Wie konnten die Corona-Impfstoffe so schnell entwickelt werden? Sind sie denn sicher?
Die Corona-Impfstoffe wurden wie Medikamente oder andere pharmakologische Substanzen in einer
Reihe von klinischen Versuchen getestet. Die verschiedenen Prüfphasen gingen dabei nahtlos
ineinander über. Teilweise wurden auch Phasen kombiniert. So konnte Zeitverlust vermieden werden.
Ein Vorteil war, dass auf Grund der Pandemie sehr viele Teilnehmende an den klinischen Studien
mitmachen konnten. Man konnte also weltweit Personen einschliessen. Das erhöhte die
Verlässlichkeit der Studien. Die Sicherheitskriterien wurden dabei sorgfältig eingehalten. Mittlerweile
wurden auch schon Millionen Menschen weltweit geimpft. Deshalb waren auch bereits sehr selten
vorkommenden Nebenwirkungen, wie z.B. die Herzmuskelentzündung, erkennbar. Die Impfstoffe, die
durch Swissmedic zugelassen wurden, wurden sowohl auf ihre Sicherheit als auch auf ihre Wirksamkeit
geprüft. Die Impfungen werden im Rahmen der üblichen Kontrollprozesse, der sogenannten
Pharmakovigilanz, auch während der Verwendung weiterhin überwacht.
Wie funktionieren die mRNA-Impfstoffe und wie gut sind sie?
Die Viren binden mit einem Teil ihrer Aussenhülle, dem sogenannten Spike-Protein, an die
menschlichen Wirtszellen und werden dann in die Zelle aufgenommen. Dies führt in der Zelle zur
Vervielfachung des Virus. Wenn der Körper lernt, das Spike-Protein zu erkennen, kann das
Immunsystem die Viren bekämpfen, indem es Abwehrstoffe, sogenannte Antikörper bildet. Die
Impfstoffe enthalten den mRNA Abschnitt, der es dem Körper ermöglicht, das Spike-Protein selbst zu
bilden und die Immunantwort darauf zu trainieren. Wenn der Virus in den menschlichen Körper
eindringen will, dann verhindern die bereits gebildeten Antikörper eine Anbindung an die Wirtszelle
und der Virus wird neutralisiert. Sowohl in den Zulassungsstudien als auch jetzt in den Daten aus den
grossflächigen Impfungen zeigt sich eine gute Wirksamkeit der Impfstoffe von circa 90% nach der 2.
Impfung. Damit werden sowohl symptomatische Infektionen als auch schwere Verläufe verhindert.
Auch bei der sogenannten Delta-Variante, welche aggressiver zu sein scheint, ist die Wirksamkeit sehr
hoch.
Wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus?
Mit Stand Anfang September 2021 wurden bislang circa 6’600 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen im
Zusammenhang mit den Impfungen an Swissmedic gemeldet. Die überwiegende Anzahl davon wurde
als nicht schwerwiegend klassifiziert. Es handelt sich dabei vorwiegend um lokale Effekte, wie
Schmerzen an der Injektionsstelle, Lymphknotenschwellungen oder auch Reaktionen des ganzen
Körpers mit Fieber und Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Der sogenannte COVID-Arm tritt verzögert
nach einer Impfung auf und vergeht auch wieder von selbst. Allergische Reaktionen sind extrem rar.
Eine andere seltene Nebenwirkung ist die bereits erwähnte Herzmuskelentzündung, welche bei circa
15 von 1 Million geimpften Personen auftritt. Meistens sind davon Männer nach der 2. Dosis betroffen.
Bei den meisten Menschen vergehen die Beschwerden wie Kurzatmigkeit, Brustschmerzen und
Herzklopfen innerhalb von wenigen Tagen. Es wird aber von der Behörde empfohlen, sich medizinisch
untersuchen zu lassen, um andere Ursachen ausschliessen zu können. Gefässverschlüsse durch
Blutgerinnsel wurden vor allem bei Impfstoffen, welche in der EU zugelassen wurden, gefunden –
jedoch ebenfalls extrem selten. Blutgerinnsel treten jedoch sehr viel häufiger während einer COVID19 Infektion auf als im Zusammenhang mit einer Impfung. Genveränderungen oder Unfruchtbarkeit,
welche als Nebenwirkungen der Impfstoffe vor allem in den sozialen Medien kursieren, müssen ins
Land der Mythen verbannt werden. Auch Spätfolgen durch die Impfstoffe sind extrem
unwahrscheinlich. Direkte Wirkungen oder immunologische Nebenwirkungen treten meistens
innerhalb der ersten Stunden, Tage oder Wochen auf. Langzeitfolgen über diesen Zeitraum hinaus sind
bislang nicht bekannt, obwohl schon Millionen Menschen weltweit geimpft wurden.

Wie sieht denn der Nutzen allgemein im Vergleich zu den potenziellen Risiken aus?
Drei Jahre lang war ich Mitglied des Ausschusses für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz
der Europäischen Arzneimittel-Agentur in London und dann in Amsterdam. Dort wurde genau die
Sicherheit von Medikamenten und Impfungen bewertet und überwacht, das Nutzen-Risiko-Verhältnis
eingeschätzt und falls nötig Arzneimittel wieder vom Markt genommen. Hier steht auf der einen Seite
die COVID-19 Infektion, welche sowohl eine hohe Sterblichkeit als auch schwere Verläufe aufweist.
Auch die langfristigen Einschränkungen, das sogenannte Long-COVID, darf man nicht vergessen. LongCOVID kann auch junge, bisher gesunde Menschen betreffen. Dem gegenüber steht ein wirksamer
Schutz: die Impfung. Die Impfung weist eine insgesamt gute Verträglichkeit auf und bringt den Nutzen,
schwere Verläufe und Langzeitfolgen zu verhindern. Daher ist für mich die Abwägung, nicht nur zum
Schutz des Individuums, sondern auch im Sinne der Solidarität, klar: der Nutzen der Impfung überwiegt
die potenziellen Risiken massiv.
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