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Hey!

JA! HALLO! 
Hier bin ich!

Im Kühlschrank der Universitätsmedizin Mainz

Die mRNA-Impfstoff-Entwicklung
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Verrückt, aber ich versetze gerade die ganze 
Welt in Aufregung. Das Verfahren, mit 
dem ich entwickelt wurde, ist sehr innovativ. 
Das erzeugt bei einigen Menschen leider 
Bedenken und Ängste. 

Tatsache ist aber, dass das mRNA-Verfahren in der  
Medizinforschung schon sehr lange ein Thema ist.

Hallo, schön, dass du mich in meinem 
Kühlschrank besuchst. 
Ich bin E(m)RNA, der mRNA-Impfstoff. 
Aber nenn' mich einfach Erna. Du hast 
wahrscheinlich schon von mir gehört. 

Mich erforschen 
Wissenschaftler 
bereits seit fast 
30 Jahren*, um 
Medikamente gegen 
die schlimmsten 
Krankheiten der 
Menschheit zu 
entwickeln – zum 
Beispiel gegen Krebs.
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Du siehst, ich bin keine Unbekannte. 
Und natürlich habe ich - wie jeder andere 
Impfstoff - das sehr strenge und genaue 
Zulassungsverfahren durchlaufen!

Rund um den Globus wurden Forschungsergebnisse 
und Erkenntnisse ausgetauscht. Das hat 
die Entwicklung extrem beschleunigt.

Jetzt will ich dir aber erstmal zeigen, was bei 
einer Coronavirus-Infektion im Körper geschieht!

Meine Entwicklung ist also nur 
scheinbar schnell gegangen. In 
Wahrheit haben Wissenschaftler 
auf der ganzen Welt ihre 
Kräfte gebündelt und mit Hoch-
druck an Lösungen geforscht, 
um die Pandemie zu stoppen. 
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Coronaviren gelangen über klitzekleine 
Aerosolpartikel in der Luft in unseren Körper.

Ohne Impfschutz oder eine vorausgegangene Infektion sind wir dem Virus 
schutzlos ausgeliefert. Der Organismus benötigt wertvolle Zeit, um sich zu 
wehren, und bis dahin kann eine COVID-19-Infektion weit voranschreiten.

Alles gut?

Das SPIKEPROTEIN* an der 
Oberfläche des Virus funktioniert 
wie ein Türöffner. So kapert 
das Virus die menschliche Zelle 
und nutzt diese als Wirt, um sich 
ungehemmt zu vermehren.

*Spikeprotein: Stachel an der Außenseite des Coronavirus

Die arme Zelle! Das Virus programmiert sie so um, 
dass sie immer mehr Virusbestandteile produziert. 
Die Wirtszellen werden zu Virenfabriken. 
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Die neuen Viren befallen weitere Zellen, um 
sich dort ungehemmt zu vermehren. Der Körper 
befindet sich im Ausnahmezustand. 
Besonders tückisch ist, dass infizierte Menschen - 
auch ohne Symptome - hochansteckende  
Virenschleudern sind. 

Jetzt beginnt die Abwehrreaktion: Fresszellen verdauen  
unbekannte und tote Zellen. Nach etwa einer Woche treten  
T-Zellen auf den Plan und zerstören befallene Körperzellen, 
und der Körper bildet Antikörper gegen die Viren. 

Das unterstütze auch ich als Impfstoff - und zwar ohne Infektion!  
So muss der Körper die Aufgabe nicht bewältigen, wenn er bereits 
krank ist, sondern kann all seine Kraft nutzen, um Abwehrkräfte zu 
bilden. Wie ich das mache? Das erkläre ich dir gerne im Hörsaal! 

Zum Glück bemerkt 
das Immunsystem, dass 
etwas nicht stimmt. 

Je mehr Menschen infiziert sind, desto höher 
ist die Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei der 
Vervielfältigung in den Zellen. So kommt es  
zu Mutationen und neuen Virenformen.

Antikörper sind Moleküle*, die Viren 
daran hindern, neue Zellen zu befallen, 
indem sie sich an deren Spikes heften. 

*Moleküle: zwei oder mehr Atome in einem Verbund 



7

Mit dem Bauplan in der Tasche geht es gleich los. 
Du darfst mich gerne auf meiner Mission begleiten. 
Aber jetzt muss ich in mein flottes Transportmittel, 
die Lipidhülle*, und mich startklar machen! 

