction, and the number needed to treat--which of these 

should we use? 2002, Value Health. https://doi.org/10.1046/j.1524-4733.2002.55150.x) 
15 Elliott M.H. et al.: Characteristics and Reporting of Number Needed to Treat, Number Needed to Harm, and 

Absolute Risk Reduction in Controlled Clinical Trials, 2001-2019. 2021, JAMA Internal Medicine.  

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2772935 
16 Oder auch Medikamente wie bei einer bekannten Pharma-Firma: 

https://www.healthnewsreview.org/toolkit/tips-for-understanding-studies/number-needed-to-treat/, zuletzt 

geöffnet am 18.01.2022 
17 „Provide absolute risks, not just relative risks. Patients are unduly influenced when risk information is presented 
using a relative risk approach; this can result in suboptimal decisions. Thus, an absolute risk format should be 
used.”, https://www.fda.gov/files/about%20fda/published/Communicating-Risk-and-Benefits---An-Evidence-

Based-User%27s-Guide-%28Printer-Friendly%29.pdf, S. 60 

- „Omitting absolute risk reduction findings in public health and clinical reports of vaccine efficacy is an 
example of outcome reporting bias, which ignores unfavorable outcomes and misleads the public s impression 
and scientific understanding of a treatment s efficacy and benefits“ (Brown R.B.: Outcome Reporting Bias in 

COVID-19 mRNA Vaccine Clinical Trials. 2021, Medicina (Kaunas, Lithuania). 
https://doi.org/10.3390/medicina57030199.) 

- Olliaro P. et al.: COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness – the elephant (not) in the room. 2021, The 

Lancet. https://doi.org/10.1016/S2666-5247(21)00069-0. 

- Olliaro P.: What does 95% COVID-19 vaccine efficacy really mean? 2021, The Lancet. 

https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00075-X. 

- https://blogs.bmj.com/bmj/2020/11/26/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-lets-be-

cautious-and-first-see-the-full-data/, zuletzt geöffnet am 18.01.2022 
18 Der Kehrwert der ARR 

https://doi.org/10.1046/j.1524-4733.2002.55150.x
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2772935
https://www.healthnewsreview.org/toolkit/tips-for-understanding-studies/number-needed-to-treat/
https://www.fda.gov/files/about%20fda/published/Communicating-Risk-and-Benefits---An-Evidence-Based-User%27s-Guide-%28Printer-Friendly%29.pdf
https://www.fda.gov/files/about%20fda/published/Communicating-Risk-and-Benefits---An-Evidence-Based-User%27s-Guide-%28Printer-Friendly%29.pdf
https://doi.org/10.3390/medicina57030199
https://doi.org/10.1016/S2666-5247(21)00069-0
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00075-X
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/11/26/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-lets-be-cautious-and-first-see-the-full-data/
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/11/26/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-lets-be-cautious-and-first-see-the-full-data/
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(Reziproke) der ARR und beträgt 144.19 Das heißt, dass 144 Menschen geimpft werden 

müssen, damit ein positiver Test (mit einem zusätzlichen Symptom, dass von Müdigkeit 

und Schnupfen bis Atemnot reichen kann) verhindert wird. Umgekehrt bedeutet dies, 

dass bei 143 Geimpften die Impfung keinen Mehrwert bringt. Natürlich weiß niemand, 

ob er glücklicherweise die 144. Person ist, oder sich doch bei den 143 wiederfindet. Der 

ideale NNV-Wert liegt bei 1, wovon 144 offensichtlich ein wenig entfernt ist. 

 

Dabei kann sich die NNV ändern, wenn man unterschiedliche Subgruppen betrachtet. 

So wird der Wert bei 20-jährigen sehr viel höher liegen als bei der Gruppe von 

Risikopatienten, da erstere dazu neigen weniger schwer an Corona zu erkranken.20 

 

 

Schwere Infektions-Verläufe 
 

Da die Autoren auch eine RRR bzw. VE von 100%21 für moderate22 und schwere23 

Verläufe angeben, muss an dieser Stelle auch noch einmal erwähnt werden, dass diese 

RRR auch überschätzt werden kann. 

