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AstraZeneca-Impfstoff –
Unbedenklich?
Medizinische und rechtliche Rahmenbedingungen für die Bewertung

Die Europäische Kommission hat, gestützt auf die Bewertung der
europäischen Zulassungsbehörde EMA, den AstraZeneca-Impf-
stoff für den Vertrieb in allen EU-Mitgliedstaaten zugelassen. Zum
Charakter der Zulassung verweise ich auf meine Erläuterungen im
vorausgegangenen Streiflicht von März 2021, Pharm. Ind. 83, Nr. 3,
293–296 (2021). In den USA lässt die Zulassung noch auf sich
warten, nicht zuletzt, weil 2 Studien in der zweiten Jahres-
hälfte 2020 vorübergehend ausgesetzt wurden. Wenn die Presse-
informationen stimmen, dürfte in den nächsten Wochen auch in
den USA die Notzulassung durch die FDA erfolgen. Ob dies
angesichts der neuen Entwicklungen in Deutschland und in der
EU noch realistisch ist, bleibt abzuwarten. Der Leiter des National
Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Dr. Anthony S.
Fauci ist Berater der amerikanischen Regierung. Er hat jedenfalls
Zweifel, ob der AstraZeneca-Impfstoff in den Vereinigten Staaten
tatsächlich gebraucht wird.
Die Zulassung bestätigt, dass die Nutzen-Risiko-Abwägung für ein
Arzneimittel positiv ist. Dies ist Voraussetzungen für die Erteilung
der Zulassung nach Art. 26 der Richtlinie 2001/83/EG, die in
Deutschland durch § 25 Abs. 2 Nr. 5 AMG umgesetzt wurde und
nach Art. 28 Abs. 4 VO (EU) 726/2004 auch für zentral zugelassene
gilt.

Änderung der Grundlagen für
die Nutzen-Risiko-Bewertung

nach der Zulassung?

Verschiedene europäische Länder
haben in den letzten Monaten den
Vertrieb des AstraZeneca-Wirkstoffs
eingestellt, weil zuvor nicht bekann-
te Risiken bekannt geworden sind.
Von Bedeutung waren insbesondere
die Meldung von 8 Hirnvenenthrom-
bosen, von denen 3 tödlich verlaufen
sind und 6 bei Frauen aufgetreten
sind. Zu Beginn der Meldungen hat

das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) auch
in öffentlichen Erklärungen durch
den Präsidenten klargestellt, dass
die Anzahl der gemeldeten Fälle das
„statistische Grundrauschen“ noch
nicht verlassen habe, d. h., dass eine
Häufigkeit beobachtet wurde, die
auch ohne Gabe der Impfstoffe zu
erwarten gewesen wäre. Nach Auf-
fassung des PEI haben die Meldun-
gen inzwischen aber diese Schwelle
überschritten. Das PEI hat dies u. a.
gegenüber dem Bundesministerium
für Gesundheit (BMG) erklärt. Da-

raufhin hat Gesundheitsminister
Spahn den Vertrieb des Impfstoffes
ausgesetzt und eine umgehende Be-
wertung durch den Ausschuss für
Risikobewertung im Bereich der
Pharmakovigilanz (Pharmacovigi-
lance Risk Assessment Committee,
PRAC) und den Ausschuss für Hu-
manarzneimittel (Committee for
Medicinal Products for Human Use,
CHMP) der EMA erwirkt, in dem alle
Mitgliedstaaten vertreten sind.

Inzwischen hat sich eine dramati-
sche Änderung der Ausgangslage
ergeben. Es sind insgesamt in
Deutschland 31 Fälle von Hirnve-
nenthrombosen gemeldet worden,
unter ihnen 29 Frauen im Alter von
20 bis 63 Jahren und „nur“ 2 Männer
im Alter von 36 und 57 Jahren. Ins-
gesamt wurden bislang in Deutsch-
land 2,7 Mio. Erstdosen mit dem
Impfstoff von AstraZeneca verimpft.
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In einem „Domino-Effekt“ haben zu-
nächst die Charité, dann andere
Universitätskliniken, einzelne Land-
kreise und Bundesländer und
schließlich der Bundesgesundheits-
minister in Abstimmung mit der
Kanzlerin die Anwendung bei Perso-
nen im Alter bis zu 60 Jahren kon-
traindiziert. Dies ist eine rein natio-
nale Maßnahme. Eine Bewertung
des PRAC und des CHMP und der
EU-Kommission liegen noch nicht
vor. Nach ersten Verlautbarungen
der EMA sieht sie kein relevantes
Thromboserisiko. Die Zulassung
bleibt also noch uneingeschränkt.
Dies hat Bestand. Obwohl inzwi-
schen in ganz Europa über 160 Mel-
dungen vorliegen und zu den
mRNA-Impfstoffen keine, jedenfalls
sehr viel weniger, hat die EMA kei-
nen Anlass gesehen, die Zulassung
zu ändern.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass
diese Entscheidung auch für die
deutschen Behörden und die Ständi-
ge Impfkommission (STIKO) bin-
dend ist. Sie können zwar die Zulas-
sung nicht ändern, können aber ab-
weichende Empfehlungen geben.