Ich habe einen Plan bei mir, mit dem wir 
es schaffen, den Körper auf mögliche 
Infektionen vorzubereiten. Wir trainieren, 
das Virus zu erkennen und zu bekämpfen. 

Kluge Wissenschaftler haben erkannt, 
dass Teile des Spikeproteins - also diese 
kleinen Stacheln an der Außenseite des 
Virus - sehr wichtig und charakteristisch 
für diese gemeinen Chaoten sind. 

Deswegen haben sie mir diesen Bauplan gegeben, den ich immer 
bei mir trage. Der Bauplan enthält alle Informationen über 
die Aminosäuren, aus denen diese Spikes bestehen. 

Der Bauplan ist wirklich clever! Du siehst hier 
einen Teil der über tausend Bestandteile großen 
Sequenz der Aminosäuren des Spikeproteins.

*Lipidhülle: Lipide sind kleine Fetttröpfchen, die es ermöglichen, in die Zelle zu gelangen.
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YEEEEEEEHA!!!
Ein kleiner Pikser für einen Menschen, 
aber ein großer Schritt für die Menschheit!

Wow. Fettes Teil!

Es ist nur ein kleiner Pikser!

Die Mission (oder: Erna wird verimpft)
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Menschliche Zelle im Querschnitt

Hey, Leute, ihr kennt mich noch nicht. Ich 
bin Erna und gekommen, um euch zu helfen.  
Ich habe hier sehr wichtige Informationen. 

4 Golgi-Apparat
5 Zentriolen
6  Lysosom
7  Mitochondrium

8 Ribosom
9  Zytoplasma
10 Zellmembran

1 Zellkernkörperchen mit  
   Chromosomen
2  Zellkern
3  Endoplasmatisches Retikulum

1

2
3

4

5

7

910
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Eine furchtbare Viren-Gruppe will so viele Körper wie möglich befallen 
und ins Chaos stürzen. Diese Gruppe, auch Coronaviren genannt, hat 
ein Erkennungszeichen, das Spikeprotein. Ich habe einen Bauplan 
mitgebracht, mit dessen Hilfe ich euren Körper trainieren kann, diese 
schrecklichen Viren zu bekämpfen. Ich will euch helfen!

Wow, danke! Unser Mensch hat schon aus den 
Nachrichten erfahren, dass es eine Pandemie gibt. 
Wunderbar, dass du bei uns bist!

Das ist der Bauplan für die Herstellung von Spikeproteinen. 
Ihr müsst diese jetzt nur noch bauen und dann an der Außen-
seite der Zelle befestigen. Ich leite euch genau an. Der Körper 
erkennt, dass Zellen, die so aussehen, im Körper nichts verloren 
haben und bildet Antikörper. 
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Super! Dann legen wir mal los!

Ja, meine Lieben, die Spikes 
müssen gut zu sehen sein. 
Zeigt sie an der Außenseite 
der Zelle.

So trainieren wir das Immunsystem darauf, das Virus zu bekämpfen. 
Die Antikörper helfen, den Körper zu schützen. Die Viren werden ganz 
schön dumm aus der Wäsche schauen, wenn bereits Antikörper da sind 
und sie nichts Schlimmes anrichten können. 

Gute Arbeit! Toll! Gleich 
haben wir genug Spikes.

Zellmembran
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Also so etwas Komisches habe ich schon lange 
nicht mehr gesehen. Das sieht ja völlig irre 
aus, da passt etwas nicht. Nein, das gehört 
nicht in unseren Körper!

Am besten alarmieren wir Fress- und 
T-Zellen UND VOR ALLEM... sollten wir 
schnell Antikörper bilden, damit sich 
das hier nicht einnistet! 

Da sind ja die 
Antikörper.

Das hat alles wunderbar geklappt. Jetzt wissen 
sie, was zu tun ist, falls Coronaviren auftauchen! 
Damit ist meine Aufgabe hier erledigt. 
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Erna erhält Unterstützung

Freut mich, dich kennen-
zulernen. Ich bin Victor, der 
Vektor-Impfstoff.

Hey, wir kennen einander noch nicht. 
Ich bin Erna, der mRNA-Impfstoff. 
Und wer bist du? 

