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«Das Impfobligatorium ist 
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Flugpersonals. 
 Es kann auch zu Ihrem 

Problem werden; Sie sitzen 
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Wer ist in der Luftfahrt für die Prüfung der COVID-19-Impfstoffe und deren Auswirkungen auf das Flugpersonal 
und die Flugsicherheit verantwortlich? Besteht eine unbekannte Gefahr? Wie gross ist diese Gefahr? 
 
Unsere Recherchen zeigen, dass sich in den letzten 2 Jahren ein Konstrukt gebildet hat, bei dem sich alle 
Verantwortlichen hinter Empfehlungen von „anderen“ verstecken. Es werden zwar Massnahmen und 
Forderungen ausgesprochen, diese werden aber nicht explizit auf Eignung und Auswirkungen in der Luftfahrt 
überprüft. Risikobeurteilungen finden meist nicht in einem kritischen, unabhängigen Rahmen statt, wie es 
eigentlich vorgeschrieben wäre. 
 
Impfstoffe können einen grossen Einfluss auf die Leistung des Flugpersonals haben und somit auch eine grosse 
Gefahr für die Flugsicherheit beinhalten. Normalerweise müssen in der Fliegerei jegliche Gefahren zuerst 
überprüft und ausgeschlossen werden können, bevor etwas „Neues“ im Flugbetrieb integriert werden darf. Bei 
den Covid-19-Impfstoffen können Probleme und Gefahren für das Flugpersonal und somit für die gesamte 
Luftfahrt erst im laufenden Flugbetrieb „reaktiv“ erkannt werden. Möglicherweise (schon) zu spät! 

Unsere Recherchen und Daten zur Impfstoffsicherheit zeigen klare Indizien, dass wir uns zur Zeit in einer 
ungewissen Gefahrensituation befinden. Die Verantwortlichen der Einführung des Covid-19-Impfobligatoriums 
bei SWISS konnten uns bis heute keine Antworten und Belege vorlegen, die zeigen, dass sie sich dieser 
Gefahren wirklich bewusst sind, dass sie solche Gefahren ausführlich, eigenständig und unabhängig geprüft 
haben oder dass sie solche Gefahren ausschliessen können. Sogar die Flugaufsichtsbehörde (BAZL) hat 
bestätigt, dass diese neuartigen Substanzen keiner zusätzlichen flugmedizinischen Prüfung durch ihr Amt 
unterzogen wurden. Wer überprüft die Gefahren für die Fliegerei, wenn es nicht die Hersteller, die 
Zulassungsbehörden, die Aufsichtsbehörden oder die Airlines machen? 
 
Bei den COVID-Impfstoffen handelt es sich um eine neue Art von Gentherapie, die bis anhin nirgendwo auf der 
Welt erfolgreich zugelassen wurde. Die COVID-19-Impfstoffe wurden mittels eines unvollständigen 
Zulassungsdossiers basierend auf 2-Monatsdaten lediglich befristet (Schweiz) resp. per Notzulassung (EU) 
zugelassen. Mittlerweile liegen 6-Monatsdaten vor. Diverse von der FDA offengelegte Zulassungsdokumente 
werfen gravierende Fragen zur Wirksamkeit und Sicherheit dieser Impfstoffe auf. Wichtige Tierstudien zur 
Untersuchung der Unbedenklichkeit dieser Impfstoffe wurden nicht durchgeführt. Daten zur mittel- und 
langfristigen Sicherheit fehlen gänzlich. Die in den weltweiten Datenbanken rapportierten Verdachtsfälle von 
Millionen von teils schwerwiegenden Nebenwirkungen und Impfschäden sind alarmierend und zeigen, dass 
die Impfstoffe mit grossen Risiken verbunden sind. 
 
Wir fordern daher umgehend einen sofortigen Stopp von weiteren Covid-19 Impfungen und eine unabhängige 
Untersuchung der bisherigen, aktuellen und zukünftigen Gefahrenlage bezüglich Covid-19 Impfstoffen. 

