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Noch keine Sicherheitsprobleme entdeckt
Gravierende Nebenwirkungen nach einer Covid-19-Impfung sind extrem selten. Ein ursächlicher
Zusammenhang steht bis jetzt nur bei schweren Allergien fest. VON ALAN NIEDERER

«Tot nach Corona-Impfung.» Solche
Meldungen finden sich im Internet und
in den Social Media zuhauf.Oft wird da-
bei suggeriert, dass die Impfung denTod
verursacht habe. Auch in der Schweiz
sorgte kurz nach Beginn der Impf-
kampagne ein erster Todesfall für Auf-
regung. In einem Luzerner Altersheim
war ein 91-jähriger Mann mit schwe-
ren Vorerkrankungen einige Tage nach
der Immunisierung gestorben. DieWel-
len in den Medien gingen so hoch, dass
die für Impfnebenwirkungen zustän-
dige Behörde, Swissmedic, eine Stellung-
nahme abgeben musste. Darin schrieb
sie, es sei höchst unwahrscheinlich, dass
es zwischen der Impfung und dem Tod
des Mannes einen ursächlichen Zusam-
menhang gebe.

Laut Thomas Stammschulte, bei
Swissmedic für die Überwachung der
Sicherheit vonArzneimitteln und Impf-
stoffen (Pharmakovigilanz) zuständig,
sind in der Schweiz bisher rund zwan-
zig Meldungen ausgewertet worden, bei
denen die Corona-Impfung und derTod
einer Person in einem zeitlichen Zusam-
menhang stehen.Die Behörde geht nach
Überprüfung der Krankenakten und,
falls vorhanden, des Autopsieberichts
bei keinem dieser Fälle davon aus, dass
die Impfung den Tod verursacht hat.
Stammschulte gibt in diesem Zusam-
menhang auch zu bedenken, dass es bei
bald 550 000 hierzulande verabreichten
Impfdosen an vorwiegend alte und fra-
gile Personen rein statistisch zu erwarten
sei, dass einige Todesfälle in zeitlicher
Nähe zur Impfung aufträten.

Auf der Suche nach «Signalen»

Zum gleichen Schluss kommen die Be-
hörden in anderen Ländern. In Deutsch-
land hat das zuständige Paul-Ehrlich-
Institut gemäss dem letzten Sicher-
heitsbericht von Anfang Februar bei
insgesamt 113 Berichten über Todes-
fälle nach Corona-Impfungen bei 50 –
sie waren innerhalb von 18 Tagen nach
der Immunisierung aufgetreten – die
Todesursache als unbekannt ausgewie-
sen. Die Experten schreiben dazu, bei
einer «Hintergrundinzidenz» von jähr-
lich knapp 100 Todesfällen pro 100 000

Personen im Alter von über 65 Jahren
seien innerhalb von 18 Tagen insgesamt
78 Fälle von plötzlichem Tod oder Tod
mit unbekannter Ursache zu erwar-
ten. Das bedeutet, dass die gemeldeten
Todesfälle nach der Corona-Impfung
in einem Bereich liegen, den man auch
ohne die gegenwärtige Impfkampagne
erwarten würde. Für Pharmakovigilanz-
Experten heisst das, dass es bezüglich
Todesfällen kein verdächtiges «Signal»
für ein mögliches Sicherheitsproblem
bei den Impfungen gibt.

Ähnlich sieht es bei einzelnen Krank-
heiten aus, die ebenfalls in einem zeit-
lichen Zusammenhang mit der Immu-
nisierung auftreten können. Angesichts
der Tatsache, dass weltweit bisher 170
Millionen Impfdosen gegen Covid-19
verabreicht worden sind, stellen Fach-
leute wie Stammschulte erfreut fest, wie
wenig schwerwiegende Impfreaktionen
bisher gemeldet wurden. «Was wir an
unerwünschten Wirkungen sehen, ent-
spricht weitgehend demRisikoprofil, das
wir von den Zulassungsstudien kennen»,
sagt der Swissmedic-Experte. Er betont
zudem, dass diese Studien über die Zu-
lassung hinaus weitergeführt würden.
«Damit haben wir nicht nur Daten aus
dem realen Praxisalltag, sondern können
später auftretende Risiken auch aus lau-
fenden Impfstoffstudien identifizieren.»
Das war auch bei der meist temporär
auftretenden halbseitigen Gesichtsläh-
mung oder Fazialisparese so. Erste Fälle
sind schon in den Zulassungsstudien für
die RNA-Impfstoffe aufgetreten. Auch
in der Schweiz ist laut Swissmedic ein
Verdachtsfall gemeldet worden.