 

Glücklicherweise sind im Rahmen der Studie nur sehr wenige Teilnehmer moderat oder 

schwer erkrankt. Aussagen über diese sollten daher nur mit gewisser Vorsicht getroffen 

werden. Weiter oben wurde schon einmal erwähnt, dass die meisten Verläufe mild 

waren. In der Gruppe der Geimpften gab es keine moderaten oder schweren Infektions-

Verläufe und nur 14 (0,1%, davon 4 schwere Verläufe) der Teilnehmer, die lediglich ein 

Placebo erhalten haben.24 Dabei kam es zu keinem tödlichen Verlauf.   

 

Bei dieser kleinen Zahl an moderaten und insbesondere an schweren Verläufen ist eine 

statistisch signifikante Aussage im Grunde schwer zu treffen. Ob sich das immer noch so 

verhält, wenn die Impfung nicht nur zehntausenden, sondern Millionen Menschen 

gegeben wird, kann auf Basis dieser Studie nicht beantwortet werden. Wenn man dies 

 
19 Bei Influenza beträgt die NNV immerhin 72. Bei Pifzer-BioNTech 142 und bei Moderna 88 (Brown R.B.: 

Outcome Reporting Bias in COVID-19 mRNA Vaccine Clinical Trials. 2021, Medicina (Kaunas, Lithuania). 
https://doi.org/10.3390/medicina57030199.) 
20 Kompaniyets L. et al.: Underlying Medical Conditions and Severe Illness Among 540,667 Adults Hospitalized 

With COVID-19, March 2020–March 2021. 2021, Preventing Chronic Disease. 

http://dx.doi.org/10.5888/pcd18.210123. 
21 „Ten moderate and 4 severe cases occurred, all in placebo recipients, yielding vaccine efficacy against moderate-
to-severe disease of 100% (95% CI, 87.0 to 100).“, aus der Zulassungsstudie – siehe Fußnote 1. 
22 „Defined as high fever and objective evidence of lower respiratory tract infection.“, ebd. 
23 „Defined as the presence of clinically significant tachypnea, tachycardia, or hypoxia; receipt of intensive 
respiratory support; major dysfunction of one or more organ systems; admission to an intensive care unit; or 
death.“, ebd. 
24 Im Gegensatz zu Valneva zum Beispiel, die mit AstraZeneca „kontrolliert“ haben. 

https://valneva.com/press-release/valneva-reports-positive-phase-3-results-for-inactivated-adjuvanted-covid-19-

vaccine-candidate-vla2001/, zuletzt geöffnet am 18.01.2022. 

https://doi.org/10.3390/medicina57030199
http://dx.doi.org/10.5888/pcd18.210123
https://valneva.com/press-release/valneva-reports-positive-phase-3-results-for-inactivated-adjuvanted-covid-19-vaccine-candidate-vla2001/
https://valneva.com/press-release/valneva-reports-positive-phase-3-results-for-inactivated-adjuvanted-covid-19-vaccine-candidate-vla2001/
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in die NNV übersetzt, müssen 203625 Menschen geimpft werden, damit ein einziger 

schwerer Verlauf verhindert wird. Für einen moderaten Verlauf „nur“ 814 Menschen. 

Dabei liegt das Augenmerk sicher bei den schweren Verläufen, die es durch eine 

Impfung abzuwenden gilt.  

 

Die Studie zeigt also, dass die Impfung am meisten vor milden Verläufen schützt, 

wahrscheinlich aber auch vor mittelschweren Verläufen und mit sehr geringer 

Wahrscheinlichkeit vor schweren Verläufen.  

 
25 Möglicherweise ist dieser Wert aber etwas überdimensioniert, denn je mehr die ARR gegen null strebt, umso 

größer wird NNT/NNV. 
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Nebenwirkungen („Adverse Events“) 
 

Dem gegenüber stehen die Nebenwirkungen, die auftreten können und werden. Für die 

Schutzwirkung muss der hohe Preis derjenigen bezahlt werden, die keine 

Schutzwirkung, sondern nur die Nebenwirkungen erleiden.26  

Im Dienste der Übersichtlichkeit soll   

nur auf die von Novavax im Vornherein 

erwarteten Nebenwirkungen („Solicited 

AEs“) eingegangen werden.27  

 

Zu den lokalen Beschwerden gehörten 

Schmerzen, Druckempfindlichkeit, 

Rötungen, Schwellungen, welche 

immerhin bei der 1. Dosis 58% bei 

Geimpften und 21,1% der Placebos 

auftraten. Bei der 2. Dosis waren es dann 

78,9% Geimpfte neben 21,7% aus der 

Placebo-Gruppe. 