Airliners for Humanity 
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Nachfolgende Fakten wurden von „wiges.org" [1] zusammengestellt. Sie arbeiten mit den Daten aus öffentlich 
zugänglichen Quellen, wie z. B. den staatlichen statistischen Ämtern, Gesundheitsbehörden wie z. B. Robert-Koch-
Institut, dem Bundesamt für Gesundheit, der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA und deren Datenbanken, der 
österreichischen AGES, offiziellen US-Regierungsdatenbanken, etc.. 
 
Somit basieren diese Grafiken auf den gleichen Zahlen jener Behörden und Ämtern, mit welchen die 
Verantwortlichen von SWISS ihr Impfobligatorium bisher legitimiert haben. Auf der Webseite der „Wissenschaft für 
die Gesellschaft“ sind weitere Hintergrundinformationen zu finden, welche eine Anwendung der Covid-19 Impfstoffe 
in der Luftfahrt unmissverständlich als gefährlich und nicht verhältnismässig darstellen.

Quelle: 
[1]  https://wiges.org 

http://wiges.org
http://wiges.org
http://wiges.org
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Auf der Webseite von „impfnebenwirkungen.net" [2] sind die gemeldeten Nebenwirkungen die bei „EudraVilligance“ 
[3] gelistet werden, grafisch dargestellt. Auch diese Daten ergeben ein ähnlich eindeutiges Bild:

Die Frage, die sich stellt: Welche Daten und Zahlen verwenden SWISS und das BAZL, um eine Nutzen-Risiko 
Aussage zu machen, wenn a) Covid-19 (Omikron) nur noch eine geringe Gefahr mit sich bringt und b) Bereits 
nach kurzer Anwendung ein x-faches mehr an Todesfällen und Nebenwirkungen gemeldet wurden?

Quellen: 
[2]  https://www.impfnebenwirkungen.net/index.html 
[3]  https://www.adrreports.eu/de/index.html 

http://impfnebenwirkungen.net
https://www.adrreports.eu/de/index.html
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BAG / Swissmedic 
Das BAG hat 2018 einen Info-Flyer [4] herausgegeben, bei dem die Aussage gemacht wurde, dass schwere 
Nebenwirkungen nach Impfungen sehr selten sind. die Zahl 1:100`000 wird erwähnt. Wenn diese Zahl jetzt mit der 
Covid-19 Impfkampagne verglichen wird (Zahlen Swissmedic) [5], zeigen sich auch in der Schweiz vergleichbar 
erstaunliche  Zahlen wie bei den vorhergehenden Seiten.

Quellen: 
[4] https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/i-und-i/entschädigung-und-genugtuung-bei-impfschäden/flyer-impfschaeden-in-der-
schweiz.pdf.download.pdf/flyer-impschaeden-in-der-schweiz-de.pdf 
[5]  https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-15.html 

Schwere Nebenwirkungen 
2022 = 1:1`069 (6`108`264 : 5`713 = 1`069)

Schwere Nebenwirkungen 
2018 = 1:100`000

Covid 19-Impfstoffe: 
100x mehr schwere Nebenwirkungen?

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-15.html
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Dank Omikron hat sich die Covid-19 Bedrohungslage spürbar entschärft. Milde Verläufe und weniger 
Hospitalisationen konnten in Ländern mit hohen und niedrigen Impfquoten gleichsam beobachtet werden. Auf der 
Gegenseite steht die Impfung, die je länger desto mehr zeigt, dass sie höchstens kurzfristig einen Schutz generiert. 
Mit jeder Auffrischimpfung entstehen neue Erkenntnisse und potentielle Risiken für die allgemeine Flugsicherheit. 
 
