
Porträt über die Biontech-Chefs: 

Das Forscherpaar  

Die Eheleute Şahin und Türeci sind die Gründer von Biontech, das den Corona-Impfstoff 

produziert. Sie gehören jetzt schon zu den reichsten Deutschen. 

Dreamteam: Özlem Türeci (l.) und Uğur Şahin (r.) retten (vielleicht) die Welt! Foto: Biontech/dpa 5 

Von Iskenderun am östlichsten Ausläufer des Mittelmeers nach Mainz am nördlichen Rand 

der rheinhessischen Weinregion: Eigentlich sollte die Herkunft von Uğur Şahin gleichgültig 

sein, schließlich geht es hier vor allem um medizinische Forschung und ihre Anwendung. 

Doch wenn ein Einwanderer aus der Türkei in Deutschland ausgerechnet das Unternehmen 

gründet, das den weltweiten Kampf gegen Corona anführt, ist das auch politisch. 10 

Şahin und seine Frau Özlem Türeci sind die Gründer und Chefs von Biontech. Spätestens im 

Januar will das Unternehmen einen hochwirksamen Impfstoff gegen Sars-CoV-2 auf den 

Markt bringen. 

Der Marktwert von Biontech liegt seit den jüngsten Erfolgsmeldungen bei 21 Milliarden 

Euro. Das entspricht dem Wert des Nivea-Konzerns Beiersdorf und liegt deutlich über dem 15 

des etablierten Pharmaunternehmens Fresenius. Dabei hat Biontech bisher noch keinen 

Gewinn gemacht. -e Aktie, -e Börse, -r Aktionär 

Der Corona-Impfstoff ist das erste massentaugliche Produkt des Unternehmens. Er ist das 

Ergebnis eines festen Glaubens der Gründer an die Anwendbarkeit der Erkenntnisse aus der 

Grundlagenforschung. Denn beide Ehepartner sind in erster Linie Wissenschaftler und erst in 20 

zweiter Linie Unternehmer. 

  

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/tech/biontech-sammelt-512-millionen-dollar-fuer-neuen-impfstoff-ein-a-160ca226-e7d1-4e58-8394-2af65d250e6b
https://www.dw.com/de/biontech-macht-keine-gewinne-noch-nicht/a-55554293
https://www.dw.com/de/biontech-macht-keine-gewinne-noch-nicht/a-55554293


Corona statt Krebs 

Türeci und Şahin haben sich 2001 das erste Mal zusammen aus der Welt der Uni-Labore 

herausgetraut, um ein Unternehmen zu gründen: Ganymed Pharmaceuticals, das sie 2016 25 

gewinnbringend an die Japaner verkauft haben. Ab 2008 haben sie parallel Biontech 

betrieben. Der Zweck der Firma ist die Anwendung von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA) zur 

Therapie und Vorbeugung zahlreicher Krankheiten. 

Die mRNA speichert Baupläne für Moleküle. Damit lassen sich auch Heilmittel und Impfstoffe 

beschreiben. Die Lesemaschine für diese Baupläne befindet sich in den Körperzellen. 30 

Medikamente von Biontech enthalten also nicht den eigentlichen Wirkstoff, sondern nur 

seine Blaupause. Erst die Zellen des Patienten stellen die Zielsubstanz her. 

Der Trick – und das besondere Können von Biontech – besteht darin, die mRNA so zu 

verpacken, dass sie auch in der Zelle ankommt. Türeci und Şahin hatten ursprünglich 

erwartet, dass die erste Praxisanwendung eine maßgeschneiderte Krebstherapie sein würde. 35 

Jetzt ist es die Corona-Impfung. 

Die 53-jährige Türeci wurde als Tochter eines türkischen Arztes in Niedersachsen geboren. 

Şahin, 55, ist im Alter von vier Jahren mit seiner Familie nach Nordrhein-Westfalen 

gekommen: In den sechziger Jahren hat die deutsche Industrie Arbeiter aus der Türkei 

angeworben, und einer davon war sein Vater, der bei Ford in Köln arbeitete. 40 

Das Amazon der Biotechbranche 

Dort studierte Şahin nach dem Abi Medizin. Er blieb in der Forschung. Ende der neunziger 

Jahre wechselte er an die Uniklinik des Saarlandes in Homburg, wo er und Türeci sich 

kennenlernten. Sie hatte in Homburg Medizin studiert und interessierte sich ebenfalls für die 

Krebsforschung. Beide wechselten später nach Mainz, wo sie an gentechnischer 45 

Tumortherapie arbeiteten. 