Für welche Menschen ist danach
der Impfstoff unbedenklich und
nach welchen medizinischen und
rechtlichen Kriterien ist dies zu be-
urteilen?

Rechtliche Grundlagen für die
EMA, das BMG und die
Bundesoberbehörden

Zu den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für den Widerruf oder die
Aussetzung einer zentralen Zulas-
sung sieht Art. 20 Abs. 3 der
VO (EU) 726/2004 vor, dass die Eu-
ropäische Kommission, gestützt auf
die Gutachten der EMA, ggf. vorläu-
fige Maßnahmen erlässt, um dann
abschließend über den Bestand ei-
ner Zulassung zu entscheiden.
Art. 20 Abs. 4 der VO (EU) 726/2004
sieht vor, dass auch die Mitglied-
staaten vorläufige Maßnahmen tref-
fen können. Als eine solche wird
man den vorrübergehenden Stopp

der Impfkampagne sowie die aktuel-
le Kontraindikation für Frauen un-
ter 60 bei der Anwendung des Astra-
Zeneca-Impfstoffes ansehen müs-
sen.

Es fällt jedoch auf, dass in
Deutschland nicht die zuständigen
Bundesoberbehörden oder die Lan-
desbehörden solche Anordnungen
getroffen haben. Nach dem AMG
sind sie dazu berufen. Vielmehr hat
der Gesundheitsminister die Impf-
kampagne mit dem AstraZeneca-
Impfstoff vorübergehend ausgesetzt.
Die Landesbehörden sind dem ge-
folgt. Es wurden also nicht die nach
dem AMG zuständigen Behörden tä-
tig, sondern der Bundesgesundheits-
minister, gestützt auf welche
Rechtsgrundlage? Hier hat die be-
sondere Ermächtigung für die Be-
schaffung von Impfstoffen durch
den Bundesgesundheitsminister be-
sondere Bedeutung. Gestützt auf die
nach § 5 Infektionsschutzgesetz
(IfG) erlassene „Medizinischer Be-
darf Versorgungssicherstellungsver-
ordnung – MedBVSV“ wurde der
Impfstoff beschafft und bei vom
Bundesministerium Beauftragten
gelagert. Ein großer Teil u. a. in Apo-
theken der Bundeswehr. Die Ge-
heimhaltung und Sicherung der La-
gerorte dient der ordnungsgemäßen
Versorgung und soll insbesondere
einen Missbrauch und Diebstahl
verhindern. Im Rahmen des Impf-
programms entscheidet also der
Bundesgesundheitsminister, ob und
wann welche Mengen an welche
Impfstelle in Deutschland geliefert
werden.

Kompetenzen und
Verantwortung des BMG

Wie oben bereits dargestellt, liegt
die Entscheidung über den Bestand
der Zulassung in der Hand der Euro-
päischen Kommission, die ihre Ent-
scheidung auf die Bewertung durch
die EMA stützt. In Abweichung von
dem regulären Verkehr ist vorlie-
gend jedoch zu berücksichtigen,
dass der Bundesgesundheitsminis-