Behörden und Airlines haben die Verantwortung, jegliche Risiken zu prüfen, BEVOR sie eintreten. Einschätzungen der 
Gefahrenlage basieren auf unvollständigen oder sogar fehlenden Studien. Bereits bekannte, erhöhte Risiken werden 
von den Luftfahrtbehörden und den Airlines nicht proaktiv kommuniziert. Eigene, unabhängige Risikoanalysen und 
Studien bezüglich Covid-19 Impfstoffen wurden durch SWISS und BAZL möglicherweise nicht ausgeführt. Sie 
verweisen bis heute auf Behörden (BAG, Swissmedic) welche die Risiken möglicherweise nicht explizit auf die 
Flugsicherheit bezieht und dessen Neutralität und Unabhängigkeit als Impfstoff-Einkäufer und „Verkäufer“ in Frage 
gestellt werden muss. Selbst EASA hat seit über einem Jahr keine neue Publikation zu den Safety relevanten Themen 
veröffentlicht. Letzter Wissensstand: 25.03.21. Keine Updates auf die aktuelle Nutzen-Risiko Situation, mit speziellem 
Augenmerk auf die Auffrischimpfungen. Es wurde beschrieben, dass nach der zweiten Impfung mehr 
Nebenwirkungen gemeldet wurden als nach der ersten Impfung. Auf die dritte Impfung wird bis heute nicht 
eingegangen obwohl sich besonders nach der dritten Impfung vermehrt Nebenwirkungen gezeigt haben. 
 
Das BAZL spricht auf seiner Webseite vom Grundsatz «Safety first». Mit den Erkenntnissen der nachfolgenden 
Themen stellt sich die Frage, ob sie diesem Grundsatz noch Folge leisten oder ob es sich bei den Covid-19 
Impfstoffen um «Trial and error» während des Flugbetriebs handelt. 
 
Es besteht unter anderem ein erhöhtes Risiko von Perikarditis nach Covid-19-Impfungen (speziell bei Spikevax®). 
Gemäss Arzneimittelinformation von Spikevax® sogar bei einer theoretischen Gefährdung von 1:83 nach 
Auffrischimpfungen. Es besteht dringender Handlungsbedarf!
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Wir verlangen vom BAZL sowie durch 
SWISS umgehend Prüfnachweise für 
folgende Punkte:

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) muss umgehend eigene, unabhängige 
Prüfungen zu möglichen Beeinträchtigungen von Covid-19-Impfstoffen im 

Flugbetrieb vornehmen.

Swiss International Air Lines (SWISS) und das Bundesamt für Zivilluftfahrt müssen 
lückenlos aufzeigen, welche eigenen, unabhängigen Risikoanalysen sie in 

regelmässigen Abständen  durchgeführt haben und zu welchen Ergebnissen diese 
geführt haben.

SWISS und das Bundesamt für Zivilluftfahrt müssen verbindlich ein positives Nutzen-
Risiko Ergebnis für die Anwendung von Covid-Impfstoffen für alle, im Flugbetrieb 

tätigen Mitarbeitenden mit Daten und Fakten ausweisen.

Swiss International Airlines (SWISS) muss umgehend unabhängige und eigene 
Prüfungen zu möglichen Beeinträchtigungen durch die Covid-19- Impfstoffe auf das 

fliegende Personal vornehmen.

SWISS muss ein proaktives Monitoring und flächendeckende Kontrollen vornehmen, 
um geimpftes Flugpersonal permanent hinsichtlich Flugeignung zu überwachen.
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Unsere Daten basieren auf den öffentlichen Publikationen von Swissmedic, BAG und 
swissmedicinfo.ch, sowie weiteren offiziellen Behörden. 

Arzneimittelinformationen 
Spikevax®, Comirnaty®, 
Covid-19-Vaccine Janssen® 
(swissmedicinfo.ch / EMA)  
Stand: 25.04.22

Impfempfehlungen BAG 
inkl. Supplementum und 
„off-label-use“ Information 
Stand: 13.04.22

FDA Briefing Dokument 
gemäss Link der BAG 
Publikation 
Stand Download: 25.04.22

EASA SIB 2021-06 
(Safety Information Bulletin) 
Stand: 25.03.21

Wissenschaft für Gesellschaft 
wiges.org

http://wiges.org
http://swissmedicinfo.ch
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„Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen von Spikevax® auf die Fahrtüchtigkeit 
und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt. Einige der im Abschnitt 