 

Diese auffällige Häufung bei den 

Geimpften konzentriert sich aber 

hauptsächlich auf leichte Beschwerden. 

Dabei fällt jedoch auf, dass immerhin 

1140 Geimpfte (6,65%) mindestens Grad 

3-Beschwerden nach der 2. Dosis 
 

26 Olliaro P. et al.: COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness – the elephant (not) in the room. 2021, The Lancet. 

https://doi.org/10.1016/S2666-5247(21)00069-0. 
27 Die Daten sind in Abbildung 4 der Zulassungsstudie (Table S12 im „Supplementary Appendix“) ersichtlich.  

Zu den AEs schreiben die Autoren selbst: „Solicited local and systemic adverse events were predominantly mild to 
moderate and transient. These events occurred more frequently among NVX-CoV2373 recipients than among 
placebo recipients (any local adverse event, 58.0% and 21.1%, respectively, after dose 1 and 78.9% and 21.7% after 
dose 2; any systemic adverse event, 47.7% and 40.0%, respectively, after dose 1 and 69.5% and 35.9% after dose 2).” 
(aus der Zulassungsstudie – siehe Fußnote 1) 

Darstellung 4 aus der Zulassungsstudie (siehe Fußnote 1): 

Erwartete lokale und systemische Nebenwirkungen. 

 

Der Anteil der Teilnehmer in jeder Gruppe mit erwarteten 

lokalen und systemischen Nebenwirkungen innerhalb von 

Sieben Tagen nach der 1. und der 2. Dosis. Die linke Seite 

unter der Beschriftung „Any Grade“ beinhaltet milde, 

moderate, schwere, und potentiell lebensgefährdende 

Nebenwirkungen. Die rechte Seite betrifft Grade 3 und 

höher, also schwer und potentiell lebensgefährdende 

Nebenwirkungen. (Man beachtete die veränderte Achse zur 

Hervorhebung kleiner Unterschiede.) 

https://doi.org/10.1016/S2666-5247(21)00069-0
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erlitten28, und sich dieser Anteil nun noch einmal um 20% im Vergleich zur 1. Dosis 

erhöht hat. 

 

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei den systemischen Vorkommnissen ab.29 Folgende 

Nebenwirkungen wurden in der Impfgruppe häufig angegeben: Kopfschmerz, 

Muskelschmerz, Müdigkeit und Unwohlsein. Im Grunde alles Grippesymptome vor 

denen die Impfung ja am meisten schützt. Im Mittel hielten diese Nebenwirkungen nur 

einen Tag lang. 

 

Wenn wir das nun in die gewohnten statistischen Begriffe kleiden, ergibt sich folgendes 

Bild, dass wir differenziert betrachten müssen. Stellt man den 9850 Geimpften (nur 

Grade 1 und 2) die 14 positiven Corona-Fälle mit milden Verläufen in der 

Geimpftengruppe gegenüber, wird klar, dass die Impfung ungleich eben die Symptome 

hervorruft, vor die sie ausgelöst durch eine Coronainfektion schützen soll. Insgesamt 

hatten nach der zweiten Dosis fast 70% aus der Impfgruppe und fast 36% der Placebo-

Gruppe Nebenwirkungen aller Schweregrade. Das Risiko, eines der o.g. 

Nebenwirkungen zu erleiden, war für die Impfgruppe absolut um 33,6% erhöht. Das 

relative Risiko verdoppelte sich. Anders ausgedrückt: Wenn drei Personen geimpft 

werden, erleidet einer davon Nebenwirkungen (Number needed to harm = 3). 