ter als „Herr der Impfkampagne“ die
Arzneimittel zur Auslieferung frei-
gibt und damit in den Verkehr
bringt. Unabhängig von den regula-
torischen Rahmenbedingungen über
den Bestand der Zulassung gilt für
ihn, wie für alle anderen Bürger, § 5
Abs. 1 AMG. Die Bestimmung lautet:
„Es ist verboten, bedenkliche Arznei-
mittel in den Verkehr zu bringen oder
bei einem anderen Menschen anzu-
wenden.“ Nach § 95 Abs. 1 Nr. 1 AMG
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft, wer
gegen diese Bestimmung verstößt.
Wenn daher in der Pandemiesitua-
tion der Bundesgesundheitsminister
über das Inverkehrbringen entschei-
det, muss er sich auch der Verpflich-
tung in § 5 AMG stellen. Der z. T. in
der Presse erhobene Vorwurf, der
Bundesminister für Gesundheit ha-
be „ultra vires“ gehandelt, ist daher
nicht begründet. Er hat gehandelt
als der für den besonderen Vertrieb
in der Pandemiesituation Verant-
wortliche. Der Bund ist Eigentümer
der erworbenen Impfstoffpackun-
gen. Gestützt auf dieses Recht kann
er einen Vertrieb auch dann stoppen
oder einschränken, wenn die euro-
päische Zulassungsbehörde noch
nicht entschieden hat, oder eine Än-
derung der Zulassung nicht für er-
forderlich hält. Es ist eben nur eine
„Marketing Authorisation“ und
nicht eine „Marketing Obligation“.

Ungünstiges Nutzen-Risiko-
Verhältnis?

Der Nutzen des Impfstoffs ist über-
ragend und in großen Studien nach-
gewiesen. Wenn man der Berichter-
stattung über den Status der klini-
schen Prüfung Glauben schenken
darf, liegt die Wirksamkeit höher als
ursprünglich angenommen bei bis
zu 70 %. Die mRNA-Impfstoffe schei-
nen eine leicht bessere Wirksamkeit
von 90–95 % zu zeigen. In einer Si-
tuation, in der Impfen das Gebot der
Stunde ist und Impfstoffe nicht aus-
reichend zur Verfügung stehen, wird
man also den überragenden Nutzen
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auch des AstraZeneca-Impfstoffs
nicht in Frage stellen können. Disku-
tiert wird indes die Risikosituation.
Die Erkenntnisse und Bewertungen
der Hirnvenenthrombosen als mög-
liches Risiko sind streitig. Wenn
man aufmerksam die Diskussion der
verantwortlichen Pharmakologen
und Epidemiologen verfolgt, stellt
man fest, dass 2 plausible Theorien
zum möglichen Kausalzusammen-
hang koexistent sind. Epidemiologi-
sche Auswertungen der gesamten
weltweiten Anwendung sehen zu ei-
nem nicht unerheblichen Teil das
Auftreten der Nebenwirkung noch
im Bereich des „statistischen Grund-
rauschens“. Andere sehen insbeson-
dere nach der jüngsten Entwicklung
der Nebenwirkungsmeldungen ei-
nen wissenschaftlich begründeten
Verdacht, weil auffällig mehr Frauen
als Männer die Nebenwirkungen er-
litten haben und die Einnahme der
Anti-Baby-Pille eine Ursache für die
beobachteten Thrombosen sein
könne. Dem wiederum widerspre-
chen andere Pharmakologen mit
dem Hinweis, dass der Pathomecha-
nismus von tiefen Venenthrombo-
sen mit dem von Hirnvenenthrom-
bosen nicht vergleichbar sei. Der Ju-
rist beobachtet aufmerksam die
Diskussion und stellt fest: Nach ak-
tuellem Stand der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse ist unklar, ob tat-
sächlich ein Thromboserisiko be-
steht und wenn ja, in welchem
Ausmaß.

Was bedeutet dies für die rechtli-
che Bewertung? Zunächst einmal ist
wichtig, zu erkennen, dass in einer
solchen Situation die Entscheidung
über die notwendigen Maßnahmen
rechtlicher Natur ist und nicht phar-
makologischer oder epidemiologi-
scher Art sein kann, weil diese Wis-
senschaften gerade keine eindeutige
Bewertung erlauben.

Für die rechtliche Bewertung ist
der Ausgangspunkt die Entschei-
dung des Landgerichts Aachen im
Conterganverfahren. Das Landge-
richt musste entscheiden, ob das
Verhalten der Mitarbeiter von Grü-
nenthal als denkbar schlimmste