Ach, wie toll, du bist meine Unterstützung! 
Super, dass du da bist! Alleine ist das hier 
ziemlich anstrengend.

Meine letzte Mission war spitze. Mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit können die Zellen 
jetzt erfolgreich eine schwere Coronavirus-
Infektion bekämpfen! Aber ich alleine kann 
nicht alle Immunsysteme auf der ganzen Welt 
trainieren. Das ist viel zu viel Arbeit. 

Ich bin neugierig. Erzähl’ mal, 
wie deine Mission aussieht! 

Zurück im Kühlschrank der Universitätsmedizin Mainz 
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Mein Transportmittel ist ein unschädlich gemachtes Adeno-
virus. Damit reise ich in den Zellkern und überbringe dort 
meinen Bauplan. Das Adenovirus wird auch als Vektorvirus 
bezeichnet, daher bin ich als Vektor-Impfstoff bekannt. 

Du siehst, Erna, ich muss bis zum Zellkern und damit 
ein paar Meter weiter als du, um meinen Spikeprotein-
Workshop starten zu können. Du verpasst aber nichts. 
Zellkerne sind sowieso nie sonderlich gesprächig. 

Sehr interessant, wie du das machst! 
Ich sehe, dass du dein Smartphone dabei hast. 
Es gibt ja ständig Nachrichten über uns.  
Lass uns mal schauen, was es Neues gibt! 

Im Zellkern lagert das Erbgut, die 
wertvollste Information des Körpers. Hier 
residiert der Zellkernkönig, der Herrscher 
über alle Zellbestandteile.

Der König nimmt meine DNA-Information entgegen und lässt 
meinen Bauplan von seinen Dolmetschern in RNA übersetzen, 
sodass er von allen Zellbestandteilen verstanden wird. 

So trage Er hurtig die Botschaft weiter! Übersetze Er den Bauplan!

BAUPLAN:
SPIKEPROTEIN
SARS-CoV-2

Mit dem RNA-Bauplan gehe ich zu den 
Zellbestandteilen und leite diese genau  
wie du an, Spikeproteine zu bauen. 
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Das stimmt. Aber die Menschen sind trotzdem verunsichert, wenn es 
um DNA geht. Dabei verändern andere Viruserkrankungen - wie etwa 
Windpocken - wirklich die DNA! Die lassen ihre DNA-Information 
einfach im Zellkern herumliegen. 

Das einzig Wichtige ist, dass 
er deine DNA-Botschaft des 
Spikeproteins für die 
Zellbestandteile übersetzt!

Lieber nicht. Die Menschen sind äußerst 
skeptisch und einige Schwurbler verbreiten 
sogar gemeine Lügen über uns. 

Es ist echt schade, dass einige nicht erkennen, 
was für eine wichtige Arbeit wir leisten! 
Komm, lass uns mal lesen!

Hans-Jörg Schwurbelmeister

Verändern 
Corona-Impfstoffe
unsere DNA?

Ja, wenn die wüssten. Der König interessiert sich null für mich, lediglich 
meine Botschaft ist für ihn von Interesse. Und ich kann versichern, dass noch 
nie Spätfolgen durch mein Transportmittel nachgewiesen werden konnten, 
obwohl bereits jahrzehntelang intensiv daran geforscht wurde. 

Oh, da geht es um dich, Victor! 
Ich komme weder mit der DNA 
in Kontakt, noch gelange ich  
bis zum Zellkernkönig. 
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Das erklärt, warum du so sportlich aussiehst! 

Das sieht 
wichtig aus!

Coole Karre!

Mein Fortbewegungsmittel, das Adenovirus, sieht zwar cool aus, doch 
das Bling-Bling ist nur Show, damit ich bis in den Zellkern durchgelassen 
werde. Die Adenovirus-DNA ist völlig harmlos, ein zahnloser Tiger. 

Frauke Fabula Großkopf

Enthalten Corona-

Impfstoffe Bestand-

teile vom Schwein?

