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Ordentliche Zulassung vs. 
befristete Zulassung

Folgende Informationen sind ohne Gewähr, sollen aber dazu animieren, eigene Abklärungen und Recherchen 
zu tätigen. Es geht um die Gesundheit von uns allen, ausgegangen von einem „neuartigen Virus“, das mit 
„neuartigen Impfstoffen“ von „neuartigen Produzenten“ bekämpft werden soll. In einer solchen Ausgangslage 
ist es wichtig, Fragen zu stellen und sich an allen verfügbaren Orten zu informieren. Wir von AfH sehen ein 
grossen Potential, Gefahren zu übersehen, wenn man sich nur auf die Meinung der Zulassungsbehörden 
abstützt. 
 
 

Zulassung von Impfstoffen 
Von der Entwicklung bis zur Vermarktung eines Impfstoffs dauert es im Durchschnitt zehn bis zwanzig Jahre, 
manchmal sogar länger. Während der Entwicklung durchläuft ein Impfstoffkandidat verschiedene Phasen: In 
der präklinischen Phase wird die Wirksamkeit und Sicherheit bei Tieren untersucht. In Phase 1 geht es 
vorwiegend darum, die richtige Dosierung für die Anwendung beim Menschen zu finden. In Phase 2 werden 
üblicherweise mehrere hundert Probanden über mehrere Monate beobachtet, um die Immunantwort 
detailliert zu untersuchen, insbesondere aber auch, um häufige Nebenwirkungen zu identifizieren. An Phase-3-
Studien (Zulassungsstudien) nehmen üblicherweise mehrere zehntausend Freiwillige teil. Zweck dieser 
umfassenden «Pivotalstudien» ist es, herauszufinden, ob der Impfstoff auch wirklich vor der Krankheit, gegen 
die er entwickelt wurde, schützt und vor allem, ob er sicher ist. Nur in diesen gross angelegten Phase-3-
Studien, in denen viele Studienteilnehmer über einen genügend langen Zeitraum beobachtet werden, im 
Normalfall mehrere Jahre, können seltene und erst mittel- oder langfristig auftretende Nebenwirkungen 
erkannt werden. 
https://www.infovac.ch/de/faq/entwicklung-von-impfstoffen 

Die COVID-Impfstoffe wurden lediglich befristet zugelassen. Der Begriff «ordentliche Zulassung» wird als 
Abgrenzung zur befristeten Zulassung verwendet. Die ordentliche Zulassung stützt sich primär auf Art. 11 
HMG ab. Üblicherweise werden für das Beantragen einer ordentlichen Zulassung neben präklinischen Daten, 
Phase 1-Studiendaten und Phase 2-Studiendaten 12-Monatesresultate der Phase 3- Studie eingereicht. Das 
Zulassungsverfahren dauert überlicherweise ca. 1 Jahr, so dass, wenn ein Arzneimittel auf den Markt kommt, 2-
Jahresdaten der Phase 3- Studie verfügbar sind. So können gravierende Sicherheitsprobleme und 
insbesondere verzögert auftretende Nebenwirkungen zum Zeitpunkt des Markteintrittes relativ solide beurteilt 
werden. Die befristete Zulassung stützt sich dagegen auf Art. 9a HMG in Verbindung mit Art. 18 - 22 VAZV ab, 
beinhaltet eine zum Zulassungszeitpunkt noch unvollständige Dokumentation und wird für maximal 2 Jahre 
mit besonderen Auflagen erteilt (Art. 21 VAZV). Die befristete Zulassung der COVID-Impfstoffe wurde initial 
basierend auf 2-Monatsdaten der Phase-3-Studie beantragt. Die von Swissmedic in ihrer Kommunikation 
verwendete irreführende Verwendung des Begriffes «ordentliches Verfahren» impliziert, dass die Datenlage 
zur befristeten Zulassung der COVID-Impfstoffe solide und vergleichbar ist mit einer ordentlichen Zulassung. 
Dies ist weder hinsichtlich Wirksamkeits- noch Sicherheitsdaten zu den Impfstoffen der Fall. 
https://aletheia-scimed.ch/IMG/pdf/informationsbroschuere_covid-19.pdf 
 

„Doch! Die Impfstoffe sind zugelassen“ Wirklich?

https://www.infovac.ch/de/faq/entwicklung-von-impfstoffen


 
 

 
 
 
 

 

 

 

Ordentliche Zulassung vs. 
befristete Zulassung

Zulassungsbehörde EMA

Die Auswirkungen der Impfung mit Comirnaty auf die Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus in der 
Bevölkerung sind noch nicht bekannt. Es ist noch nicht bekannt, wie viel geimpfte Menschen das 

Virus möglicherweise noch tragen und verbreiten können.

