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COVID-19-Impfstoffe: Die Zulassung ist erst der Anfang 
Nächste Schritte: Sicherheits-Updates, weitere Studien und Produktionsoptimierung  
 
Wien, 25. Februar 2021. Die Zulassung eines COVID-19-Impfstoffes bedeutet, dass 
dieser von den Behörden als wirksam und sicher befunden wurde und nun unter den 
definierten Bedingungen eingesetzt werden kann. Mit der Impfung eines großen Teil 
des Gesundheitspersonals und der Personen in Alten- und Pflegeheimen gibt es dazu 
nun auch in Österreich erste Erfahrungen. Die Zulassung bedeutet nicht, dass die 
Entwicklung des Impfstoffes damit abgeschlossen ist.  Damit das Ziel, möglichst viele 
Menschen schnell mit einem wirksamen und sicheren Impfstoff impfen zu können, 
erreicht werden kann, müssen auch zugelassene COVID-19-Impfstoffe weiter evaluiert 
werden. Dazu gehören ein sehr strenges und hocheffektives Sicherheitsmonitoring, 
weitere Studien bei neuen Zielgruppen und zur Beurteilung der Wirksamkeit bei neuen 
Virusvarianten und die Optimierung der Produktion.  
 
Zulassung vorläufig für ein Jahr 
 
Die in der EU eingesetzten Impfstoffe erhielten eine sogenannte bedingte Zulassung 
(Conditional Marketing Authorisation), die vorerst für ein Jahr gültig ist. „Bei einer bedingten 
Zulassung muss der Antragsteller zunächst ausreichend Daten vorlegen, die Qualität, 
Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs belegen und eine Nutzen-Risiko-Bewertung 
ermöglichen. Bestimmte und zum Zeitpunkt der Zulassung genau zu definierende Daten und 
Informationen sind nach erfolgter Zulassung zur Begutachtung vorzulegen“, erläutert DI Dr. 
Christa Wirthumer-Hoche, Leiterin der AGES Medizinmarktaufsicht. Die Zulassungsinhaber 
müssen außerdem noch zwei Jahre lang die Ergebnisse der laufenden klinischen Studien 
zur Verfügung stellen. Diese würden Aufschluss darüber geben, wie lange der Schutz anhält, 
wie gut der Impfstoff schwere COVID-19-Erkrankungen verhindert, wie gut er 
immungeschwächte Personen, Kinder und Schwangere schützt und ob er asymptomatische 
Fälle verhindert. 
 
Monatliche Sicherheitsupdates 
 
Außerdem würden monatlich sämtliche weltweit zur Verfügung stehenden Daten über 
unerwünschte Wirkungen der Impfstoffe im Pharmacovigilance Risk Assessment Commitee 
(PRAC) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) evaluiert, so Wirthumer-Hoche und 
betont: „Art und Anzahl der unerwünschten Wirkungen der Impfstoffe entsprechen bisher den 
Erfahrungen, die man aus den Zulassungsstudien gewonnen hat. Die häufigsten 
Impfreaktionen waren unter anderem Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit, Kopfweh und 
Schmerzen an der Injektionsstelle. Bisher gibt es keine Anhaltspunkte, die Anlass zur 
Besorgnis geben.“ 
 
Gute Erfahrungen 
 
Eine Erfahrung, die auch vom Wiener Gesundheitsverbund bestätigt wird. Die 
Impfbereitschaft sei sowohl im Bereich der BewohnerInnen der Pflegeeinrichtungen, als auch 
unter den MitarbeiterInnen hoch. Dennoch hätte man noch eine eigene Impfkampagne 
durchgeführt, um gut zu informieren, Bedenken zu nehmen und zum Impfen zu motivieren. 
Dass dies geklappt hat, zeigen die Zahlen. Mehr als 16.000 MitarbeiterInnen seien bereits 
geimpft, die Erstimpfungen im klinischen Bereich so gut wie abgeschlossen. Die 
Durchimpfungsrate liege insgesamt bei mehr als 80 Prozent, mit Schwankungen zwischen 
den Häusern.  



 
 