«Unerwünschte Wirkungen» genannten Wirkungen können die Fahrtüchtigkeit oder die 
Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinflussen.„

„Es liegen nur limitierte Daten (von 167 Teilnehmenden) zur Auffrischimpfung (Booster) 
mit Spikevax® vor. […] In einer offenen Phase dieser Studie erhielten 167 dieser 

Teilnehmer […] eine einzelne Auffrischungsdosis (0,25 ml). In dieser Gruppe wurden  
2 Fälle einer Perikarditis im zeitlichen Zusammenhang mit der Verabreichung der 

Auffrischimpfung beobachtet (siehe Warnhinweis Myokarditis/Perikarditis).

„It is currently not known if there will be an increased risk of myocarditis/pericarditis or 
other adverse reactions after a booster dose of the Moderna COVID-19 Vaccine. These risks 

and associated uncertainties have to be considered when assessing benefit and risk. „

„Das Nutzen-Risiko-Verhältnis einer Boosterimpfung […] ist bei Personen bis zu einem 
Alter von 30 Jahren nicht belegt.“

„Zur Wirksamkeit einer Auffrischimpfung gegen Infektion, Hospitalisation oder schwere 
Erkrankung gibt es keine klinischen Phase 2/3-Studiendaten für beide in der Schweiz 

eingesetzten mRNA-Impfstoffe.“

„Für den Impfstoff Spikevax liegen keine publizierten Daten zur Wirksamkeit der 
Auffrischimpfung gegen Hospitalisation aus Beobachtungsstudien vor.“

„Die Immunogenität und Sicherheit einer Auffrischimpfung […] einer noch nicht 
beendeten Phase-2 Studie P201 in Erwachsenen durchgeführt“

„Die Dauer des Schutzes, den der Impfstoff bietet, ist unbekannt, da er noch in laufenden 
klinischen Studien untersucht wird.“

„Die Entscheidung, wann und wem eine Auffrischimpfung (Boosterdosis) Spikevax® 
verabreicht wird, sollte auf den verfügbaren Daten zur Impfstoffwirksamkeit basieren, 

unter Berücksichtigung der beschränkten Sicherheitsdaten.“
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Die Erfahrung 

Bis heute ist Spikevax® das bisher einzige Produkt in der Firmengeschichte von Moderna, welches eine 
(provisorische) Marktzulassung erhalten hat. Ob das Produkt jemals ordentlich zugelassen wird, ist nicht bekannt. 

Vor der U.S.-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) äusserte Moderna deutliche Vorbehalte zur Sicherheit ihres 
Produktes. Unter anderem geben sie zu, dass sie keine Gewähr dafür bieten, dass die Substanzen für die breite 
Allgemeinheit tatsächlich eine schützende Wirkung als Impfstoff gegen SARS-CoV-2 entfalten und dass sie sicher 
sind.  [6]  

• Our current COVID-19 vaccine (mRNA-1273) may prove ineffective at providing protection against infection by 
variant strains of the SARS-CoV-2 virus, and we may be unsuccessful in adapting our COVID-19 vaccine to effectively 
protect against variant strains of the SARS-CoV-2 virus; 

• mRNA drugs have only been authorized for emergency use, or other provisional, interim or conditional use, for 
COVID-19, and there is no guarantee that any other mRNA drug will be granted an EUA or will be granted full approval 
in the future as a result of efforts by others or us. mRNA drug development has substantial clinical development and 
regulatory risks due to the novel nature of this new class of medicines; 

• mRNA medicines are a novel approach, and negative perception of the efficacy, safety, or tolerability of any 
investigational medicines that we develop could adversely affect our ability to conduct our business, advance our 
investigational medicines, or obtain regulatory approvals;

Neuartige Inhaltsstoffe 
Mit dem pharmazeutischen Hilfsstoff SM-102 wird zudem ein Inhaltsstoff verwendet, der erstmalig in einem 
Medizinprodukt am Menschen angewendet wird und noch keine längerfristigen Erfahrungen nachweisen kann.  [7]  