Form der fahrlässigen Körperverlet-
zung zu bewerten sei. Die Verteidi-
gung hat vorgetragen, dass nach
dem Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnisse unklar war, ob ein
Kausalzusammenhang besteht oder
nicht. Dem ist das Landgericht ent-
gegnet mit dem Hinweis, dass es in
einer solchen Situation fahrlässig
sei, zu warten, bis der Stand der wis-
senschaftlichen Erkenntnisse ausrei-
chend gesichert sei. Dieses Zuwar-
ten sei als fahrlässig zu bewerten. Ei-
ne Verpflichtung, tätig zu werden,
bestehe bereits dann, wenn der be-
gründete Verdacht unvertretbarer
Nebenwirkungen besteht, d. h.,
wenn ernst zu nehmende Anhalts-
punkte für eine Kausalität sprechen.
Im Zweifel muss also eine Kausalität
als Worst Case unterstellt werden.
Diese in der Europäischen Union
und in der Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs als Vorsor-
geprinzip qualifizierte Bewertung
wurde in Deutschland nach der
Contergankatastrophe schon sehr
früh, nämlich 1978 in nationales
Recht umgesetzt. Die maßgebliche
Bestimmung findet sich in § 5 Abs. 2
AMG, der feststellt, wann der Ver-
trieb eines Arzneimittels bedenklich
und damit im oben geschilderten
Sinne auch strafbar sein kann. Die
Definition lautet: „Bedenklich sind
Arzneimittel, bei denen nach dem je-
weiligen Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnisse der begründete Ver-
dacht besteht, dass sie bei bestim-
mungsgemäßem Gebrauch schädliche
Wirkungen haben, die über ein nach
den Erkenntnissen der medizinischen
Wissenschaft vertretbares Maß hi-
nausgehen.“ Der begründete Ver-
dacht, also ernst zu nehmende An-
haltspunkte sind ausreichend, um
eine Kausalität zu unterstellen. Die-
se Situation dürfte nach dem Stand
der wissenschaftlichen Erkenntnisse
gegeben sein. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass damit der Impfstoff
schon als bedenklich eingestuft wer-
den muss. Der begründete Verdacht
und das Vorsorgeprinzip sind der
Maßstab für die Frage, welche Risi-
ken im Rahmen des Nutzen-Risiko-

Verhältnisses Bedeutung haben.
Wenn man also vorliegend ein Risi-
ko von Hirnvenenthrombosen un-
terstellen muss, so heißt dies noch
nicht, dass die Abwägung dieses Ri-
sikos im Vergleich zu dem immen-
sen Nutzen nicht zu rechtfertigen
sei. Es ist vielmehr so, dass die Risi-
ken im Sinne von § 5 Abs. 2 AMG
vertretbar sind mit Blick auf den er-
heblichen Nutzen und daher auch
das Nutzen-Risiko-Verhältnis im
Sinne der europäischen Vorgaben
für die Zulassung als günstig einzu-
stufen ist. Dieses Ergebnis wird be-
stätigt durch die Beratung aller Mit-
gliedstaaten der EU im wissen-
schaftlichen Ausschuss der EMA.
Der Impfstoff wurde daraufhin zur
weiteren Verwendung auch in
Deutschland freigegeben. Diese Ent-
scheidung war richtig, weil der Impf-
stoff im Sinne der Definition in § 5
AMG nach dem alten Sachstand als
unbedenklich zu bewerten war,
nicht weil ein Thromboserisiko aus-
geschlossen werden konnte, sondern
vielmehr, weil auch bei bestehen-
dem Risiko das Nutzen-Risiko-Ver-
hältnis unverändert positiv ist.
Wichtig ist es nunmehr die Men-
schen zu definieren, die ein mögli-
cherweise erhöhtes Risiko haben.
Diese sind, soweit sie definiert wer-
den können, zu kontraindizieren.
Damit bleibt das Nutzen-Risiko-Ver-
hältnis für die verbleibenden Men-
schen weiter positiv.

Die Bundesregierung ist, gestützt
auf die Bewertung der Ständigen
Impfkommission (STIKO), im Rah-
men dieses Konzepts zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass der begründete
Verdacht besteht, dass Personen im
Alter bis zu 60 Jahren besonders ge-
fährdet und daher von der Anwen-
dung auszuschließen sind. Diese
Entscheidung ist nach den Vorga-
ben in § 5 Abs. 2 AMG nach dem
Stand der medizinischen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse – jeden-
falls für Frauen im Alter bis zu
60 Jahren – geboten, weil insoweit
der Verdacht unvertretbarer Hirnve-
nenthrombosen besteht. Nicht
nachvollziehbar ist jedoch der Aus-
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schluss der Anwendung auch bei
Männern unter 60 Jahren. Unter den
31 bekannt gewordenen Fällen wa-
ren „nur“ 2 Männer beteiligt. Recht-
fertigt dies – mit Blick auf den über-
ragenden Nutzen angesichts der
Pandemiebedrohung – den Aus-
schluss auch für diese Personen-
gruppe, obwohl ausreichende Impf-
stoffmengen zurzeit noch nicht zur
Verfügung stehen?