Impfstoffe wirken auch bei der Variante aus Großbritannien 
 
„Alle derzeit verfügbaren Impfstoffe bieten einen guten Schutz“, betont Prof. Florian Krammer 
Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York. Auch gegen die B.1.1.7-Variante aus 
Großbritannien dürften alle zugelassenen und im Rolling Review befindlichen Impfstoffe 
ähnlich gut wie gegen den Wildtyp wirken. Etwas anders sei dies bei der zuerst in Südafrika 
detektierten Variante B.1351. „Die meisten, wenn auch nicht alle, zugelassenen oder im 
Rolling Review der EMA befindlichen Impfstoffe weisen derzeit zwar einen herabgesetzten, 
aber immer noch guten Schutz gegen die B.1.351-Variante auf. Anzunehmen ist, dass das 
auch für die aus Brasilien stammende P.1-Variante gilt“, so Krammer. „Allerdings gibt es erst 
sehr wenige Studiendaten dazu, die über In-vitro-Daten hinausgehen. Es ist aber zu 
erwarten, dass zumindest schwere Verläufe abgewendet werden können.“ Er sei dagegen, 
auf einen bestimmten Impfstoff zu warten. „Besser ist, sich mit jedem verfügbaren Impfstoff 
impfen zu lassen. Die Alternative, sich noch monatelang nicht impfen zu lassen, ist 
wesentlich schlechter, da während dieser Zeit ein hohes Risiko besteht, sich anzustecken“, 
betont der Virologe.  
 
Außerdem würde es noch Monate dauern, bis ein adaptierter Impfstoff zur Verfügung stehen 
könnte. Dann wäre ein Szenario, die Grundimmunisierung mit einem der derzeitigen 
Impfstoffe durchzuführen und später einen „Booster“ mit einem adaptierten zu erhalten, 
eventuell auch mit einer anderen Technologie. „Solche „Prime-Boost“-Impfstrategien sollten 
so bald wie möglich in klinischen Studien getestet werden“, erläutert Kammer.  
 
Hinweise auf reduzierte Infektiosität nach Impfung – nur eine Teilimpfung für 
Genesene 
 
Mittlerweise gibt es erste Hinweise, dass auch die Weitergabe des Virus durch eine Impfung 
zumindest teilweise funktionieren könnte. Krammer erklärt das so: „Durch die Impfung kommt 
es entweder tatsächlich zu weniger Infektionen oder das Zeitfenster, in dem jemand infektiös 
ist, ist kürzer.“ 
 
Hinweise mehren sich auch, dass bei Genesenen eine Teilimpfung völlig ausreichend ist. 
Krammer: „Bereits eine Impfung führt zu einem massiven Ansteigen der Immunabwehr, 
verbunden mit oft starken Impfreaktionen, die auf eine gute Immunantwort hinweisen.“ 
Interessantes Detail am Rande: Schon durch eine einzige Impfung erreichen Genesene 
enorm hohe Antikörper-Titer gegen SARS-CoV-2 – auch gegen die B.1.351 Variante - und 
zumindest niedrige Titer gegen SARS-CoV-1. 
 
Produktion läuft auf vollen Touren 
 
Damit diese und andere Gruppen geimpft werden können, braucht es natürlich ausreichend 
Impfstoffe. Diese werden nun sukzessive geliefert. „Als Impfstoffhersteller haben wir bereits 
zu Beginn der Impfstoffentwicklung gegen COVID-19 damit begonnen, Einkauf, Logistik und 
Produktion zu planen, ohne zu wissen, ob es je zu einer Zulassung kommen würde, betont  
Mag.a Renée Gallo-Daniel, Präsidentin des Österreichischen Verbandes der 
Impfstoffhersteller. „Die Produktion von Impfstoffen ist sehr komplex, braucht viel Planung 
und Abstimmung mit Behörden und Zulieferern. Rohstoffe und andere Materialien müssen in 
ausreichender Menge zur Verfügung stehen, um die Produktionen überhaupt starten zu 
können. Für den Transport der Impfstoffvorstufen und des Endprodukts braucht es eine 
ausgeklügelte Logistik.“ Außerdem sei jeder Schritt von genauen Qualitätskontrollen 
begleitet. Zu bedenken sei auch, dass die Errichtung von neuen Produktionsanlagen eher 



 
 

nicht in Frage käme, da es normalerweise fünf bis zehn Jahre dauere, um eine 
Impfstoffproduktionsanlage zu errichten, zu validieren und zu registrieren, so Gallo-Daniel 
und betont: „Eine Ausweitung der Produktionskapazität ist daher von Investitionen in den 
Ausbau oder die Adaptierung von bestehenden Anlagen, einer Zusammenarbeit mit 
Auftragsherstellern oder anderen Unternehmen abhängig. Daran arbeiten wir derzeit mit 
Hochdruck. Unser Ziel ist nach wie vor, so schnell wie möglich Impfstoffe für alle, die es 
wollen, zur Verfügung zu stellen.“ 
 
Rückfragehinweis: 
Mag.a Uta Müller-Carstanjen 
Fine Facts Health Communication 
Mobil: +43 664 515 30 40 
Mueller-carstanjen@finefacts.at 
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Prof. Florian Krammer 
Krammer Laboratory, Department of Microbiology, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, 
New York 
 
Mit allen verfügbaren Impfstoffen impfen 
Impfstoffanpassungen an die neuen Varianten brauchen Zeit – für Genesene dürfte bereits 
eine Impfung ausreichen 
 
