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Aufklärung zur COVID-19 Auffrischimpfung in Off-Label Anwendung am USZ 

Grundlagen: Die COVID-Impfung mit mRNA-Impfstoffen ist von der Swissmedic für die Grundimmunisierung ab 
12 Jahren zugelassen. Sie bietet einen sehr guten Schutz vor einer schweren oder tödlich verlaufenden COVID-
Erkrankung. Auch nach einer vollständigen COVID-Impfung nimmt der Schutz vor einer SARS-CoV-2-Infektion 
und COVID-Erkrankung über die Zeit ab. Sowohl Comirnaty® als auch Spikevax® sind von Swissmedic frühestens 
sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung zur Auffrischimpfung zugelassen (Comirnaty® ab 16 
Jahren, Spikevax® ab 18 Jahren). 

Heterologe Impfung: Grundsätzlich soll eine Auffrischimpfung möglichst mit demjenigen mRNA-Impfstoff 
durchgeführt werden, der für die Grundimmunisierung benutzt wurde. Wenn dieser nicht verfügbar ist oder andere 
wichtige Gründe bestehen, kann auch der jeweils andere mRNA-Impfstoff eingesetzt werden (= heterologe 
Impfung). Personen im Alter unter 30 Jahren wird vom BAG aufgrund neuer Sicherheitsdaten aus internationalen 
Myokarditis- (Herzmuskelentzündung) Meldeanalysen die Grundimmunisierung präferenziell mit Comirnaty® 
empfohlen.  

Verkürzung des Intervalls für den Booster von 6 auf minimal 4 Monate: Auf Grund der hohen Fall- und 
Hospitalisationszahlen der Deltavariante und der zunehmenden Ausbreitung der Omikron Variante wurde das 
Intervall für die Boosterimpfung von sechs auf minimal vier Monate angepasst. Dies mit dem Ziel die 
Viruszirkulation zu vermindern, die neutralisierenden Antikörper zu erhöhen und damit mindestens kurzzeitig auch 
Infektionen zu verhindern.  

Boosterimpfung von Personen mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion: Liegen zwischen der 
Grundimmunisierung und dieser Infektion ≥ vier Monate, zählt diese Infektion als Booster und eine Impfung ist 
vorerst nicht notwendig. Bei besonders gefährdeten Personen und Gesundheitspersonal kann dennoch in 
Einzelfällen und zum verbesserten Schutz off-label eine Auffrischimpfung erfolgen. 

Vierte Dosis bei schwerer Immunsuppression: Schwer immundefizienten Personen, welche 3 Dosen eines 
mRNA-Impfstoffs zur Grundimmunisierung erhalten haben, wird im Hinblick auf die erwartete starke Ausbreitung 
der Omikron Variante off-label frühestens 4 Monate nach der letzten Dosis eine Auffrischimpfung empfohlen. 

Auffrischimpfung nach COVID-19 Vaccine Janssen. Personen, welche eine Dosis des COVID-19 Vaccine 
Janssen®-Impfstoffs vor mindestens 4 Monaten erhalten haben, wird off-label eine Auffrischimpfung mit einer 
Dosis eines mRNA-Impfstoffs empfohlen. Studien haben eine verbesserte Immunreaktion für diese heterologe 
Auffrischimpfung verglichen mit einer Auffrischimpfung mit dem COVID-19 Vaccine Janssen® gezeigt. 

Nebenwirkungen: Lokale und systemische Nebenwirkungen nach Auffrischimpfung sind möglich. Studien 
zeigten, dass sie ungefähr gleich häufig auftreten wie bei der Grundimmunisierung. Ob nach einer 3. Impfung 
bisher seltene Nebenwirkungen häufiger auftreten, kann noch nicht sicher abgeschätzt werden. So gibt es bisher 
nur wenige Angaben, wie häufig z.B. eine Herzmuskelentzündung bei jüngeren Personen nach einer 3. Impfung 
auftreten kann.  