 

Die Coronafälle treten - wie oben gezeigt - vermehrt bei der Placebo-Gruppe auf. Den 

90 % Risikoreduktion für Geimpfte eine Coronainfektion zu erleiden, stellt sich eine -

94 %-ige Risikoerhöhung für Geimpfte gegenüber, Nebenwirkungen zu erleiden. 

 

Nehmen wir nun noch die Nebenwirkungen 3. und 4. Grades näher unter die Lupe. 

 

  

 
28 Davon hatten die meisten eine Grad 3 Druckgefühl, was deutliches Unwohlsein in Ruhe hervorgerufen hatte, 

und immerhin 300 aufgrund der Schmerzen ein Schmerzmittel brauchten. 
29 Dazu sagen die Autoren selbst: „Severe systemic reactions were more common among NVX-CoV2373 recipients, 
particularly after dose 2 (2.4% of NVX-CoV2373 recipients and 2.1% of placebo recipients after dose 1 and 12.1% 
and 2.1%, respectively, after dose 2), but they were less frequent than has been reported for other Covid-19 
vaccines.“ (aus der Zulassungsstudie – siehe Fußnote 1) 

 
Covid-19  
(1 in d. Abb.) 

Covid 19 (schwer,  
2 in d. Abb.) 

Nebenwirkungen 
Dosis 2 (Alle Grade,  
3 in der Abb.) 

RR 0,1 0 (4/0) 1,937 

RRR (VE) 89,6 % (1-RR) 100 % (1-0) -93,70 % 

ARR 0,7 % (0,8-0,1) 0 -33,60 % 

NNV/NNH 144 2035 -3 
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GRAD 3 NEBENWIRKUNGEN30 
 

 NW Grad 3 Keine NW Grad 3 Gesamt 

CoV2373 2056 (12%) 15083 17139 

Placebo 165 (2%) 8113 8278 

Gesamt 2221 23196 25417 

 

Relatives Risiko (RR) 6,018373 

 

Absolute Risiko Reduktion (ARR = |CER - EER)|)  0,100028 

 

Number Needed to Harm (NNH = (1/ARR)) 9,997203 

 

 

Bei Grad 3-Nebenwirkungen sind die unter Grad 1 bis 2 genannten Symptome so stark, 

dass sie den Alltag behindern. Das absolute Risiko ist für die Geimpften, eine 

Nebenwirkung von Grad 3 zu erleiden, ist um 10 % und ihr relatives Risiko um 60 % 

erhöht. Einer von zehn erfährt nach der 2. Dosis Grad 3-Nebenwirkungen (NNH=10), 

die das alltägliche Leben einschränken und medizinische Interventionen verlangen. 
 
 

GRAD 4 NEBENWIRKUNGEN31 
 

 NW Grad 4 Keine NW Grad 4 Gesamt 

NVX-CoV2373 21 17118 17139 

Placebo 5 8272 8277 

Gesamt 26 25390 25416 

 

Relatives Risiko (RR) 2,028321 

 

Absolute Risiko Reduktion (ARR = |CER - EER)|) 0,000621 

 

Number Needed to Harm (NNH = (1/ARR)) 1609,808 

 

 

Bei Grad 4-Nebenwirkungen sind die oben genannten Symptome so stark, dass sie 

potentiell lebensbedrohlich sind und eine Vorstellung im Krankenhaus erforderlich 

machen. Das Risiko, eine solche schwere Nebenwirkung zu erleiden, verdoppelt sich in 

 
30 Schweregrade nach FDA – Grad 3: „Prevents daily activity and requires medical intervention“ 

https://www.fda.gov/media/73679/download, S. 3-5, zuletzt geöffnet am 18.01.2022. 
31 Schweregrade nach FDA – Grad 4: „Potientially Life Threatening“, ebd. 

https://www.fda.gov/media/73679/download
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der Impfgruppe. Das mag vom Verhältnis möglicherweise nicht ganz an einen schweren 

Corona-Verlauf reichen.32 Stellt man trotzdem die schweren Impf-Nebenwirkungen der 

Geimpften und die schweren Corona-Verläufe der Placebo-Gruppe gegenüber, steht es 

21:8 für die Ungeimpften. Ein ernüchterndes Ergebnis.33 

 

Zu guter Letzt versäumen die Autoren nicht Folgendes zu erwähnen: „Schwere 
systematische Reaktion waren häufiger unter den NVX-CoV2373 Empfängern, […] aber 
sie waren weniger häufig als es bei anderen Covid-19 Impfstoffen berichtet wurde.“34  

 

Immerhin lag die sogenannte „all-cause-mortality“, also die Sterberate unter Einbezug 

aller Ursachen, nach Angaben der Studie in beiden Gruppen bei 0,5%. Die Impfung hat 

also weder Todesfälle im Gesamten verhindert noch zusätzliche Todesfälle verursacht.  