Bisher weiß man, dass alle derzeit zugelassenen Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 auch 
gegen die Variante aus Großbritannien (B.1.1.7) wirken dürften. Etwas anders sieht 
das bei B.1.351, der Variante aus Südafrika, aus. Bisher ist das kein Grund zu allzu 
großer Besorgnis, da in Österreich bisher relativ wenige Fälle dieser Variante 
aufgetreten sind. Selbst in Tirol ist beim Großteil der positiven Fälle eine Infektion mit 
dem ursprünglichen Typus nachgewiesen worden. Die Impfstoffe können angepasst 
werden, dies kann jedoch einige Monate dauern. Erste positive Hinweise gibt es zu 
einer potenziell verminderten Virus-Übertragbarkeit nach einer Impfung. Auch zur 
Impfung von Genesenen weiß man mittlerweile etwas mehr: Diese dürften mit einer 
einzigen Impfung das Auslangen finden.  
 
Guter Schutz gegen B.1.1.7-Variante – Fragezeichen bei der B.1.351-Variante 
 
Je stärker die Ausbreitung von SARS-CoV-2-Infektionen, desto mehr Mutationen sind zu 
erwarten. In PatientInnen mit einem teilweise unterdrückten Immunsystem ist diese 
Entwicklung beschleunigt. Was die drei wichtigsten besorgniserregenden Virus-Varianten 
(„variants of concern“) derzeit eint, ist, dass sie aufgrund der „NELLY-Mutation“ (N501Y) 
infektiöser sind als der Wildtyp (=normale SARS-CoV-2-Viren). Es gibt aber derzeit keine 
robusten Daten, die zeigen würden, dass diese Varianten zu schwereren Verläufen führen 
oder andere Altersgruppen vermehrt infizieren. Sowohl bei der zuerst in Südafrika 
detektierten Variante (B.1.351) als auch bei der aus Brasilien stammenden Variante (P.1) 
gibt es zusätzlich die „ERIK-Mutation“ (E484K), die dafür verantwortlich ist, dass das 
Immunsystem von Genesenen des Wildtyps möglicherweise nicht ideal vor der neuen 
Variante schützt. Die meisten, wenn auch nicht alle, zugelassenen oder im Rolling Review 
der EMA befindlichen Impfstoffe weisen derzeit zwar einen herabgesetzten, aber immer noch 
guten Schutz gegen die B.1.351-Variante auf. Anzunehmen ist, dass das auch für die aus 
Brasilien stammende P.1-Variante gilt. Allerdings gibt es erst sehr wenige Studiendaten 
dazu, die über In-vitro-Daten hinausgehen. Es ist aber zu erwarten, dass zumindest schwere 
Verläufe abgewendet werden können. Mehr Klarheit gibt es bei der aus Großbritannien 
stammenden B.1.1.7 Variante: Hier dürften alle zugelassenen und im Rolling Review 
befindlichen Impfstoffe ähnlich gut wie gegen den Wildtyp wirken.   
 
Für Österreich sind alle zugelassenen Impfstoffe geeignet 
 
In Österreich, auch in Tirol, wurden bisher hauptsächlich die Wildtyp- oder die B.1.1.7- 
Variante nachgewiesen. Das bedeutet, dass alle derzeit verfügbaren Impfstoffe einen guten 
Schutz bieten. Es bedeutet auch, dass es keinen Sinn macht, auf einen bestimmten Impfstoff 
zu warten. Besser ist, sich mit jedem verfügbaren Impfstoff impfen zu lassen. Die Alternative, 
sich noch monatelang nicht impfen zu lassen, ist wesentlich schlechter, da während dieser 
Zeit ein hohes Risiko besteht, sich anzustecken.   
 
 
 



 
 

Impfstoffadaptionen möglich, aber erst in Monaten 
 
Impfstoffadaptionen an die neuen Varianten sind möglich und in Planung, werden aber 
dauern. Man kann zwar sowohl Vektor- als auch mRNA-Impfstoffe relativ schnell adaptieren, 
allerdings müssen die adaptierten Impfstoffe danach erst in weiteren Studien getestet 
werden. Bis ein adaptierter Impfstoff verfügbar ist, wird es somit noch Monate dauern. Ein 
Szenario ist, dass man die Grundimmunisierung mit einem der derzeitigen Impfstoffe 
durchführt und später einen „Booster“ mit einem adaptierten erhält, eventuell auch mit einer 
anderen Technologie. Solche „Prime-Boost“-Impfstrategien sollten so bald wie möglich in 
klinischen Studien getestet werden. Solche Studien könnten auch in Österreich, zum Beispiel 
mit dem AstraZeneca Impfstoff gefolgt von einem mRNA-Impfstoff durchgeführt werden. In 
Studien mit Influenza-Impfstoffen waren solche Strategien erfolgreich und haben zu 
stärkerem und breiterem Schutz geführt. 
 