Während deine Lipid-Rakete vom 
Körper abgebaut wird, wird mein schönes 
Adeno-Shuttle am Ziel vom Zellkern 
verschrottet. Da bleibt nichts mehr 
übrig! Nach der Bauplanübersetzung 
im Zellkern muss ich also zu Fuß zu 
meinem Spike-Workshop laufen. 
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39 Personen 
pro einer Million Menschen

5 Personen 
pro einer Million Menschen

Thrombosewahrscheinlichkeit 
durch Corona

0

Thrombosewahrscheinlichkeit 
durch eine Impfung mit einem 
Vektor-Impfstoff50

Quelle: quarks.de, https://t1p.de/0etk, Stand 11.5.2021

Baron Münch-Haussen

Machen Corona-
Impfstoffe 
unfruchtbar?

Also, in mir ist definitiv gar nichts vom Schwein enthalten. 
Man hat mich total auf den Kopf gestellt und bis auf den 
kleinsten Bestandteil geprüft. Die Inhaltsstoffe aller Impfstoffe 
sind in der Produktinformation genau aufgeführt. 

In mir ist auch nichts vom Schwein enthalten. 
Mein Transportvirus wurde einem Affenvirus 
nachgebaut. Zuletzt gab es Berichte, Leute, 
die mit Vektor-Impfstoffen geimpft wurden, 
hätten Thrombosen entwickelt.

Diese Gerüchte wurden doch auch schon bei der Polio- und der Tetanus-
Impfung verbreitet! Es ist fast so, als gäbe es eine Checkliste für Impf-
gegner, womit sie den Menschen am meisten Angst machen können! 

Die Gefahr, nach einer Impfung eine Thrombose zu bekommen, ist knapp 
8-mal geringer als bei einer Corona-Infektion. Eine Coronavirus-
Infektion erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Thrombose deutlich.
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*Die Anzahl der Polio-Fälle weltweit konnte im Vergleich zu den 80er Jahren um 99,9% verringert werden (RKI).

Die Fruchtbarkeit betreffen sie jedenfalls nicht, das hätte man in der langen 
Impfhistorie mit Sicherheit herausgefunden. Und dank der Polio-Impfung 
konnte die Kinderlähmung in Europa fast komplett ausgerottet werden*. 
In den 1960er-Jahren gab es noch Tausende Polio-Fälle allein in Deutschland. 

Wenn wir den Menschen von unserer Trainingsmethode 
erzählen, müsste ihnen doch klar sein, dass wir nichts  
mit der Fruchtbarkeit zu tun haben!

Was wir machen, ist Schwimmtraining im Kinderbecken.

Diese Meilensteine der Medizin-
geschichte werden leider gerne 
unter den Teppich gekehrt!

Wir bereiten den Körper sanft auf das Szenario vor, womit er es 
bei einer Coronavirus-Infektion zu tun bekommen würde. Wenn 
Menschen glauben, sie würden durch uns unfruchtbar werden, dann 
müssten sie vor einer Coronavirus-Infektion mehr Angst haben!

Stimmt. Bei einer Coronavirus-Infektion ist es doch so, 
als würde man einfach ins offene Meer geworfen. Mit 
etwas Glück landet man in der Nähe des Ufers und ist 
schnell wieder auf dem Damm. Manche strampeln aber 
leider bis zur Erschöpfung. 

?!?!!
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Sich nicht impfen zu lassen und auf Antikörper durch 
eine durchgemachte Infektion zu warten, ist deutlich 
riskanter. Niemand weiß, wie gut das eigene Immun-
system auf die Chaostruppe reagiert.

Ich will doch einfach nur in den Urlaub fahren, am Strand liegen 
und mich entspannen, so wie früher. 

Oh, schau mal, eine Nachricht aus der Zentrale: 
„Vektor-Impfstoff schützt vor schweren Krankheits-
verläufen und bereits ab der ersten Impfung.“

Was für eine schöne Vorstellung! 
Halte mir einen Platz am Strand frei. 

Außerdem gibt man so dem Virus die Chance zu mutieren, sodass 
bereits erkrankte Menschen durch die neue Mutation trotzdem 
nochmal krank werden können. Und das Ganze hört nie auf!
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Du sagst es, Erna. Bis bald!

Wow – ganz schön erfolgreich, Victor. Du bist in Top-Form! 
Vor allem, weil du auch in normalen Kühlschränken längere 
Zeit gelagert werden kannst. 

Danke! Da werde ich ganz verlegen. Die Zentrale schreibt 
übrigens noch, dass einige weitere Impfstoffe und sogar 
Medikamente kurz vor der Zulassung stehen.