 

  

 
32 Supplementary Appendix (Siehe Fußnote 1), S. 31: „Tachypnea: ≥30 breaths per minute at rest.  

• Resting heart rate ≥125 beats per minute.  
• SpO2: ≤93% on room air or PaO2/FiO2 <300 mmHg.  
• High flow oxygen (O2) therapy or non-invasive ventilation (NIV)/non-invasive positive  

pressure ventilation (NIPPV) (e.g., continuous positive airway pressure [CPAP] or bilevel  
positive airway pressure [BiPAP]).  

• Mechanical ventilation or extracorporeal membrane oxygenation (ECMO).  
• One or more major organ system dysfunction or failure to be defined by diagnostic  

testing/clinical syndrome/interventions, including any of the following:  
o Acute respiratory failure, including acute respiratory distress syndrome (ARDS). 
o Acute renal failure. 
o Acute hepatic failure. 
o Acute right or left heart failure. 
o Septic or cardiogenic shock (with shock defined as systolic blood pressure [SBP]<90mm 
Hg OR diastolic blood pressure [DBP] <60 mm Hg). 
o Acute stroke (ischemic or hemorrhagic). 
o Acute thrombotic event: acute myocardial infarction (AMI), deep vein thrombosis (DVT), pulmonary embolism 
(PE). 
o Requirement for: vasopressors, systemic corticosteroids, or hemodialysis. 

• Admission to an intensive care unit (ICU).  
• Death.”  

33 21 schwere Nebenwirkungen bei den Geimpften abzüglich vier schwere Coronafälle in der Placebogruppe. Stellt 

man nun die Verhältnisse durch Verdopplung gleich (2:1, in der Geimpftengruppe sind doppelt so viele), dann 

erhält man das Verhältnis 21:8. 
34 „Severe systemic reactions were more common among NVX-CoV2373 recipients, […], but they were less 
frequent than has been reported for other Covid-19 vaccines.“ (aus der Zulassungsstudie – siehe Fußnote 1) 
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Vorteile und Nachteile 
 

VORTEILE VON NOXOVAX: 

- Keine Gentherapie mit ihren nicht bekannten, aber theoretisch möglichen 

Langzeitfolgen 

- Ein für zwei bis drei Monate nachgewiesenes um 0,7% geringeres Risiko einen 

leichten oder wahrscheinlich mittelschweren oder möglicherweise schweren Verlauf 

zu erleiden. 

 

NACHTEILE VON NOVOAX: 

- Häufiges Auftreten von leichten Nebenwirkungen, aber auch nicht ganz seltenes 

Auftreten von schweren akuten Nebenwirkungen.  

- Der Impfstoff enthält angereichte Spike-Proteine, die ihrerseits für viele toxische 

Wirkungen verantwortlich gemacht werden.  

- Die Beobachtungszeit beträgt drei Monate, es liegen keine Langzeiterfahrungen vor35 

 

Der Punkt der unbekannten Langzeitfolgen ist meines Erachtens nach der gravierendste 

Nachteil. Die Verkürzung „Teleskopierung“ der verschiedenen Phasen bis zur Zulassung 

hat den gravierenden Nachteil, dass die Beobachtungs- und Analysezeiten sowohl an 

Tieren als auch und vor allem an Menschen drastisch reduziert werden. Diese 

Verkürzung wird unweigerlich Nachteile haben: sie mindern die Aussagekraft über 

Effektivität und Langzeitnebenwirkungsprofil der Impfungen. Nicht ohne Grund gibt es 

den Phasenaufbau. Diese Nachteile müssen bewusst und offen kommuniziert werden. 

Wer das nicht tut, hat Angst, dass die Fakten ans Licht kommen.  