Dem international eingestellten Forscherpaar fiel schnell auf, dass es in Deutschland ein 

Missverhältnis zwischen Wissenschaft und Anwendung gab. An den Unis sammelten sich 

Erkenntnisse auf weltweitem Spitzenniveau an. Die Firmen, die mit den Ideen dann Geld 

verdienen, sitzen dagegen meist in den USA oder in Asien. Die Idee zur eigenen 50 

Firmengründung reifte heran. 

Die Mischung aus global konkurrenzfähiger Forschung und Unternehmergeist zahlte sich 

letztlich aus, wie die Erfolge von Biontech zeigen. Bis dahin war der Weg aber mühsam. Es 

galt, Geldgeber für die aufwändige Entwicklung der Arzneimittel anzuwerben – und das ist 

traditionell in den USA einfacher als in Deutschland, wo die Kultur der Risikofinanzierung 55 

weniger ausgeprägt ist. 

-e Risikobereitschaft < (etwas) riskieren, ein Risiko eingehen, riskant 

Wichtiger Investor wurde der Pharmaunternehmer Thomas Strüngmann, einer der Gründer 

des Arzneimittelherstellers Hexal. „Biontech könnte zum Amazon der Biotech-Branche 



werden“, sagte Strüngmann Anfang vergangenen Jahres dem Magazin WirtschaftsWoche. Er 60 

meint damit, dass die Breite der möglichen Anwendungen der Techniken so groß ist, dass es 

einmal eine zentrale Stellung in der Medizin einnehmen kann. 

-s Arzneimittel (-e Arznei) = -s Medikament 

In Lichtgeschwindigkeit 

Şahin horchte Anfang des Jahres bereits auf, als er vom Auftreten eines gefährlichen 65 

Erregers in China hörte. Er trommelte seine Forscher zusammen und begann sofort mit der 

Arbeit an einem Impfstoff, Projektname: „Lichtgeschwindigkeit“. 

Tatsächlich liegt Biontech jetzt vorn, weil erste Tests von Wirkstoffkandidaten schon im April 

begonnen haben. Mit dem US-Pharmariesen Pfizer und der chinesischen Fosun-Gruppe holte 

Biontech organisatorisch und finanziell starke Partner für Erprobung und Vermarktung hinzu. 70 

Die Identität als Wissenschaftler zeigen Türeci und Şahin auch beim Management ihrer 

Firma. Sie investieren lieber jeden Cent in die Entwicklung, statt ihr Unternehmen für die 

Börse besonders aufzuhübschen. Die Kurssteigerungen kamen nun von ganz allein, weil 

Projekt Lichtgeschwindigkeit so glatt lief. Das Forscherpaar mit den türkischen Wurzeln 

gehört nun zu den reichsten Deutschen. 75 

Finn Mayer-Kuckuk, taz, 11.11.2020 

Reaktionen auf Biontech-Chefs: 

Stolz und Irritation  

„gemischte Gefühle“ 

Özlem Türeci und Uğur Şahin haben einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. 80 

Jetzt interessieren sich viele für ihre Herkunft. Warum? 

Stolz. Das war das erste Gefühl, das ich empfunden habe, als diese Nachricht kam: Özlem 

Türeci und Uğur Şahin haben in ihrem Mainzer Pharmaunternehmen Biontech einen 

Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. Am Montag gaben sie bekannt, dass eine 

Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 90 Prozent ergeben habe. 85 

Auf diesen Stolz folgte schnell Irritation. Denn stolz auf etwas zu sein, das jemand anderes 

getan hat, ist mindestens merkwürdig. Gefährlich wird dieser Stolz, wenn ihn Menschen mit 

Bezug auf eine imaginierte Gemeinschaft empfinden: Nationalstolz oder religiöser Stolz. 

