
Alle in Europa durch die EMA zugelassenen Covid-19-Impfstoffe müssen ein reguläres 
Zulassungsverfahren durchlaufen, in dem nachgewiesen werden muss, dass sie wirksam, 
sicher und von hoher Qualität sind. Alle bis dato zugelassenen Covid-19-Impfstoffe haben eine 
sogenannte bedingte Zulassung (Marketing Authorisation Approval, cMAA) für ein Jahr.

Eine bedingte Zulassung wird für Arzneimittel gewährt, die nicht gedeckte medizinische Bedürfnisse befriedigen. Das gilt besonders in 
Situationen, wenn die WHO oder die EU wie in der Covid-19 Pandemie von einer Bedrohung der öffentlichen Gesundheit ausgeht. 

Covid-19-Impfstoffe:  
Sicherheit durch permanentes Monitoring

Strenge Auflagen

Im Rahmen der bedingten Zulassung werden weitere Daten und Informationen definiert, die der Zulassungsbehörde innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes vorgelegt werden müssen. Dadurch wird sichergestellt, dass die entsprechenden wissenschaftlichen 
Ausschüsse der EMA alle relevanten Daten weiter bewerten und falls notwendig regulatorische Maßnahmen ergreifen können. 

Die bedingte Zulassung gewährleistet1

→ Eine strenge kontinuierliche Überwachung der Sicherheit der Impfstoffe (durch das Pharmakovigilanz-System)

→  Eine strukturierte Erhebung weiterer Daten (u.a. müssen Unternehmen bereits vor der Zulassung einen Risikomanagementplan 
einreichen)

→ Genau geprüfte Herstellungsverfahren einschließlich Chargenfreigaben

→ Ein Prüfkonzept für die zukünftige Anwendung des Impfstoffes an Kindern

Zusätzlich zu regelmäßigen, aktualisierten Sicherheitsberichten, die üblicherweise alle sechs Monate eingereicht werden müssen, 
sind die Hersteller von Covid-19-Impfstoffen weiters verpflichtet, monatliche Sicherheits-Updates einzureichen. Dazu gehören 
beispielsweise Informationen über gemeldete, vermutete unerwünschte Nebenwirkungen, einschließlich unerwünschter Ereignisse 
von besonderem Interesse sowie Verkaufsdaten.
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→  Eine bedingte Zulassung – wie bei allen Covid-19-Impfstoffen in der EU – ist eine reguläre 
Zulassung mit Auflagen. 



Ziel all dieser Maßnahmen ist es, die Covid-19-Impfstoffe so sicher wie möglich zu 
machen und durch transparente Kommunikation das Vertrauen der Bevölkerung in die 
Impfstoffe zu stärken.

Nach einer Impfung können Reaktionen wie Rötung, Schwellung und Schmerzen an der Impfstelle auftreten, aber auch 
Allgemeinreaktionen wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und Unwohlsein kommen vor. Dabei handelt es sich um eine 
erwünschte Reaktion des Immunsystems auf den Impfstoff. Davon abzugrenzen sind Impfnebenwirkungen. Dabei handelt es 
sich um eine schädliche und unbeabsichtigte Reaktion auf eine Impfung. Dazu gehört auch das Ausbleiben einer Wirkung. 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_2390
2 https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/entwicklung-und-zulassung-von-impfstoffen/
Quelle Grafiken: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-
vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
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Impfen heißt  
Verantwortung tragen.
Für den Einzelnen und  

die Gesellschaft.

Das Melden von Nebenwirkungs-Verdachtsfällen im 
Rahmen der Arzneimittelsicherheit (Pharmakovigilanz) ist 
eine zentrale Säule für die Beurteilung der Sicherheit von 
Arzneimitteln, insbesondere der Covid-19-Impfstoffe. Durch 
das zeitnahe Melden von Verdachtsfällen können neue Signale 
schnell erkannt und das Nutzen-Risiko-Profil der Impfstoffe 
kontinuierlich überwacht werden. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass auch Reaktionen in zeitlicher Nähe zu einer Impfung nicht 
unbedingt im ursächlichen Zusammenhang mit einer Impfung 
stehen müssen.

Alle vermuteten Nebenwirkungen werden EU-weit gesammelt. 
Sobald ein Signal detektiert wird, wird es im europäischen 
Kontext im sogenannten PRAC (Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee) der EMA bewertet. Mögliche 
Konsequenzen dieser Bewertung können Maßnahmen wie 
die Aufnahme von neuen Warnhinweisen in der Fach- bzw. 
Gebrauchsinformation oder im Extremfall sogar die Aufhebung 
der Zulassung eines Impfstoffes sein.
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→  Nebenwirkungen können in Österreich sowohl von PatientInnen als auch ihren Angehörigen 
direkt an das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) gemeldet werden. 

→  ÄrztInnen, ApothekerInnen und sonstige Angehörige von Gesundheitsberufen müssen 
Nebenwirkungen melden.2