Die Entscheidung, den Vertrieb
im Übrigen weiter zu gestatten, ist
richtig und insbesondere auch mit
§ 5 Abs. 2 AMG zu vereinbaren, weil
für die verbleibenden nicht kontra-
indizierten Menschen der Nutzen
das Risiko weit überwiegt und daher
die Anwendung unbedenklich ist.
Die wissenschaftlichen Ausschüsse
der EMA, der PRAC und der CHMP
haben sich dieser Bewertung nicht
angeschlossen. Auch die Europä-
ische Kommission hält die Anwen-
dung bei Männern und Frauen unter
60 Jahren für vertretbar – und zwar
aus Gründen des öffentlichen Ge-
sundheitsschutzes.

In Deutschland gilt aber weiter
die Vorgabe des Bundesgesundheits-
ministers und die Empfehlung der
STIKO – und zwar nicht mehr nur
als vorläufige Maßnahme im Sinne
von Art. 20 Abs. 4 der VO (EU) 726/
2004. Nach angemessener Aufklä-
rung der Probanden über den Status
der Zulassung und die Empfehlun-
gen der STIKO können aber nieder-

gelassene Ärzte dennoch den Astra-
Zeneca-Impfstoff bei Personen unter
60 Jahren verschreiben und anwen-
den. Die Aufklärung und Einwilli-
gung sind angesichts der Berichter-
stattung über die aktuelle Situation
für alle Beteiligten eine große He-
rausforderung. Die Verunsicherung
ist angesichts der widersprüchlichen
Diskussion groß, zumal die STIKO
im ersten Anlauf vor der Anwendung
bei Personen über 60 Jahren gewarnt
hat und nunmehr vor der Anwen-
dung bei Menschen unter 60 Jahren.
Dieser rasante Wandel von der Kon-
traindikation zur Indikation verur-
sacht Verständnisprobleme.

Künftige Entwicklung:
Vergleich des Nutzen-Risiko-
Verhältnisses der Impfstoffe

untereinander

Das Nutzen-Risiko-Verhältnis ist für
jeden Impfstoff aufgrund existenziel-
ler Bedrohung der Pandemie als po-
sitiv einzustufen. Nach der Recht-
sprechung ist jedoch auch ein Ver-
gleich zu den Alternativen gefordert
(s. Verwaltungsgericht Köln, Urteil
vom 20.05.2014 – VG 7 K 6969/11,
PharmR 9/2014). Die Nutzen-Risiko-
Bewertung wird also künftig auch ei-
nen Vergleich der Impfstoffe unterei-
nander erfordern. Sollte sich erwei-
sen, dass einer der Impfstoffe bei
vergleichbarer Wirksamkeit weniger

Risiken oder bei vergleichbaren Risi-
ken weniger wirksam ist, so wird
man dem insoweit besseren Nutzen-
Risiko-Verhältnis den Vorzug geben
müssen, wenn er denn dann auch
zur Verfügung steht. Davon sind wir
aber noch weit entfernt, weil keiner
der Impfstofflieferanten zurzeit in
der Lage ist, den gesamten Bedarf zu
decken. Da die Bedrohung durch das
Coronavirus sicher das größere Risi-
ko ist als ein Verzicht auf die Imp-
fung. Im Übrigen bedarf es dazu ein-
gehender, nicht einfacher verglei-
chender klinischer Prüfungen. Nur
der so geführte „Head-to-Head“-Ver-
gleich kann hier eine belastbare Be-
wertung gewährleisten. Die Durch-
führung solcher Studien erfordert
eine unglaublich große Zahl von
Probanden, insbesondere dann,
wenn extrem seltene Risiken wie
vorliegend in Frage stehen: 31 Fälle
in Deutschland bei einem Verbrauch
von 2,7 Mio. Erstanwendungen. Die
unkontrollierte Erhebung und Mel-
dung von Nebenwirkungen bieten
keine ausreichende Grundlage, um
insoweit einen verlässlichen Ver-
gleich vornehmen zu können. Daher
wird man die Impfstoffe einstweilen
weiter als äquivalent einstufen müs-
sen, wenn die Restriktionen und
Kontraindikationen der jeweiligen
Zulassung beachtet werden. Dies gilt
jedenfalls bis solide Daten einen zu-
verlässigen Vergleich der relevanten
Risiken erlauben.
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