 

  

 
35 Aber die Möglichkeit diese zu erlangen, besteht immerhin noch! Die Ergebnisse sind aus den ersten drei 

Monaten der Studie, aber sie haben im Vergleich zu Pfizer/BioNTech zum Beispiel nicht „entblindet“ 

(Kontrollgruppe aufgelöst), sondern lassen die Studie weiterlaufen. Damit hätte man dann auch die Möglichkeit, 

Langzeitfolgen in einigen Jahren zu erkennen. 
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Politische Problematik 
 

Um eine fundierte und informierte Entscheidung zu treffen, sollten die oben 

ausgeführte Daten und Zahlen transparent kommuniziert werden. Niemand – kein 

Pharma-Unternehmen, kein renommiertes Journal wie das New England Journal of 

Medicine, keine Regierung und kein Arzt – hat das Recht uns das vorzuschreiben. Das 

Ideal des modernen Patienten im 21. Jahrhundert der evidenzbasierten Medizin ist der 

informierte Patient (mit „informed consent“) und nicht der verpflichtete, uninformierte, 

gar widerwillige Patient. 

 

Diese Entscheidung bleibt erst recht dadurch bestehen, weil die Impfung nicht vor 

Übertragung schützt (sterile Immunität)! Diese Studie kann nur dafür genutzt werden, 

um zu begründen, dass einer von 144 Patienten geschützt ist und nicht, dass dieser eine 

Patient nicht noch weitere ansteckt.  

 

Mit diesem Problem reiht sich diese Studie in die Sammlung aller COVID-19-

Zulassungsstudien ein, in denen nicht das Transmissionsgeschehen untersucht wurde, 

auch wenn es über sie behauptet wird. Die vermeintlich verminderte Verbreitung stellt 

das eigentliche Fundament für eine Impfpflicht darstellt. Aber dieses Fundament gibt es 

nicht.36 

 

Die Intensivstationen werden auch nicht leerer, wenn zwar weniger Covid-Fälle auf den 

Intensivstationen durch die Impfung, stattdessen jedoch mehr Patienten mit schweren 

Nebenwirkungen ebenfalls durch die Impfung verweilen dürfen.  

 

Wer trotz mangelnder medizinischer Gründe sich aus rein politischen Gründen impfen 

lässt, muss bedenken, dass die Politik hier nicht stehen bleiben wird. Wie viele weitere 

Impfungen und in welchem Zeitabstand müssen folgen? Wann werden unsere Kinder 

unter einer Impfflicht stehen?  

 

  

 
36 https://7argumente.de, zuletzt geöffnet am 18.01.2022. 

https://7argumente.de/
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Fazit 
 
Ist Novovax bedenkenlos zu empfehlen? Nein, denn im Vergleich zu uns bekannten 

Impfstoffen sind die eventuellen Nebenwirkungen deutlich höher! Ist es eine potentielle 

Notfalllösung? Es ist auf jeden Fall eine bessere Alternative, wenn man Novovax mit den 

desaströsen Nebenwirkungsprofil der mRNA- und Vektor-Impfstoffe vergleicht.37 

 

Im Ringen um unser Land und unserer Verantwortung als Christen, unserer Stadt Bestes zu 

suchen (vgl. Jer 29,7), sind wir aktuell vor eine Herausforderung gestellt, die die medizinische 

Beurteilung weit übersteigt. Wir sind mit einem Staat konfrontiert, der die Grundrechte und 

das Recht auf körperliche Unversehrtheit immer weiter einschränkt und dabei auch vor 

unseren Kindern nicht Halt macht. Deshalb ist es letztlich weniger eine medizinische, sondern 

in weitaus höherem Maß eine politische Entscheidung!  

  

 
37 U.a.: https://www.pathologie-konferenz.de, Arzneimittelbrief (AMB 2021, 55,77) und einige „Rote-Hand-Briefe“ 

(https://www.pei.de/DE/newsroom/veroffentlichungen-arzneimittel/rote-hand-briefe/rote-hand-briefe-node.html) 

im Zeitraum vom 24.03.2021 bis zum 13.10.2021 (Stand: 17.01.2022), zuletzt geöffnet am 17.01.2022. 