Erste Hinweise zu reduzierter Infektiosität nach Impfung 
 
Neben dem eigenen Schutz geht es bei Impfungen auch darum, die Weitergabe des Virus zu 
unterbinden. Mittlerweise gibt es erste Hinweise, dass das zumindest teilweise funktionieren 
könnte. Bei den mRNA-Impfstoffen, aber auch beim Impfstoff von AstraZeneca dürfte die 
Rate der asymptomatisch Infizierten nach ersten Daten um 60 bis 70 Prozent reduziert sein. 
Das bedeutet, dass es durch die Impfung entweder tatsächlich zu weniger Infektionen kommt 
oder das Zeitfenster, in dem jemand infektiös ist, kürzer ist. Weitere Untersuchungen stehen 
noch aus, Real-World-Daten aus Israel weisen jedenfalls auch in die Richtung einer 
geringeren Viruslast bei Geimpften.  
 
Für Genesene könnte eine Teilimpfung ausreichen 
 
Immer mehr Studien gibt es zur Impfung von Genesenen. Hier mehren sich die Hinweise, 
dass eine Teilimpfung völlig ausreichend ist. Bereits eine Impfung führt zu einem massiven 
Ansteigen der Immunabwehr, verbunden mit oft starken Impfreaktionen, die auf eine gute 
Immunantwort hinweisen. Eine zweite Teileimpfung macht in dieser Personengruppe daher 
wenig Sinn. Interessantes Detail am Rande: Schon durch eine Impfung erreichen Genesene 
enorm hohe Antikörper-Titer gegen SARS-CoV-2 – auch gegen die B.1.351 Variante - und 
zumindest niedrige Titer gegen SARS-CoV-1.  
 
 
Kontakt für Journalisten-Rückfragen  

 
Prof. Florian Krammer 
Krammer Laboratory, Department of Microbiology, Icahn School of Medicine at Mount Sinai 
E: florian.krammer@mssm.edu  
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FAQ: Zulassung & Sicherheit COVID-19-Impfstoffe 
 

Was ist eine Conditional Marketing Authorisation?  

In der EU erfolgt die Zulassung von Pandemie-Impfstoffen grundsätzlich durch ein zentrales 
Zulassungsverfahren durch die Europäische Arzneimittelagentur und die Europäische 
Kommission. Eine „Notfallzulassung“ wie es sie etwa in Form einer Emergency Use 
Authorisation in den USA gibt, ist auf EU-Ebene gesetzlich nicht verankert. In der EU ist das 
durch eine bedingte Zulassung (Conditional Marketing Authorisation) geregelt. 

Bei einer bedingten Zulassung (Conditional Marketing Authorisation) muss der Antragsteller 
zunächst ausreichend Daten vorlegen, die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des 
Impfstoffs belegen und eine Nutzen-Risiko-Bewertung ermöglichen. Bestimmte und zum 
Zeitpunkt der Zulassung genau zu definierende Daten und Informationen sind nach erfolgter 
Zulassung zur Begutachtung vorzulegen. Dies erfolgt mit strikten Auflagen und Vorgaben, zu 
welchen Zeitpunkten die noch ausstehenden Informationen an die Behörden übermittelt 
werden müssen. Bedingung für diese Art der Zulassung ist, dass es sich u.a. um eine 
bedrohliche Erkrankung handelt, für die es derzeit kein optimal geeignetes Medikament gibt. 
Dies ist bei COVID-19 erfüllt. 

Warum wurden bedingte Zulassungen für ein Jahr erteilt und was bedeutet das? 

Eine bedingte Zulassung bedeutet, dass eine Zulassung mit Auflagen ausgesprochen wurde. 
Die Erfüllung der Auflagen ist auch mit einem konkreten Zeitplan verknüpft. Das bedeutet, 
dass im ersten Jahr nach der Zulassung bereits Daten erhoben und der Behörde vorgelegt 
werden müssen. Diese werden bewertet und geprüft. Wenn das Nutzen-Risiko-Verhältnis 
nach wie vor positiv ist, aber noch nicht alle erforderlichen Unterlagen vollständig vorliegen, 
kann die bedingte Zulassung um ein weiteres Jahr verlängert werden. Erst wenn alle 
erforderlichen Unterlagen vorliegen und positiv bewertet wurden, kann aus der bedingten 
Zulassung eine volle Zulassung werden. Falls die Unterlagen nicht die erwartete Bestätigung 
bringen, kann es auch sein, dass die Zulassung aufgehoben werden muss. 
 

Welche Auflagen wurden mit der Zulassung erteilt? 