Off-Label Anwendung:  
Unter Off-label Use wird der Gebrauch eines Arzneimittels ausserhalb der behördlich genehmigten  
Fachinformation (Swissmedic) verstanden. Mit der nachfolgenden Einwilligungserklärung bestätigen Sie mit 
Unterschrift, dass Sie über die Off-Label Anwendung informiert sind, die vorliegende Aufklärung verstanden haben, 
keine weiteren Fragen haben und die Impfung durchführen lassen möchten. Für eine weitergehende Aufklärung 
oder allfällige Fragen wenden Patienten sich an infektiologie@usz.ch respektive Mitarbeitende an 
Personalaerztlicherdienst@usz.ch. 
 
Kostenübernahme/Haftung: Die Auffrischimpfung in off-Label Anwendung ist kostenlos. Die Kosten werden vom 
Bund übernommen. Die Haftung für allfällige Impfschäden des Herstellers und des Bundes ist beim Off-label Use 
grundsätzlich  ausgeschlossen. 

  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/i-und-b/richtlinien-empfehlungen/allgemeine-empfehlungen/impfempfehlungen-off-label-use.pdf.download.pdf/impfempfehlungen-off-label-use-de.pdf
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Einwilligungserklärung zur Off-Label Anwendung eines Covid-19 Impfstoffs 

 
• Hiermit erkläre ich, dass ich das Informationsblatt «Aufklärung zur COVID-19 Auffrischimpfung in Off-Label 

Anwendung am USZ» erhalten, gelesen und verstanden habe und ich daher informiert worden bin, dass das 
nachfolgend genannte Arzneimittel (COVID-19 Impfstoff) - auf meinen Wunsch hin - ausserhalb der aktuellen 
arzneimittelrechtlichen Zulassung bei mir eingesetzt wird. Zudem nehme ich zur Kenntnis, dass ich beim 
eventuellen Auftreten unerwünschter Wirkungen (insb. Impfschäden) weder mit der Produkthaftung des 
Herstellers noch mit der Haftung des Bundes rechnen kann.  
 
Bitte zutreffendes ankreuzen 

• Folgender Covid-19 Impfstoff wird Off-Label eingesetzt: 
o  Comirnaty® (Pfizer/BioNTech) 
o  Spikevax® (Moderna) 
 

• Es liegt eine Off-Label Anwendung vor, aufgrund: 
o   heterologe Auffrischimpfung   o Immunsuppression, Impfabstand < 6 Monate 
o  Impfabstand < 6 Monate     o Auffrischimpfung nach Janssen Impfstoff 
o  Besonders gefährdete Person und   o Gesundheitsfachpersonal und 

Covid Infektion > 4 Mt nach Grundimmunisierung    Covid Infektion > 4 Mt nach Grundimmunisierung  
o  Anderer Grund: ____________________ 
 

• Ich  
o verzichte auf eine weitergehende medizinische Aufklärung durch eine Ärztin oder einen Arzt, nachdem 

ich das Informationsblatt «Aufklärung zur COVID-19 Auffrischimpfung in Off- Label Anwendung am USZ» 
erhalten, gelesen und verstanden habe und ich habe keine weiteren Fragen. 

o wurde von der zuständigen ärztlichen Leitung, resp. ihrer ärztlichen Stellvertretung, der Corona-
Impfstation USZ über die medizinischen Aspekte des oben genannten COVID-19 Impfstoffes (Off-Label 
Anwendung) in einem persönlichen Gespräch umfassend, inkl. alternativer Behandlungsmöglichkeiten, 
informiert. Meine Fragen hierzu habe ich stellen können; diese sind nach dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft beantwortet worden.  

  
• Ich wünsche die Behandlung mit dem Arzneimittel ausserhalb der zugelassenen Indikation und erteile die 

Einwilligung für die Impfung mit dem oben genannten COVID-19 Impfstoff (Off-Label Anwendung).   
 

Ort, Datum                 Vor- und Nachname/Unterschrift 

 

____________________________    ___________________________________ 

 
VacMe-Code 
 
____________________________ 
 

 