 

https://www.pathologie-konferenz.de/
https://www.pei.de/DE/newsroom/veroffentlichungen-arzneimittel/rote-hand-briefe/rote-hand-briefe-node.html
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Anhang 
 

Covid-19-Fälle (nach Tabelle S5)38 
 

„Table S5“ im Supplementary Appendix 
 

 Covid-19 Kein Covid-19 Gesamt 

NVX-CoV2373 14 17298 17312 

Placebo 63 8077 8140 

Gesamt 77 25375 25452 

 
 
 

Epidemiological Measures Values 

Prospective Designs  

Relative Risk (RR) 0,104488 

95% CI Upper Limit 0,186343 

95% CI Lower Limit 0,058589 

Relative Risk Reduction (RRR = 1-RR in %) 89,60 

  

Trial Calculations  

Control Event Rate (CER) 0,00774 

Experimental Event Rate (EER) 0,000809 

Absolute Risk Reduction (ARR = |CER - EER|) 0,006931 

Number Needed to Treat (NNT = (1/ARR)) 144,282 

Absolute Risk Increase (ARI = |CER - EER)|) 0,006931 

Number Needed to Harm (NNH = (1/ARI)) 144,282 

 

  

 
38 Die Tabellen sind mit d. Epidemiology-Calculator von 

„https://www.scalestatistics.com/uploads/3/0/4/1/30413390/epidemiology_calculator.xlsx“ (zuletzt geöffnet am 

18.01.2022) erstellt und durch die Berechnung der RRR von „https://www.neoweb.org.uk/Additions/compare.htm“ 

(zuletzt geöffnet am 18.01.2022) 

ergänzt worden. 

https://www.scalestatistics.com/uploads/3/0/4/1/30413390/epidemiology_calculator.xlsx
https://www.neoweb.org.uk/Additions/compare.htm
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Schwere Covid-19-Fälle  

nach „Table S5“ im Supplementary Appendix 
 
 

 Covid-19 Kein Covid-19 Gesamt 

NVX-CoV2373 0 17312 17312 

Placebo 4 8136 8140 

Gesamt 4 25448 25452 

 
 
 

Epidemiological Measures Values 

Prospective Designs  

Relative Risk (RR) 0 

Relative Risk Reduction (RRR = 1-RR in %) 100 

  

Trial Calculations  

Control Event Rate (CER) 0,000491 

Experimental Event Rate (EER) 0 

Absolute Risk Reduction (ARR = |CER - EER|) 0,000491 

Number Needed to Treat (NNT = (1/ARR)) 2035 

Absolute Risk Increase (ARI = |CER - EER)|) 0,000491 

Number Needed to Harm (NNH = (1/ARI)) 2035 
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Systemische TEAE39 

nach „Table S12“ im Supplementary Appendix 

 

 TEAE Kein TEAE Gesamt 

NVX-CoV2373 11906 5233 17139 

Placebo 2969 5309 8278 

Gesamt 14875 10542 25417 

 
 
 

Epidemiological Measures Values 

Prospective Designs  

Relative Risk (RR) 1,936848 

95% CI Upper Limit 1,99677 

95% CI Lower Limit 1,878725 

Relative Risk Reduction (RRR = 1-RR in %) -93.7 

  

Trial Calculations  

Control Event Rate (CER) 0,358662 

Experimental Event Rate (EER) 0,694673 

Absolute Risk Reduction (ARR = |CER - EER|) 0,336011 

Number Needed to Treat (NNT = (1/ARR)) 2,976089 

Absolute Risk Increase (ARI = |CER - EER)|) 0,336011 

Number Needed to Harm (NNH = (1/ARI)) 2,976089 

 
 
 
 
 

  

 
39 Treatment-emergent adverse event: „An event not present at baseline, or not present at the severity seen on 
treatment (Section 7.4.1 of Attachment B of the FDA Clinical Review Template [8]). While this definition appears 
straightforward, there are multiples ways in which this is implemented across the industry (see Section 10.2).” in 

https://phuse.s3.eu-central-

1.amazonaws.com/Deliverables/Standard+Analyses+and+Code+Sharing/Analyses+and+Displays+Associated+with+

