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Eine Impfung für leichte Fälle?
Aus Zulassungsstudien für die Covid-Impfstoffe lässt sich nicht ableiten, dass das Vakzin schwere 
Krankheit wirksam verringert. Nach sechs Monaten wurden die Versuchsregeln gebrochen. 

Kati Schepis

Die Covid-Impfung wurde aus zwei 
Gründen propagiert: Das Virus 
sollte weniger leicht weitergegeben 

und schwere Verläufe sollten reduziert wer-
den. Diese zwei Thesen wurden auch vom 
Bundesrat in der Medienmitteilung vom 
17. Dezember 2021 vertreten, als er über die 
Einführung des 2-G-Zertifikats (geimpft 
oder genesen) informierte. 

Bereits 2020 war klar, dass die Herstel-
ler nicht planten, zu untersuchen, ob die 
mRNA-Impfstoffe eine Virusübertragung 
verhindern. Dies ging aus den Protokollen 
der Zulassungsstudien hervor und wurde 
Anfang 2021 durch die Europäische Arznei-
mittel-Agentur (EMA) in den «assessment 
reports» bestätigt. Das erste Argument für 
eine Impfung (Übertragung) und damit 
auch Sinn und Zweck des 2-G-Zertifikats 
waren von Anfang an fragwürdig. 

Wie sieht es mit dem zweiten Argument, der 
Reduktion von schweren Krankheitsverläufen, 
aus? Die solidesten Daten für ein Arzneimittel 
liefern die Zulassungsstudien. Da diese pros-
pektiv randomisiert und Pla cebo-kontrolliert 
durchgeführt werden (also als Blindstudien), 
sind sie, sofern die Datenintegrität gewähr-
leistet ist, wenig fehleranfällig. 

Impfstoff aus «ethischen Gründen»

Die befristeten Zulassungen der Covid-Impf-
stoffe wurden basierend auf Zweimonats-
daten der Zulassungsstudien erteilt. In der 
Schweizer Fachinformation des Pfizer-Impf-
stoffes vom Dezember 2020 stand: «Sekundä-
re Wirksamkeitsanalysen deuteten auf einen 
Nutzen des mRNA-Impfstoffes hinsicht-
lich der Prävention von Covid-19 mit einem 
schweren Verlauf hin, jedoch war die Anzahl 
der Fälle gering.» Weiter wurde für «schwere 
Covid-Erkrankungen» eine Wirksamkeit von 
66,4 Prozent proklamiert, weil in der Impf-
stoffgruppe (21 720 Probanden) mindestens 
sieben Tage nach der zweiten Dosis ein solcher 
Fall (Prävalenz 0,0046 Prozent) war und in der 
Placebo-Gruppe (21 728) drei Fälle (Prävalenz 
0,0138 Prozent) auftraten. 

Das ist alles: ein Fall gegen drei Fälle. Das war 
die Datengrundlage für das erste übergeordnete 
Ziel «einer Verminderung der Krankheitslast, 
insbesondere von schweren und tödlich ver-
laufenden Covid-19-Fällen» der BAG-Impf-
strategie vom 16. Dezember 2020. In der Sechs-
Monate-Analyse erhöhten sich die Fälle von 
schweren Verläufen in der Placebo-Gruppe auf 
23 (Prävalenz 0,1 Prozent), in der Impfstoff-

gruppe blieb es bei einem Fall. Beim Moderna-
Impfstoff traten in den ersten zwei Monaten in 
der Placebo-Gruppe (15 210) dreissig (Prävalenz 
0,2 Prozent), in der Impfstoffgruppe (15 210) 
keine schweren Covid-Erkrankungen auf. Sechs-
Monate-Daten sind schwer auffindbar.

Die Zulassungsstudien starteten Ende 
Juli 2020. Dann der Clou: Bereits im Dezem-
ber 2020 wurde aus «ethischen Gründen» 
allen Studienteilnehmern der Impfstoff an-
geboten. Die Placebo-Probanden wechselten 
zum echten Präparat. Die Kontrollgruppe 
wurde somit eliminiert. Dies verunmöglichte 

jegliche Beurteilung zur mittel- und lang-
fristigen Wirksamkeit und Sicherheit. Be-
legt hatten die Zulassungsstudien bis zu 
diesem Zeitpunkt lediglich, dass die Impf-
stoffe vornehmlich leichte Covid-Verläufe 
 (Sym p  tome wie Kopfschmerzen, Husten 
und Fieber in Kombination mit einem posi-
tiven RT-PCR-Test) absolut um einen nied-
rigen einstelligen Prozentsatz reduzierten.

Fragwürdige Taktik

Was zeigten die «Real World Evidence»-
Daten seither? Die öffentlichen Medien ver-
weisen zwecks Beleg für die Wirksamkeit 
von «über 90 Prozent» gerne auf eine «is-
raelische Studie». Mit grosser Wahrschein-
lichkeit handelt es sich hierbei um eine «Be-
obachtungs-» oder «Modellierungsstudie». 
Solche Studien sind fehleranfällig, die Re-

sultate mit Vorsicht zu interpretieren.  
Professor Jacob Giris, Leiter der Covid-Abtei-

lung des Ichilov-Krankenhauses in Tel Aviv, sagte 
in einem Interview Anfang Februar 2022, dass 70 
bis 80 Prozent der schwer an Covid erkrankten 
hospitalisierten Patienten dreifach geimpft seien 
und dass die Impfung zur Verhinderung von 
schweren Verläufen keine Bedeutung habe. Der 
Europäische Mortalitätsmonitor (Euro momo) 
wies für Israel für das erste Quartal 2022, als die 
Mehrheit geimpft war und nur die harmlose 
Omikron-Vari ante zirkulierte, die höchste Über-
sterblichkeit seit Beginn der Corona-Krise aus. 
Anstiege der Übersterblichkeitskurven korrelier-
ten zeitlich mit den Impfkampagnen. 

Die BAG-Daten zeigen, dass ab März 2022 
Geimpfte für deutlich mehr Covid-Hospitali-
sationen sorgten als Ungeimpfte. Ab Septem-
ber 2022 änderte sich das Bild: Nun waren es Pa-
tienten mit «unbekanntem Impfstatus», welche 
die  Covid-Hospitalisationen anführten, Anfang 
Oktober 2022 über 60 Prozent. Soll mit dieser 
Taktik verschleiert werden, dass immer mehr 
Geimpfte mit Covid im Spital sind und die Imp-
fung nicht vor schweren Verläufen schützt?
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Ab März 2022 sorgten deutlich  
mehr Geimpfte als Ungeimpfte  
für  Covid-Hospitalisationen.


