
 

Ergebnis-Protokoll Arbeitsgruppe Safety Board 

15.Sitzung der Funktionsperiode 1. Jänner 2020 bis 31.  Dezember 2023 

Zeit und Ort: Videokonferenz am 28.12.2021, 09:00 – 10:30 Uhr 

 

Abkürzungsverzeichnis: 

AZ AstraZeneca 

BMSGPK Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

COVID-19 Bezeichnung der Erkrankung 

 

1. Präsentation BASG  
Es werden Meldungen vermuteter Nebenwirkungen nach Impfungen zum Schutz vor COVID-

19 präsentiert. Die Melderate in Österreich liegt bei 2,63/1000 Impfungen und damit im 

oberen europäischen Feld. Aktuell aufliegende Meldungen vermuteter Nebenwirkungen 

werden diskutiert und ein Festhalten an den derzeitigen Impfempfehlungen erscheint 

basierend auf den derzeit vorliegenden Daten sinnvoll.  

2. Omikron 
In Bezug auf das Gesetz zur Impfpflicht, welches sich derzeit in Begutachtung befindet, ist 

eine genaue Bewertung der verfügbaren Evidenz zur Impfstoffwirksamkeit unabdingbar. Eine 

fachliche Stellungnahme wird erarbeitet, die die Schutzwirkung einer Drittimpfung 

gegenüber der Omikron-Variante beschreibt, und mit welcher Dauer des Schutzes zu 

rechnen ist.  

3. COVID-19-Vaccine Janssen und weitere Impfungen 
Es sind neue Daten zu Janssen als „Booster“-Impfung vorhanden. Derzeit werden in den 

Anwendungsempfehlungen lediglich mRNA-Impfstoffe als weitere Impfungen empfohlen. 

Dies gründet darin, dass ursprünglich nur mRNA-Impfstoffe als Drittimpfungen zugelassen 

waren. Jedoch ist in der derzeitigen Anwendungsempfehlung auch die Verwendung von 

Janssen vorgesehen, sofern keine mRNA-Impfstoffe gewünscht sind oder vertragen werden. 

Studien zeigen, dass Janssen als „Booster“-Impfung den mRNA-Impfstoffen unterlegen ist, 

weshalb trotz Zulassung von Janssen als 3. Impfung dennoch bevorzugt mRNA-Impfstoffe als 

3. Impfung empfohlen werden sollen und Janssen nur eine Option darstellen soll.  

 

4. Comirnaty „Ready to Use“-Formulierung 
Bald wird eine „ready to use“-Erwachsenen-Formulierung von Comirnaty verfügbar sein. 

Auch hiervon kann wie gehabt in Ausnahmefällen ein Drittel als Kinderimpfung verwendet 

werden (off label).  



5. Impfplan 

Das BMSGPK dankt allen, die Kommentare und Änderungsvorschläge noch eingereicht 
haben für den Impfplan. Diese wurden bereits eingebaut. Bei jenen Kapiteln, bei denen es 
keine Rückmeldungen mehr gab, wird davon ausgegangen, dass keine Änderungsvorschläge 
mehr kommen.  

6. Schluss 
Das BMSGPK dankt für die Teilnahme und den konstruktiven Austausch und beendet die 
Sitzung. Ein neuer Terminvorschlag für die nächste Sitzung wird zeitgerecht übermittelt. 
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