Da die Impfstoffe eine bedingte Zulassung erhalten haben, müssen die Unternehmen, die 
den COVID-19-Impfstoff vertreiben, die Ergebnisse der laufenden klinischen Studien noch 
zwei Jahre lang zur Verfügung stellen. Diese Studien und zusätzliche weitere Studien 
werden Aufschluss darüber geben, wie lange der Schutz anhält, wie gut der Impfstoff 
schwere COVID-19-Erkrankungen verhindert, wie gut er immungeschwächte Personen, 
Kinder und Schwangere schützt und ob er asymptomatische Fälle verhindert. Darüber 
hinaus werden unabhängige, von den EU-Behörden koordinierte, Studien zu den COVID-19-
Impfstoffen weitere Informationen über die langfristige Sicherheit und den Nutzen der 
Impfstoffe in der Allgemeinbevölkerung liefern. Die Zulassungsinhaber müssen auch Studien 
durchführen, um die pharmazeutische Qualität des Impfstoffs zusätzlich zu sichern, während 
die Herstellung weiter hochgefahren wird, d.h. noch größere Chargen produziert werden. 
 

Welche Daten werden nun im Rahmen der Post-Marketing-Surveillance erhoben und 
wie oft werden diese ausgewertet? 

Im monatlichen Rhythmus werden sämtliche weltweit zur Verfügung stehende Daten über 
unerwünschte Wirkungen der Impfung im Pharmacovigilance Risk Assessment Commitee 



 
 

(PRAC) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) evaluiert. Das umfasst sowohl 
gemeldete als auch in Studien aufgetretene Ereignisse. 

Das Pharmacovigilance Risk Assessment Commitee (PRAC) ist das Komitee der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), das für die Bewertung und Überwachung der 
Sicherheit von Humanarzneimitteln – während deren Vermarktungsphase – zuständig ist, 
einschließlich der Erkennung, Bewertung, Minimierung und Kommunikation des Risikos von 
Nebenwirkungen. 

 

Wie oft werden Safety Updates veröffentlicht und welche Konsequenzen ergeben sich 
daraus? 

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) veröffentlicht auf ihrer Website monatlich die 
weltweit verfügbaren Daten über unerwünschte Wirkungen von COVID-19-Impfstoffen. 

https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-safety-update-published 

Im Rahmen der monatlichen Reevaluierung durch das PRAC wird über mögliche 
Konsequenzen aufgrund von Vorfällen entschieden. Relevante Vorfälle können etwa 
gemeldete Nebenwirkungen oder Berichte über fehlerhafte Anwendungen sein. Mögliche 
Konsequenzen können von Änderungen in der Produktinformation (z.B. neue Warnhinweise, 
Einschränkung der Indikation) bis zur Aufhebung der Zulassung reichen. In Notsituationen 
kann diese Reevaluierung sofort gestartet werden. 

 

Was haben die ersten Safety Updates gezeigt? 

Die Art und Anzahl der unerwünschten Wirkungen der bisher in der EU zugelassenen 
COVID-19-Impfstoffe entspricht den Erfahrungen, die man aus den Zulassungsstudien 
gewonnen hat. Die häufigsten Ereignisse waren u.a. Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit, 
Kopfweh und Schmerzen an der Injektionsstelle. 

 

Welche Nebenwirkungen wurden bisher in Österreich gemeldet? 

Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) veröffentlicht wöchentlich 
einen aktualisierten Bericht über Meldungen vermuteter Nebenwirkungen nach Impfungen 
zum Schutz vor COVID-19: https://www.basg.gv.at/ueber-uns/covid-19-impfungen 

 

Weitere Informationen:  

Mag. Erwin Forster, MA 
Pressesprecher des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen 
E: erwin.forster@ages.at 
T: +43 (0)50555 34827 
M: +43 664 8398126 
 

https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-safety-update-published
https://www.basg.gv.at/ueber-uns/covid-19-impfungen
mailto:erwin.forster@ages.at


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.

Pharmaceutical 
quality Non-clinical Clinical trials Evaluation & 

decision Manufacturing Post-marketing safety monitoring

Medical literature

Post-marketing safety monitoring

Safety studies

Reports from patients & healthcare professionals

Toxicity EudraVigilance – European database of suspected adverse reactions to medicines

Extended clinical trials (phase IV)

Vaccine 
in use

Quality

Vaccines development phases
Safety monitoring

→  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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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.

1

Collect, 
manage and 

analyse

2

Review 
and assess

3

Decide 
and act

4

Communicate

5

Monitor

→  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



Pandemische Impfstoffproduktion

Allgemeine Impfstoffproduktion 

Besonderheiten der pandemischen Impfstoffproduktion

Die Produktion eines Impfstoffes ist ein äußerst komplexer Vorgang und dauert normalerweise etwa  
12 bis 36 Monate. Die Qualitätskontrollen machen dabei bis zu 70 % der gesamten Herstellungsdauer aus.1

In einer Pandemie wird dieser komplexe Vorgang der Impfstoffproduktion durch den extrem hohen globalen Bedarf an Impfstoffen und 
den enormen Zeitdruck zusätzlich erschwert. 