Quellen: 
 [6]  https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682852/000168285221000006/mrna-20201231.htm 
 [7]  https://www.caymanchem.com/product/33474/sm-102#reference61317

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682852/000168285221000006/mrna-20201231.htm
https://www.caymanchem.com/product/33474/sm-102#reference61317
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682852/000168285221000006/mrna-20201231.htm
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„Die Entscheidung, wann und wem eine Auffrischimpfung (Boosterdosis) Comirnaty 
verabreicht wird, sollte auf den verfügbaren Daten zur Impfstoffeffektivität und -sicherheit 

basieren.“

„Gemäss diesen Daten fällt der Schutz vor symptomatischer Infektion durch Omikron  
5 Monate nach der Grundimmunisierung mit Comirnaty  auf ca. 10% ab. „

„Mit einer Auffrischimpfung kann dieser Schutz kurzfristig auf ca. 70% angehoben wer-
den, fällt aber nach 2-3 Monaten wieder auf ca. 45-50% herunter. „

„Die Dauer des durch den der Impfstoff induzierten Schutzes ist nicht unbekannt, da sie 
noch in laufenden klinischen Studien ermittelt wird.“

„Zur Wirksamkeit einer Auffrischimpfung gegen Infektion, Hospitalisation oder schwere 
Erkrankung gibt es keine klinischen Phase 2/3-Studiendaten für beide in der Schweiz 

eingesetzten mRNA-Impfstoffe.“

„Es liegen keine Daten zu einer möglichen Austauschbarkeit von Comirnaty mit  
COVID-19-Impfstoffen anderer Hersteller vor.“
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Die Erfahrung 

Bis heute ist Comirnaty® das bisher einzige Produkt in der Firmengeschichte von BioNTech, welches eine 
(provisorische) Marktzulassung erhalten hat. Ob das Produkt jemals ordentlich zugelassen wird, ist nicht bekannt. 

Vor der U.S.-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) äusserte BioNTech/Pfizer deutliche Vorbehalte zur Sicherheit ihres 
Produktes. Unter anderem geben sie zu, dass sie keine Gewähr dafür bieten, dass die Substanzen für die breite 
Allgemeinheit tatsächlich eine schützende Wirkung als Impfstoff gegen SARS-CoV-2 entfalten und dass sie sicher 
sind. [8] 

• We may not be able to demonstrate sufficient efficacy or safety of our COVID-19 vaccine and/or variant-specific 
formulations to obtain permanent regulatory approval in the United States, the United Kingdom, the European Union, 
or other countries where it has been authorized for emergency use or granted conditional marketing approval. 

• Significant adverse events may occur during our clinical trials or even after receiving regulatory approval, which could 
delay or terminate clinical trials, delay or prevent regulatory approval or market acceptance of any of our product 
candidates. 

Neuartige Inhaltsstoffe 
Mit den pharmazeutischen Hilfsstoffen ALC-0315 und ALC-0159 werden zudem Inhaltsstoffe verwendet, die erstmalig 
in einem Medizinprodukt am Menschen angewendet werden und noch keine längerfristigen Erfahrungen nachweisen 
können. [9]