Es ist derzeit nicht bekannt, wie lange der von Comirnaty gewährte Schutz anhält. Die in der 
klinischen Studie geimpften Personen werden 2 Jahre lang weiter beobachtet, um weitere 

Informationen über die Schutzdauer zu erhalten. 

Da Comirnaty eine bedingte Genehmigung für das Inverkehrbringen erhalten hat, wird das 
Unternehmen, das Comirnaty in Verkehr bringt, weiterhin Ergebnisse aus der Hauptstudie 

vorlegen, die zwei Jahre lang läuft. Diese Studie und weitere Studien werden Informationen 
darüber liefern, wie lange der Schutz anhält, wie gut der Impfstoff schweres COVID-19 verhindert, 

wie gut er immungeschwächte Menschen, schwangere Frauen schützt und ob er 
asymptomatischen Fällen vorbeugt. Darüber hinaus werden unabhängige Studien zu COVID-19-
Impfstoffen, die von EU-Behörden koordiniert werden, weitere Informationen über die langfristige 

Sicherheit und den Nutzen des Impfstoffs in der Allgemeinbevölkerung liefern.

Die Verantwortlichen der Impfkampagne bei SWISS verlassen sich gemäss ihren Aussagen auf die 
Empfehlungen der offiziellen Behörden. Unter anderem ist auch die EMA eine dieser Behörden. Schauen wir 
die Aussagen von der EMA bezüglich den Covid-19 Inpfstoffen an, fällt auf, dass offen Aussagen gemacht 
werden, die klar sagen, dass noch vieles „nicht bekannt“ ist. Es steht auch klar geschrieben, dass die 
Datensammlung 2 Jahre geht und noch nicht alle Daten vorliegen. Auf der nächsten Seite sind die aktuellsten 
Zahlen der EMA aufgelistet, welche aufzeigen, dass bis heute noch nicht klar ist, wie sich die Impfstoffe in 
Zukunft auf unsere Körper auswirken werden, aber bereits jetzt Hinweise liefern, dass die Flut von Meldungen 
bereits nach kurzer Zeit ein enormes Ausmass angenommen hat. 
 
Die langfristige Sicherheit und der Nutzen wird noch in Studien abgeklärt, aber wir müssen mit einer solchen 
Datenlage die Sicherheit für den Flugbetrieb gewährleisten? Wir von AfH fragen uns, wie zur Zeit ein 
Impfobligatorium nach wie vor begründet werden kann, mit dieser bereits existierenden Datenlage und der 
inzwischen milderen Variante Omikron. Hier, stellvertretend die Aussagen von Comirnaty (BioNTech/Pfizer) für 
beide mRNA Impfstoffe.  (Quelle: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty) 

Kann Comirnaty die Übertragung des Virus von einer Person auf eine andere reduzieren?

Wie lange hält der Schutz vor Comirnaty? 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
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Zulassungsbehörde swissmedic

Die Verantwortlichen bei SWISS bauen ihren Entscheid auch auf die Empfehlungen von swissmedic. Schaut 
man die FAQ zu den Covid-19 Impfstoffen an, fällt auf, dass auch da viele Aussagen nicht mehr in diesem 
Masse zutreffen, wie noch von ein paar Monaten propagiert wurde. 
 
Wichtige Sätze, die zur Zeit bei swissmedic publiziert sind:  
„Nur Impfstoffe, die nachweislich sicher, wirksam und von hoher Qualität sind, werden in der Schweiz 
zugelassen.“ „Aktuelle Daten zeigen, dass die Möglichkeit einer Übertragung des Coronavirus auf andere 
Personen nach vollständiger Impfung gering ist.“ „Aktuelle Daten zeigen aber, dass der Schutz vor einer 
schweren Erkrankung mindestens 12 Monate anhält. Ausserdem gibt es zurzeit keine Hinweise darauf, dass 
der Schutz vor schweren Krankheitsverläufen danach abnimmt.“ 
 
Was bedeutet wirksam und sicher? Wie werden diese Begriffe definiert? In welchem Verhältnis werden diese 
definiert? Gehen wir von der EMA-Datenlage der Grafik auf der vorhergehenden Seite aus und vergleichen 
die Daten mit der Grippeimpfung: Dürfte dann eine erstmalig angewendete Impfstofftechnik von Produzenten 
die noch nie zuvor ein Produkt auf den Markt gebracht haben mit einer solchen Datenlage weiterhin verimpft 
werden? Welches sind die Richtwerte, welches die Grenzwerte? 