«Eine Fazialisparese kann durch
Impfungen ausgelöst werden», sagt der
klinische Pharmakologe Stephan Krä-
henbühl, der Swissmedic bei der Zulas-
sung der Corona-Impfstoffe berät. «Das
ist im Einzelfall auch bei der Corona-
Impfung denkbar», erklärt der Experte.
Hinter der Lähmung steckt eine fehl-
geleitete Immunreaktion, welche die
Hülle von Nerven schädigt.Wie Krähen-
bühl betont, können ähnliche Autoim-
munmechanismen auch andere Nerven
und weiteres Gewebe schädigen.

In den USAmachte vor kurzem eine
seltene Blutkrankheit Schlagzeilen, die

bei einigen Patienten nach der Corona-
Impfung aufgetreten war. Bei der so-
genannten Immunthrombozytopenie
(ITP) – in der Schweiz werden zurzeit
zwei Verdachtsfälle abgeklärt – werden
die Blutplättchen durch eine Fehlregu-
lation des Immunsystems zerstört. Sinkt
die Zahl dieser Blutbestandteile sehr
stark ab, drohen äussere und innere Blu-
tungen.Dies erlebte ein 56-jährigerArzt
aus Florida. Er hatte die RNA-Impfung
von Biontech/Pfizer erhalten. Sechzehn
Tage später war er an einer Hirnblutung
verstorben.

Solche Autoimmunphänomene wer-
den aber nicht nur durch Impfungen an-
gestossen. Viel häufiger stehen am An-
fang der Erkrankung eine virale Infek-
tion wie Covid-19, bakterielle Erreger
oder weitere Ursachen wie Medika-

mente. Es ist daher im Einzelfall sehr
schwierig, die genaue Ursache zu benen-
nen. Die Beweisführung muss deshalb
über die natürliche Hintergrundrate sol-
cher Phänomene laufen. So ist bei der
Fazialisparese wie auch bei der ITP auch
ohne Corona-Impfung mit jährlich 15
bis 30 Fällen pro 100 000 Personen zu
rechnen. «Solange dieses Hintergrund-
rauschen nicht überschritten wird, gibt
es keine wissenschaftliche Evidenz, um
bei einem Patienten die Fazialisparese
auf die Corona-Impfung zurückzufüh-
ren», erklärt Krähenbühl.

Relevantes hätte man gesehen

So bleiben schwere Allergien (Ana-
phylaxie) die bisher einzigen gravie-
renden Nebenwirkungen, die nachweis-
lich durch Corona-Impfstoffe ausgelöst
werden. In der Schweiz gibt es dazu laut
Swissmedic bis jetzt eine Handvoll Mel-
dungen, ohne dass dabei jemand gestor-
ben wäre. Auch in den USA sehen die
bis Ende Januar erhobenen Daten für
die zwei in der Schweiz eingesetzten
RNA-Impfstoffe gut aus. So haben For-
scher kürzlich für die Biontech/Pfizer-
Vakzine eine Rate von 4,7Anaphylaxie-
Fälle pro Million verabreichter Dosen
berechnet, für die Moderna-Impfung
eine Rate von 2,5 Fällen.

Nach Krähenbühls Einschätzung
hätte man nach den vielen Millionen
geimpften Personen auch schon andere
sehr seltene Nebenwirkungen mit einer
Häufigkeit von eins zu einer Million
entdecken müssen. Für stark verzögerte
Immunreaktionen, die meist nach eini-
genWochen bis wenigenMonaten sicht-
bar würden, sei die Überwachungszeit
zwar noch etwas knapp. «Ich wäre aber
doch sehr erstaunt,wenn wir noch etwas
Schwerwiegendes sehen würden», sagt
Krähenbühl. Die überwältigende Mehr-
heit der Meldungen, die bei Gesund-
heitsbehörden wie Swissmedic eingehen,
dürfte also weiterhin lästige, aber letzt-
lich harmlose lokale und grippeähnliche
Beschwerden betreffen. Diese Reaktio-
nen klingen nach ein bis zwei Tagen
wieder ab. Zudem sehen sie Fachleute
als Zeichen dafür, dass die Impfung im
menschlichen Körper wirkt.
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Grünzeug
gegen Trauma