Quellen: 
 [8]  https://investors.biontech.de/node/11931/html#ic5e06a05a31d4c4491031d3208cef8c2_2806 
 [9]  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/997584/
COVID-19_mRNA_Vaccine_BNT162b2__UKPAR___PFIZER_BIONTECH_ext_of_indication_11.6.2021.pdf (Page 10) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/997584/COVID-19_mRNA_Vaccine_BNT162b2__UKPAR___PFIZER_BIONTECH_ext_of_indication_11.6.2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/997584/COVID-19_mRNA_Vaccine_BNT162b2__UKPAR___PFIZER_BIONTECH_ext_of_indication_11.6.2021.pdf
https://investors.biontech.de/node/11931/html#ic5e06a05a31d4c4491031d3208cef8c2_2806
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Quelle: 
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfempfehlung-auffrischimpfung-
mrna.pdf.download.pdf/Covid%2019_Empfehlung%20einer%20Auffrischimpfung%20mit%20einem%20mRNA-Impfstoff_04.11.21.pdf 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/factsheet-impfung-
covid-19.pdf.download.pdf/factsheet-impfung-covid-19.pdf 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfempfehlung-auffrischimpfung-mrna.pdf.download.pdf/Covid%2019_Empfehlung%20einer%20Auffrischimpfung%20mit%20einem%20mRNA-Impfstoff_04.11.21.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfempfehlung-auffrischimpfung-mrna.pdf.download.pdf/Covid%2019_Empfehlung%20einer%20Auffrischimpfung%20mit%20einem%20mRNA-Impfstoff_04.11.21.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/factsheet-impfung-covid-19.pdf.download.pdf/factsheet-impfung-covid-19.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/factsheet-impfung-covid-19.pdf.download.pdf/factsheet-impfung-covid-19.pdf
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Quelle: 
https://www.fda.gov/media/152991/download 
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Quelle: 
https://www.swissmedicinfo.ch 

https://www.swissmedicinfo.ch
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Beispiel: gleichzeitig Booster und Grippeimpfung

Perikarditis bei 2 von 167!
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Quellen: 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax#product-information-section 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-
information_en.pdf 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax#product-information-section
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_en.pdf
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EASA hat am 25.03.21 ein Safety Information Bulletin (SIB) zum Thema Covid-19 Impfstoffen veröffentlicht. Es gab 
diesbezüglich seither keine erneute Publikation. Daten und Ausgangslagen sind bis heute nicht auf den aktuellen 
Wissensstand und die aktuell mögliche Gefährdung der Flugsicherheit aufaddiert. Es gibt keine Informationen zu 
Auffrischimpfungen und deren Risiko.

Quelle: 
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easa-publishes-safety-information-bulletin-sib-2021-06-vaccination-aircrew
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Auf die Anfrage, ob die Impfstoffe, die damit verbundenen Risiken und Inhaltsstoffe durch das BAZL geprüft werden, 
wurde uns wie folgt geantwortet: „Wie Sie bereits wissen, hat Swissmedic die Impfstoffe gegen Covid-19 überprüft 
und diese in der Schweiz zugelassen. Diese Zulassung bedarf keiner zusätzlichen flugmedizinischen Prüfung durch 
unser Amt, wie dies im Übrigen bei anderen Medikamenten auch nicht der Fall ist.“ 

Eine unabhängige Überprüfung fand somit gemäss Aussage BAZL (23.12.21) nicht statt. Dies bei neuartigen 
Impfstoffen, die erstmalig angewendet wurden, die von neuartigen Herstellern in einem neuartigen 
Zulassungsverfahren befristet zugelassen wurden. Trotz stetiger Zunahme von Vorfällen und gemeldeten 
Nebenwirkungen hat bis heute keine unabhängige Prüfung stattgefunden was uns nach erneuter Nachfrage bestätigt 
wurde. Aus „Safety first“ wird „trial and error“. Dies entspricht nicht dem offiziellen Auftrag von BAZL und dem 
Grundsatz der Sicherheitspolicy der Luftfahrtindustrie.

Quelle: 
https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/sicherheit/sicherheit.html 
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Ausgangslage 

Am 11. Oktober 2021 haben Vertreter von AfH, das SWISS Management auf mögliche Gefahren durch die Covid-19 
Impfstoffe hingewiesen. Sie haben Antworten und Abklärungen von SWISS verlangt. Bis heute haben die 
Verantwortlichen bei SWISS nicht darauf reagiert. AfH hat eine eigene, unabhängige Prüfung von Risiken verlangt. 
Dass SWISS diese eigenen, unabhängigen Luftfahrtspezifischen Risikoanalysen regelmässig durchgeführt hat, konnte 
uns von SWISS bis heute nicht nachgewiesen werden. SWISS betont jeweils, dass sie den Empfehlungen u.a. von 
Swissmedic und BAG folgen und vertrauen. 