Pandemische Impfstoffe müssen für Milliarden Menschen nach Zulassung in kürzester Zeit produziert und verteilt werden. Sämtliche 
Phasen der Forschung & Entwicklung, Produktion, Distribution und Logistik werden somit zeitlich stark komprimiert, ohne Abstriche 
bei Qualität und Sicherheit. Die Produktion von Covid-19-Impfstoffen dauert heute etwa drei bis vier Monate. Qualitätskontrollen 
begleiten die Covid-19-Impfstoffe auf dem ganzen Produktionsweg.

Die impfstoffherstellende Industrie muss bereits während der Entwicklung der Impfstoffe und der laufenden Studien die Planungen der 
Produktionsstätten, die Abläufe der Produktionsprozesse, die Bedarfsplanung aller benötigen Rohstoffe und Hilfsmittel sowie auch das 
Konzept für die Distribution und Logistik implementieren. All diese Schritte laufen parallel ab und werden laufend optimiert.

Allerdings gibt es schwer kalkulierbare Faktoren, die sich auf die Produktionsmenge auswirken können:

Zusätzliche Herausforderungen bei der pandemischen Impfstoffproduktion:

1.  Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses und der hohen Sicherheitsstandards sind Arbeitsschritte innerhalb einer 
Produktionsstraße nur schwer bis gar nicht austauschbar.

2.  Pandemische Impfstoffe werden nicht nur an einem Produktionsstandort gefertigt. Die einzelnen Phasen der Produktion 
(Wirkstoffproduktion, Endformulierung / Finishing, Abfüllung) finden an unterschiedlichen Produktionsstandorten auf der 
Welt statt. Es ist eine komplexe Logistik erforderlich, um sicherzustellen, dass der halbfertige Impfstoff zu den verschiedenen 
Produktionsstätten transportiert werden kann, ohne den gesamten Produktionsprozess zu verzögern. Nach Abfüllung und 
Endfertigung wird global ausgeliefert. Kommt es an einem Standort zu Verzögerungen, beeinflusst dies die komplette nachgereihte 
Produktionskette.

3.  Pandemische Impfstoffproduktion bedeutet auch, dass es in keiner Produktionsphase eine Lagerhaltung gibt. Pandemische 
Impfstoffe werden laufend (24/7) produziert, zur Auslieferung gebracht und innerhalb kürzester Zeit verimpft. Es gibt keinen 
Sicherheitspuffer. Produktionsschwankungen und Chargenausfälle, die im Rahmen von Qualitätskontrollen beanstandet werden, 
können zu einer eingeschränkten Lieferfähigkeit führen.

4.  Pandemische Impfstoffe müssen, wie alle Impfstoffe, bei genau definierten Temperaturen gelagert und ausgeliefert werden. Im Falle 
von Covid-19-Impfstoffen gibt es hier ganz besondere Auflagen.

5.   Die Pandemie entwickelt sich, die Rahmenbedingungen sind nicht gleichbleibend, sondern gestalten sich dynamisch mit neuem 
Wissen, neuen Virusvarianten und neuen Herausforderungen in der internationalen Bekämpfung.

Lebende Zellen

Für virale Vektoren , 
Ganzvirusimpfstoffe 
und Protein-basierte 
Impfstoffe müssen 
lebende Zellen 
gezüchtet werden, 
deren Wachstum 
schwanken kann. 

Inhaltsstoffe

Kritisch sind alle 
verwendeten 
Inhaltsstoffe, die 
zur richtigen Zeit in 
pharmazeutischer 
Qualität vorliegen 
müssen. 

Zulieferer

Zulieferer von 
entsprechenden 
Rohmaterialen 
müssen ihre 
Kapazitäten 
aufstocken, da diese 
bisher nur für die 
klinische Forschung 
und nicht in einem 
derart großen 
Maßstab produziert 
haben.

Einwegprodukte

Große Mengen 
an verwendeten 
Einwegprodukten 
müssen verfügbar 
sein, wie z.B. die 
Behältnisse, in die 
der finale Impfstoff 
abgefüllt wird. 

Equipment

Spezielles Equipment 
ist notwendig, 
da pandemische 
Impfstoffe nicht 
in Einzeldosen, 
sondern in 
Mehrfachbehältnisse 
abgefüllt, 
gekennzeichnet und 
verpackt werden. 



Die impfstoffherstellende Industrie stellt sich der Herausforderung: 

Als Impfstoffhersteller arbeiten wir unermüdlich daran, so schnell wie 
möglich Covid-19-Impfstoffe für alle herzustellen und auszuliefern. Um dies zu 
gewährleisten, ist eine gewisse Flexibilität von allen Seiten (Hersteller, Politik, 
Gesundheitsbehörden) erforderlich. Genaue Planung ist unter diesen Umständen  
nur kurzfristig möglich.  