Adverse+Events+Focus+on+Adverse+Events+in+Phase+2-4+Clinical+Trials+and+Integrated+Summary.pdf, S. 3, 

zuletzt geöffnet am 18.01.2021. 

https://phuse.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Deliverables/Standard+Analyses+and+Code+Sharing/Analyses+and+Displays+Associated+with+Adverse+Events+Focus+on+Adverse+Events+in+Phase+2-4+Clinical+Trials+and+Integrated+Summary.pdf
https://phuse.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Deliverables/Standard+Analyses+and+Code+Sharing/Analyses+and+Displays+Associated+with+Adverse+Events+Focus+on+Adverse+Events+in+Phase+2-4+Clinical+Trials+and+Integrated+Summary.pdf
https://phuse.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Deliverables/Standard+Analyses+and+Code+Sharing/Analyses+and+Displays+Associated+with+Adverse+Events+Focus+on+Adverse+Events+in+Phase+2-4+Clinical+Trials+and+Integrated+Summary.pdf
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Systemische TEAE Grad 3 

nach „Table S12“ im Supplementary Appendix 
 

 TEAE Kein TEAE Gesamt 

NVX-CoV2373 2056 15083 17139 

Placebo 165 8113 8278 

Gesamt 2221 23196 25417 

 
 
 

Epidemiological Measures Values 

Prospective Designs  

Relative Risk (RR) 6,018373 

95% CI Upper Limit 7,037285 

95% CI Lower Limit 5,146987 

Relative Risk Reduction (RRR = 1-RR in %) -501,7 

  

Trial Calculations  

Control Event Rate (CER) 0,019932 

Experimental Event Rate (EER) 0,11996 

Absolute Risk Reduction (ARR = |CER - EER|) 0,100028 

Number Needed to Treat (NNT = (1/ARR)) 9,997203 

Absolute Risk Increase (ARI = |CER - EER)|) 0,100028 

Number Needed to Harm (NNH = (1/ARI)) 9,997203 
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Systemische TEAE Grad 4 

nach „Table S12“ im Supplementary Appendix 

 

 TEAE Kein TEAE Gesamt 

NVX-CoV2373 21 17118 17139 

Placebo 5 8273 8278 

Gesamt 26 25391 25417 

 
 

 

Epidemiological Measures Values 

Prospective Designs  

Relative Risk (RR) 2,028566 

95% CI Upper Limit 5,377904 

95% CI Lower Limit 0,765183 

Relative Risk Reduction (RRR = 1-RR in %) -102,8 

  

Trial Calculations  

Control Event Rate (CER) 0,000604 

Experimental Event Rate (EER) 0,001225 

Absolute Risk Reduction (ARR = |CER - EER|) 0,000621 

Number Needed to Treat (NNT = (1/ARR)) 1609,619 

Absolute Risk Increase (ARI = |CER - EER)|) 0,000621 

Number Needed to Harm (NNH = (1/ARI)) 1609,619 
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Gegenüberstellung der relevanten Parameter 

 

Hier wurden die Werte, wie sie auch über die Internetseite 

https://www.neoweb.org.uk/Additions/compare.htm nachgerechnet werden können 

übernommen, da die negativen Vorzeichen durch den Gebrauch von Beträgen bei 

https://www.scalestatistics.com/uploads/3/0/4/1/30413390/epidemiology_calculator.xlsx 

„verschwinden“. 
 

 
Covid-19  
(1 in d. Abb.) 

Covid 19 
(schwer,  
2 in d. Abb.) 

TEAE  
(Alle Grade, 3 
in der Abb.) 

TEAE  
(Grad 3, 4 in 
der Abb.) 

TEAE  
(Grad 4, 5 in 
der Abb.) 

RR 0,1 0 1,937 6 2 

RRR (VE) 89,60 % 100 % -93,70 % 501 % -102,80 % 

ARR 0,70 % 0 -33,60 % -10 % 0 % 

NNV/NNH 144 2035 -3 -10 -1609 

 

https://www.neoweb.org.uk/Additions/compare.htm
https://www.scalestatistics.com/uploads/3/0/4/1/30413390/epidemiology_calculator.xlsx