SWISS Medical Services hat ebenfalls bestätigt, dass es keine expliziten, flächendeckenden Untersuchungen von 
geimpften Crew Member stattgefunden haben. Es werden auch keine präventiven Untersuchungen vorgenommen 
(z.Bsp. Erweiterte Blutuntersuchungen, D-Dimere, etc.). 
 
Wir befinden uns in der Situation, wo auf mögliche Folgen erst reaktiv gehandelt wird. Dass zuerst etwas passieren 
muss, bevor genau untersucht wird, widerspricht dem Grundsatz der Sicherheitspolicy der Luftfahrtindustrie. 
 
Zur Zeit wird diese Impfkampagne auf reiner  „Vertrauensbasis“ analysiert. Das heisst: mögliche Betroffene sollen sich 
bei SWISS Medical aktiv melden, erst dann findet eine Untersuchung statt. Aufgrund der schwierigen Situation und 
der von der Firma verursachten Drucksituation auf die Angestellten, mit der verbundenen Angst von 
Arbeitsplatzverlust, muss davon ausgegangen werden, dass kein transparentes Melden von Vorfällen stattfindet. 
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und in der Fliegerei ein Muss! SWISS muss Rückmeldungen und Erfahrungen 
aktiv einfordern. Dies könnte z. B. mittels anonymer Umfrage unter allen Mitarbeitenden erreicht werden. 
 
Wir verlangen ein flächendeckendes Monitoring. Sämtliche Flugmitarbeitende müssen sich beim Medical-Check 
gezielt auf mögliche Frühwarnsymptome von möglichen Beeinflussungen der Covid-19 Impfungen untersuchen 
lassen. Piloten müssen explizit auf die Möglichkeit einer allfälligen Myokarditis/Perikarditis untersucht werden. 
Erweiterte Blutuntersuchungen müssen durchgeführt werden und mit bisherigen und zukünftigen Blut-
untersuchungen verglichen werden. 
 
Es muss überprüft werden, ob die Impfungen kurz- mittel- oder langfristige Auswirkungen auf den Körper, speziell 
auch auf das Immunsystem haben können oder bereits schon Veränderungen verursacht haben. Bei kleinsten 
Veränderungen muss sofort gehandelt werden. 
 
Sollten keine expliziten Untersuchungen stattfinden ist das ein Verstoss gegen die EASA Richtlinien wie sie auch im 
SIB 2021-06 aufgeführt sind:
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Die Flugsicherheit ist mit grosser Wahrscheinlichkeit in Gefahr!

Weder die SWISS noch das BAZL konnten uns bis heute den Nachweis für eigene, 
luftfahrtspezifische Risikoanalysen vorlegen, welche nicht lediglich auf den 

Empfehlungen der zuständigen Behörden beruhen.

Die Datenlage zu den Covid-19-Impfstoffen ist unvollständig, offenkundig 
fehlerhaft, unübersichtlich und wird in immer noch laufenden Studien erforscht.

Gemeldete Nebenwirkungen werden nicht im Gesamtkontext betrachtet und sind 
generell massiv unterrapportiert.  [10] 

Flugvorfälle und Personalausfälle werden möglicherweise nicht in den  
Kontext einer Impffolge gebracht.

Sicherheitsverantwortliche (SWISS, BAZL) sind sich möglicherweise  
der Gefahren im Bezug auf Covid-19-Impfstoffe nicht vollumfänglich bewusst.

Massnahmen erfolgen nur reaktiv und führen so zu einer  
(un)bekannten Gefährdung der Luftfahrt.

Die rechtliche Situation sowie Haftungsfragen bezüglich der Anwendung von 
Covid-19- Impfstoffen sind nicht geklärt.

Covid-19-Impfstoffe sind um ein Vielfaches gefährlicher als bisherige Impfstoffe.

Geimpfte Personen übertragen das Virus häufiger als nicht geimpfte Personen.

Die Verantwortlichen Personen und Institutionen müssen 
handeln und zwar jetzt!

Quelle: 
[10]  https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