1 https://www.vaccineseurope.eu/about-vaccines/how-are-vaccines-produced, zuletzt abgerufen am 10.2.2021
* Im Fall von Kooperationen mit anderen Herstellern muss sichergestellt werden, dass die Rechte an den verwendeten Technologien gewahrt bleiben.
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Soweit es rechtlich möglich ist, haben sich auch zum Teil völlig neue Kooperationen* gebildet: Produktionsstätten werden anderen 
Firmen zur Verfügung gestellt, es wird gemeinsam an Impfstoffen geforscht. Kleine innovative Forschungseinrichtungen arbeiten mit 
großen Impfstoffherstellern zusammen, Know-how wird gebündelt.  All dies, um so rasch wie möglich hoch qualitative Impfstoffe 
gegen Covid-19 zur Verfügung stellen zu können. 

Pandemische Impfstoffproduktion ist komplex

Komplexe aufeinander aufbauende Produktionsprozesse, weltweite Logistik, Qualitätskontrolle bei jedem einzelnen 
Produktionsschritt werden durch zusätzliche Faktoren der pandemischen Impfstoffproduktion erschwert.  

Rohstoffe

Weltweiter 
Einkauf enormer 
Rohstoffmengen

Aktive  
Inhaltsstoffe

Kritischer Teil 
der Produktion, 
dessen Erfolg je 

nach Technologie 
Auswirkung auf die 

Impfstoffmenge 
haben kann

Formulierung

Aktiven 
Inhaltsstoffen 

werden 
Wirkverstärker, 

Stabilisatoren, etc. 
zugesetzt

Abfüllung

Abfüllung des  
Impfstoffes in  
Mehrdosen- 
behältnisse

Konfektionierung

Kennzeichnung 
entsprechend 
behördlicher 

Vorgaben und 
Verpackung 

für weltweite 
Auslieferung

Logistik &  
Distribution

Einkauf, Produktion 
und Auslieferung 
erfolgt weltweit

Qualitätskontrolle

Risiko
Beschaffung von Rohmaterialien, 

Aufbau von Lieferketten und 
Produktion weit vor Zulassung

Pandemiebedingte zusätzlich erschwerende Faktoren

Zeit 
Impfstoffe werden dringend 

benötigt

Menge 
Weltweiter gleichzeitiger  

Bedarf

Produktionskapazitäten 
Begrenzte Anzahl an 

Produktionsstätten vorhanden



Dass es bei Viren Mutationen gibt, ist bekannt und nicht ungewöhnlich. Speziell  
RNA-Viren, wie SARS-CoV-2-Viren, sind mutationsfreudig und können sich verändern.  
Neu auftretende Virusvarianten mit einer oder mehreren Mutation(en) können für den 
Menschen gefährlich oder problematisch sein, müssen es aber nicht.  
Bei den derzeit nachgewiesenen Varianten ist bekannt, dass die Übertragbarkeit von  
Mensch zu Mensch erhöht sein kann. 

Das Auftreten weiterer, bisher noch unbekannter Mutationen von SARS-CoV-2, gilt als wahrscheinlich. 

Mit Stand Februar 2021 gibt es folgende SARS-CoV-2-Varianten mit nachgewiesenen Infektionen beim Menschen:1

A    Variante B.1.1.7. („britische Variante“) 
  Diese wurde erstmals im September 2020 entdeckt und breitete sich in den darauffolgenden Monaten weiter aus, vor allem in 

England, aber auch in Dänemark und anderen europäischen Staaten. 

  Ab Dezember 2020 wurde sie praktisch weltweit gefunden.1 Aktuell geht man von einer erhöhten Infektiosität dieser Virusvariante 
aus. Eine Schlüsselstellung nimmt dabei die N501Y-Mutation der rezeptorbindenden Domäne des Spikeproteins ein.2

B    Variante B.1.351 / 501.V2 („südafrikanische Variante“) 
  Diese Variante wurde erstmals im Dezember 2020 identifiziert. In Südafrika ist sie bereits die dominierende Form des Virus. Auch 

für diese Virusvariante gilt, dass sie wahrscheinlich eine erhöhte Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch mit sich bringt. Sie weist 
ebenfalls die Mutation N501Y am Spikeprotein auf. 

  Zusätzlich gibt es noch die sogenannte E484K-Mutation. Hier wird vermutet, dass sie zu einer Immunevasion führen kann, also sich 
der Erkennung durch das menschliche Immunsystem entzieht. 