Mein Stolz hatte auch etwas mit Gemeinschaft zu tun, war aber kein aggressiver, 

narzisstischer oder feindseliger, wie ihn Menschen empfinden, wenn sie sich bei 90 

Fußballweltmeisterschaften im Krieg gegen andere Nationen wähnen. -r Wahn 

https://taz.de/Erfolg-bei-Suche-nach-Corona-Impfstoff/!5727000/


Pipi-in-den-Augen-Stolz 

Er war ein gerührter, erleichterter Pipi-in-den-Augen-Stolz, den ich nicht als Teil einer 

Nationalgemeinschaft, vielleicht aber einer Leidensgemeinschaft empfand: Türeci und Şahin 

sind Kinder von türkischen Migrant:innen, Şahin ist zudem Sohn eines Arbeiters, der in den 95 

Kölner Ford-Werken arbeitete. Und ausgerechnet die beiden lassen die Welt nach Monaten 

einer globalen existenziellen Krise auf bessere Zeiten hoffen. Viele Menschen mit ähnlichen 

Biografien freuten sich in den sozialen Medien, und waren auch stolz. 

Meine Irritation blieb. Denn die Herkunft der beiden Forscher:innen interessierte auch 

andere sehr. „Vom Gastarbeiterkind zum Weltretter“, überschrieb die Rheinische Post, und 100 

der Tagesspiegel tat dies mit der Zeile „Von Einwandererkindern zu Multi-Milliardären“. 

Andere Zeitungen erzählten spätestens nach den ersten Absätzen eine erfolgreiche 

Migrationsgeschichte. Auch die taz stieg mit der Herkunft der beiden in einen Text ein, um 

daraufhin zu sagen, dass Herkunft eigentlich keine Rolle spielen sollte. Und türkische Medien 

waren so richtig aus dem Häuschen: „Die Welt spricht über die zwei Türken, die die 105 

Menschheit gerettet haben“, lautete die Überschrift des regierungsnahen Mediums A Haber. 

Erregt-schillernde Wortmeldungen in den sozialen Medien ergänzten die Berichterstattung: 

Die einen sahen in der Nachricht den Beweis dafür, dass Multikulti doch nicht gescheitert 

war; andere twitterten sie als Spitze gegen die AfD, weil es einen Impfstoff nicht geben 

würde, wenn man Stimmen aus deren Reihen gefolgt wäre und Deutschtürk:innen in 110 

Anatolien entsorgt hätte; Konservative in der Türkei waren stolz auf Menschen, für die sie 

sich normalerweise nur vor türkischen Wahlen interessieren; ein FDP-

Bundestagsabgeordneter sah sogar Globalisierungs- und Kapitalismuskritik widerlegt. 

Die einen freuten sich, weil Menschen mit ähnlichen Biografien wie sie, die viel zu lange 

abgewertet wurden, nun die Welt veränderten; die anderen trafen sich auf dem Jahrmarkt 115 

der Projektionen und lasen aus der Nachricht über Türeci und Şahin das heraus, was sie 

herauslesen wollten. 

Noch vergangene Woche gab es andere Helden zu feiern: Beim islamistischen Terroranschlag 

in Wien hatten drei junge Männer mit türkischen und palästinensischen Wurzeln einer Frau 

und einem Polizisten geholfen. Die österreichische und internationale Presse feierte sie. Der 120 

Schriftsteller Richard Schuberth kritisierte den „hysterischen Enthusiasmus“ darüber, dass 

auch Muslime hilfsbereit sind. „Die rechte Totalidentifikation dieser Menschen als Muslime 

wird von links projektiv übernommen“, schrieb er. 

Handarbeit? Kopfarbeit! 

Der besondere Fokus auf die Herkunft der Held:innen zeigt, dass die Euphorischen ihnen ihre 125 

Heldentaten eigentlich nicht zugetraut hätten – im Fall der Wissenschaftler:innen Türeci und 

insbesondere des Arbeitersohns Şahin geht es auch um die Kopfarbeit, die man Menschen 

nicht zutraut, deren Eltern einst für lästige Handarbeit nach Deutschland gekommen sind. 