Von Bruno Kesseli

Gibt es eigentlich neben Corona noch
andere Themen? Diese Frage drängt
sich auch bei Streifzügen durch News-
portale im Internet auf, die neuste wis-
senschaftliche Studien zusammenfassen.
Unglaublich,was in Zusammenhang mit
Corona alles erforscht und publiziert
wird. Gelegentlich führt diese Vielfalt
immerhin zu Assoziationsketten, die
die Corona-Barriere durchbrechen und
in völlig andere Gefilde führen.

So stiess ich kürzlich auf einen Arti-
kel, der die Zusammenhänge zwischen
Covid-19 und posttraumatischen Be-
lastungsstörungen thematisierte. Über
mehrere Zwischenstationen landete
ich schliesslich bei einer verblüffenden
Schlagzeile. ImWesentlichen besagte sie,
dass Menschen mit hoher Ballaststoff-
zufuhr weniger häufig unter einer post-
traumatischen Belastungsstörung leiden
als solche, die nur geringe Mengen die-
ser Stoffe zu sich nehmen.

Ballaststoffe als Schutzfaktor für eine
posttraumatische Belastungsstörung?
Das schien mir zwar originell, aber doch
etwas weit hergeholt. Immerhin handelt
es sich bei dieser unter der Abkürzung
PTBS bekannten Störung um eine ernste
psychische Erkrankung, die eine oft
langwierige Behandlung erfordert. Sie ist
definiert als verzögerte psychische Reak-
tion auf ein extrem belastendes Ereig-
nis. Typische Auslöser sind Gewaltver-
brechen, Kriegsereignisse, schwere Un-
fälle oder Naturkatastrophen.

Doch die zitierte Aussage lässt sich
nicht mit einem Schulterzucken als Un-
fug abtun. Immerhin basiert die ihr zu-
grunde liegende Publikation auf Daten
der «Kanadischen Longitudinalstudie
des Alterns». In dieser Studie werden
Zehntausende Menschen über min-
destens zwanzig Jahre beobachtet und
verschiedene Einflussfaktoren auf den
Alterungsprozess und die Gesundheit
untersucht.

Beim Zusammenhang zwischen
höherer Ballaststoffzufuhr und tiefe-
rem PTBS-Risiko handelt es sich aller-
dings zunächst um eineAssoziation, die
nichts über eine ursächliche Beziehung
aussagt. Es wäre denkbar, dass Men-
schen, die sich viele Ballaststoffe zufüh-
ren, aus ganz anderen Gründen weniger
zu einer PTBS neigen. Sie könnten zum
Beispiel ein hohes Bildungsniveau auf-
weisen, deshalb generell auf eine aus-
gewogene, ballaststoffreiche Ernäh-
rung achten und gleichzeitig besseren
Zugang zu frühen Therapien haben.
Vielleicht hätte dann die rasche Be-
handlung die Erkrankung verhindert,
und die Ballaststoffe wären diesbezüg-
lich irrelevant.Der hohe Bildungsstand
wäre der verbindende Faktor zwischen
den beiden Grössen.

Diese Möglichkeit räumen auch die
Studienautoren ein. Sie führen aber
auch Argumente an, die für einen Kau-
salzusammenhang zwischen Ballast-
stoffzufuhr und PTBS sprechen. Das
Schlüsselwort heisst «kurzkettige Fett-
säuren». Diese Verbindungen werden
von den Bakterien im Dickdarm bei
der Zersetzung von Ballaststoffen ge-
bildet. Sie haben im Hirnstoffwechsel
wichtige Funktionen, die zurzeit inten-
siv erforscht werden. Die Hypothese,
wonach Ballaststoffe das PTBS-Risiko
senken, ist also zumindest nicht ganz an
den Haaren herbeigezogen.

Dass Ballaststoffe demnächst in den
Behandlungsempfehlungen für PTBS
auftauchen, ist unwahrscheinlich. Aber
man darf gespannt sein, welche Schlag-
zeilen sie in Zukunft noch machen.

Weltweit sind bisher 170 Millionen Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. JOHN LOCHER / AP

Lokale
und grippeähnliche
Reaktionen klingen
nach ein bis zwei Tagen
wieder ab.