Was sind die Grenzwerte für die Verantwortlichen bei SWISS? Auf welchen Daten wird die Nutzen-/
Risikoanalyse getätigt, die sich angeblich immer noch für eine Impfung ausspricht, trotz der milderen Variante 
Omikron?  Wurde ein Risk-Assessment mit unabhängigen Experten gemacht? Diese Frage wurde uns leider 
nicht beantwortet. (Quelle: https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/faq-covid.html) 

Die klinischen Versuche waren zum Zeitpunkt der Zulassung noch nicht abgeschlossen, daher 
wurden die Impfstoffe auf zwei Jahre befristet zugelassen. Für eine unbefristete Zulassung bedarf 

es eines vollständigen Dossiers. Die Impfstoffhersteller liefern kontinuierlich weitere Daten, 
welche nach Ablauf der befristeten Zulassung eine «definitive» Zulassung erlauben sollten.

Warum wurden die Impfstoffe nur befristet zugelassen?

Wir empfehlen allen, eigenen Gedanken und Abklärungen zu machen. Sich auch immer wieder selber zu 
fragen, wozu wir momentan an diesem immer noch laufenden klinischen Versuch teilnehmen sollen. 
 
Die hohe Anzahl an Impfdurchbrüchen hat auch in unseren eigenen Reihen bewiesen, dass die Impfung 
alleine nicht verhindern wird, dass dieses Virus weiterhin im Umlauf sein wird. Ein Obligatorium aus 
epidemiologischer Sicht darf auch nicht mit einer beispielsweise „Masernimpfung“ gleichgestellt werden.  
Was wäre, wenn hunderttausende Schweizerinnen und Schweizer trotz Impfung wieder an Masern erkranken 
würden? Warum passiert es da bis heute nicht, aber bei Covid-19 schon? Können diese Impfungen 
miteinander verglichen werden? Ist der operationelle Aspekt wichtiger als eine mögliche Gefährdung 
unserer Gesundheit? Auf welcher Datenlage wird die „fürsorgerische Pflicht“ abgestützt und begründet?

Ordentliche Zulassung vs. 
befristete Zulassung

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/faq-covid.html


Vergleich mit anderen Impfstoffen

Impfstoff Suchbegriff Jahre Nebenwirkungen Todesfälle

Mumps Impfung Mumps Vaccine 1972 - 2022 722 4

Röteln Impfung Rubella Vaccine 1971-2022 2’628 4

Masern Impfung Measles Vaccine 1968-2022 6’219 35

Pocken Impfung Smallpox Vaccine 1968-2022 6’905 16

Gelbfieber Impfung Yellow Fever Vaccine 1969-2022 26’636 60

Hepatitis A Impfung Hepatitis A Vaccine 1989-2022 47’677 108

Rotavirus Impfung Rotavirus Vaccine 2000-2022 71’728 964

Hepatitis B Impfung Hepatitis B Vaccine 1984-2022 106’105 605

Polio Impfung Polio Vaccine 1968-2022 123’551 660

Pneumokokken Impfung Pneumococcal Vaccine 1980-2022 243’473 2’008

Grippe Impfung Influenza Vaccine 1968-2022 282’081 1’098

Covid-19 Impfung Covid-19 Vaccine 2020-2022 3’319’894 16’689

Auf der WHO Datenbank für Nebenwirkungen (vigiaccess.org) kann jeder selbst die folgenden Zahlen finden 
und vergleichen. Ihr könnt einfach den Suchbegriff eingeben und erhaltet die Daten der jeweiligen Impfstoffe. 
Todesfälle sind in der Kategorie „General disorders….“ gelistet. Was fehlt, ist die Anzahl der durchgeführten 
Impfungen, um die Zahlen in Relation zu bringen. Wir ermutigen jedoch alle, genau diese Zahlen selber zu 
erforschen und ausfindig zu machen. 

Wir wollen keine Behauptungen in die Welt setzen, wir beruhen uns ebenfalls auf die offiziellen Daten. Auch 
zu diesen Daten haben wir von den Verantwortlichen der SWISS leider nie eine Rückmeldung erhalten.

Die Gemeldeten Nebenwirkungen bei Covid-19 Impfstoffen sind nach etwa 14 Monaten bereits 3.6 mal 
grösser als alle aufgelisteten Impfungen zusammen seit 1968! 

Die Gemeldeten Todesfälle bei Covid-19 Impfstoffen sind nach etwa 14 Monaten bereits 3 mal grösser als alle 
aufgelisteten Impfungen zusammen seit 1968! 

Um ein Verhältnis aufzuzeigen:  
Grippeimpfung USA 2020/2021, ca. 160-190 Mio. (https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-supply-historical.htm) 

Covid-19 Impfungen USA (2021): ca. 275 Mio (https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6) 

Ordentliche Zulassung vs. 
befristete Zulassung

http://vigiaccess.org
https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-supply-historical.htm
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