Zugleich zeigt sich, dass die Anerkennung dieser Menschen in Deutschland an Bedingungen 

https://twitter.com/BaharAslan_/status/1325829901153394688
https://twitter.com/BaharAslan_/status/1325829901153394688
https://taz.de/Portraet-ueber-die-Biontech-Chefs/!5723970/
https://twitter.com/erik_fluegge/status/1326272699392536578
https://taz.de/Strategische-Provokation-der-AfD/!5436992/
https://taz.de/Strategische-Provokation-der-AfD/!5436992/
https://twitter.com/johannesvogel/status/1325790120851755015
https://twitter.com/johannesvogel/status/1325790120851755015
https://www.derstandard.de/story/2000121449874/der-terrorist-als-sinnstifter
https://www.derstandard.de/story/2000121449874/der-terrorist-als-sinnstifter


geknüpft ist: Nur ein Migrant, der viel leistet, ist ein guter Migrant. Und vielleicht 130 

irgendwann auch einmal unhinterfragter Teil dieser Gesellschaft. 

Ich bin immer noch stolz. Aber ich weiß auch: Solange wir uns nicht primär über die gute Tat 

selbst, sondern darüber freuen, dass sie von Menschen mit Migrationshintergrund und aus 

Arbeiterfamilien begangen wurde, so lange gibt es noch viel zu tun in diesem Land. 

Volkan Agar, taz, 12.11.2020 

Lexik 

-r Impfstoff (3) Substanz für eine Impfung; -r Ausläufer (6) Landstrich am Rande eines Gebietes; 

gleichgültig (7) unwichtig; ausgerechnet (9) genau, gerade; -r Marktwert (14) Börsenwert; etabliert 

(16) anerkannt; massentauglich (18) für die ganze Gesellschaft nützlich; -e Vorbeugung (28) Schutz 

vor, Prävention; -e Blaupause (32) Muster, Modell; maßgeschneidert (35) perfekt passend; Biotech 

(41) Kombination aus Biologie und Technologie (ähnlich wie in dem Markennamen Biontech); 

gentechnisch (45) bezogen auf die Technologie der Manipulation unserer Gene; eingestellt (47) 

orientiert, ausgerichtet; -s Missverhältnis (48) Gegensatz, Unterschied; sich aus/zahlen (52) sich 

lohnen, nützlich sein; Biotech (58) Bio-Technologie; auf/horchen (63) besonders aufmerksam sein; 

zusammen/trommeln (64) rasch versammeln; auf/hübschen (71) in einem guten Licht erscheinen 

lassen; -e Irritation (76) Verunsicherung, Verärgerung; imaginiert (85) eingebildet; narzisstisch (87) 

selbstverliebt; sich wähnen (88) nur in der Einbildung (nicht in der Realität) sein; „Pipi in den Augen“ 

(89) mit Tränen in den Augen; aus dem Häuschen sein (102) begeistert sein; schillernd (104) 

auffallend, grell; Multikulti (105) Zusammenleben von Menschen aus vielen unterschiedlichen 

Kulturen; twittern (106) auf dem Nachrichtenkanal Twitter kommunizieren; -e Spitze gegen jdn. 

(106) verbaler Angriff; -e AfD (106) rechtspopulistische Partei; entsorgen (108) beseitigen; -e 

Projektion (113) Zuschreibung; euphorisch (122) begeistert; lästig (125) unangenehm; unhinterfragt 

(128) als normal angesehen 

Fragen und Aufgaben 

Zum ersten Text: 

1. Wodurch sind Özlem Türeci und Uğur Şahin über Nacht weltweit bekannt geworden? 

-r Impfstoff, -e Impfung, impfen, sich impfen lassen 

2. Was erfahren wir über ihre Biografien? 

-r „Gastarbeiter“ 

3. Sind die beiden eher Wissenschaftler oder Unternehmer? 

4. Warum konnte ihre Firma so schnell auf das neue Virus reagieren? 

5. Warum arbeiten sie auch mit US-amerikanischen und chinesischen Pharmazie-Unternehmen 

zusammen? 

Zum zweiten Text: 



6.  Geben sie die Gefühle des Autors im Zusammenhang mit den Nachrichten über die beiden 

deutsch-türkischen Wissenschaftler wieder. 