  Eine Erstinfektion mit der ursprünglichen Variante von SARS-CoV-2 dürfte nicht automatisch vor einer Reinfektion mit der 
südafrikanischen Variante schützen.3

C    Variante P.1 („brasilianische Variante“) 
  Diese Virusvariante wurde erstmals in Brasilien und Japan im Dezember 2020 nachgewiesen. Diese SARS-CoV-2-Variante, die als 

P.1 (501Y.V.3) bezeichnet wird ist der südafrikanischen Variante ähnlich. Auch bei dieser Variante wird eine erhöhte Übertragbarkeit 
und ein verringerter Immunschutz vermutet.4

Mutationen von SARS-CoV-2

Mutation of  
SARS-CoV-2: 
current variants  
of concern

Name
Lineage
First detected
Country of first detection
First detected in EU/EEA
Concern

Quelle: https://www.ecdc.europa.eu

VOC 202012/02
B.1.1.7

Sept 2020
United Kingdom

9 Nov 2020
increased transmissibility 

and possible increased 
severity

A

501Y.V2
B.1.351

Oct 2020
South Africa
28 Dec 2020

increased transmissibility 
and possible reduction of 

vaccine effectiveness

B

P.1
P.1

Dec 2020
Brazil

12 Jan 2021
increased transmissibility 
and possible reduction of 

vaccine effectiveness

C



Impfstoffe und Virusvarianten

Als Impfstoff-herstellende Industrie tun wir weiterhin alles,  um diesen Prozess 
zu beschleunigen und so schnell wie möglich noch effektivere Impfstoffe gegen 
Covid-19 zur Verfügung zu stellen.  

1 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-risk-related-to-spread-of-new-SARS-CoV-2-variants-EU-EEA.pdf
2 https://flexikon.doccheck.com/de/B.1.1.7-Linie 
3 https://www.nicd.ac.za/can-i-be-re-infected-with-the-new-variant-if-ive-had-covid-19/ 
4 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virologische_Basisdaten.html 
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Weltweite Gesundheitsbehörden, aber auch die Impfstoff-forschende Industrie beobachten das Verhalten der SARS-CoV-2-Viren und 
die Entwicklung von Mutationen sehr genau. 

Die Hersteller von Covid-19-Impfstoffen gehen in der weiteren Forschung derzeit zwei Wege:

1.  Untersuchung der Wirksamkeit bestehender Covid-19-Impfstoffe gegen neue Virusvarianten

  Derzeit wird untersucht, inwiefern die bestehenden Covid-19-Impfstoffe auch einen Impfschutz gegen die neuen Virusvarianten 
bieten. Hier gibt es bereits erste (auch publizierte) Ergebnisse, die auf eine Wirksamkeit hinweisen oder diese bereits belegen. 

2.  Adaption der bestehenden Covid-19-Impfstoffe

  Bei den derzeit verfügbaren Impfstoffen mit der mRNA-Technologie und der Vektor-basierten Impfstofftechnologie ist es möglich, 
eine Impfstoffadaption in wenigen Wochen durchzuführen: 

 •  Die antigen-produzierenden Bestandteile der Impfstoffe werden auf Basis der bestehenden Impfstofftechnologien angepasst.  
Dies kann in kurzer Zeit erfolgen und braucht nur wenige Wochen.

 Allerdings braucht es bis zur endgültigen Verfügbarkeit noch weitere wichtige Schritte:

 • Die Adaption von bestehenden Covid-19-Impfstoffen bedeutet, dass „neue“ Impfstoffe entstehen. 

 •  In weiterer Folge bedarf es einer engen Abstimmung mit den Zulassungsbehörden, um festzulegen, welche Wirksamkeits- und 
Sicherheitsdaten vorgelegt werden müssen.

 •  Die adaptierten Covid-19-Impfstoffe müssen in Europa in einer sogenannten „Variation“ durch die Europäische Arzneimittelagentur 
(wahrscheinlich in einem beschleunigten Verfahren) zugelassen werden.

 •  Um die adaptierten Covid-19-Impfstoffe in großen Mengen produzieren zu können, müssen die Produktionsstätten adaptiert, 
validiert und umgestellt werden.  Dies kann mehrere Monate dauern.

  Insgesamt ist zu erwarten, dass es mehrere Monate dauern wird, bis adaptierte Covid-19-Impfstoffe breitflächig  
zur Verfügung stehen.


	01_PressemappeDeckblatt_PK_COVID19_20210225
	02_20210225_Pressetext_ÖVIH_COVID19 PK
	03_PK250221_ÖVIH_Statement Krammer_20210222f
	04_PK250221_ÖVIH_FAQ_AGES
	06_OEVIH_21_Factsheet_Impfstoffsicherheit_Finale
	05_OEVIH_21_Factsheet_Pand-Impfstoffprod_Finale
	07_OEVIH_21_Factsheet_Mutationen_Finale