Wunderbar, noch mehr Verstärkung! Es ist wirklich 
außerordentlich, was die Forschung leistet!

Ja. Richtig toll! 
Ich sehe gerade, dass unsere Pause vorbei 
ist. Also wieder ran an die Arbeit!

Genau! Millionen von Immunsystemen müssen noch trainiert 
werden, damit wir danach endlich wieder entspannt mit 
der Familie und Freunden Zeit verbringen können. 
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Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Eltern und Angehörige,

in Comics verleihen Spritzen häufig Superkräfte. So ist es 
auch  diesmal. Die Impfungen geben unserem Immun system 
die Superkraft gegen Corona. Impfungen sind der Weg aus 
der Pandemie. 

Die Auswirkungen des Coronavirus und damit auch das 
Thema Impfen beschäftigen viele Kinder und Jugendliche. 
Bilder von Menschen in Schutzanzügen mit Atemmasken 
und Spritzen wirken beunruhigend. Junge Men  schen nehmen 
den Umgang ihres sozialen Umfeldes mit der aktuellen 
Situation sehr genau wahr. Daher ist es wichtig, wissens-
basiert und verständlich aufzuklären und umfassend zu 
informieren. 

Eltern und andere Bezugspersonen, wie Erzieherinnen und 
Erzieher und medizinisches Personal, stehen vor der 
Her aus        forderung, mit den Kindern über diese Situation zu 
sprechen und sie angemessen über die Corona-Schutzimp-
fung sowie die Impfstoffe selbst und ihre Wirkungsweise zu 
informieren. 

Daher ist es besonders wichtig, Kinder und Jugendliche mit 
altersgerechten Informationen aufzuklären und – trotz aller 
Komplexität – medizinische Details zu vermitteln. Denn nur 
nachvollziehbare Sachinformationen schützen vor unbegrün-
deten Ängsten. 

Die Figuren „ERNA und VICTOR“ leisten im Comic sehr infor-
mative und anschauliche Einblicke in die Wirkungsweise von 
mRNA- und Vektorimpfstoffen und vermitteln wissenschaft-
liche Fakten, die Zuversicht und Sicherheit schaffen.

Clemens Hoch
Minister für Wissenschaft und Gesundheit  
des Landes Rheinland-Pfalz 

  
  
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Viren können Krankheiten hervorrufen. Manche sind harmlos, 
aber andere auch schwerwiegend und sogar heute noch 
schwer behandelbar. Das gilt auch für das Coronavirus. Aber 
es gibt Möglichkeiten, sich zu schützen: durch hygienisches 
Verhalten wie Abstand   wahren, Händewaschen und Desin-
fektion und – durch Schutz impfungen.

Das Coronavirus, das so berühmt geworden ist, ist besonders 
ansteckend und hat nicht nur in Deutschland, sondern auf 
der ganzen Welt sehr viele Menschen krank gemacht, viele 
sind sogar daran gestorben. Deshalb ist es gut, dass es eine 
Schutzimpfung gibt.

Viele Menschen haben jedoch Angst vor einer Impfung. 
Schließlich muss man sich stechen lassen, und es gibt auch 
Sorgen, dass eine Impfung vielleicht auch schwerwiegende 
Nebenwirkungen haben könnte.

Das vorliegende Comicheft soll mit einer Abenteuergeschichte, 
die auf den Erkenntnissen der Wissenschaft basiert, erklären, 
wie eine Impfung funktioniert und wie wir uns damit vor  
Erkrankungen schützen.

Dieses Heft ist nicht nur für junge Menschen gedacht, sondern 
für alle, die Viren, Impfungen und die ganze Corona pandemie 
mit ihren weltweiten Auswirkungen einmal aus einem anderen 
Blickwinkel betrachten und verstehen wollen. Ich wünsche dem 
Heft den bestmöglichen Erfolg, damit möglichst viele Men-
schen gut informiert werden und die Bedenken gegen die 
Corona-Schutzimpfung zerstreut werden können. Und außer-
dem wünsche ich: viel Spaß beim Schmökern!

Univ.-Prof. Dr. Norbert Pfeiffer
Vorstandsvorsitzender und 
Medizinischer Vorstand 
der Universitätsmedizin Mainz

GRUSSWORTE


