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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Ulrich Siegmund (AfD) 
 
 
Nebenwirkungen der SARS-CoV-2-Schutzimpfung 
 
Kleine Anfrage - KA 7/4342 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
In Sachsen-Anhalt begannen am 26. Dezember 2020 die ersten Corona-Schutz-
impfungen. Einige Impfstoffe sind aufgrund ihrer Wirkungsweise umstritten. Bei-
spielsweise ist der Impfstoff Comirnaty der Hersteller BioNTech/Pfizer der erste sei-
ner Art, der auf dem deutschen Markt zugelassen wurde. Es sind bereits erste Ne-
benwirkungen bekannt, welche durch eine Verimpfung dieses Impfstoffs auftreten 
können. So löste eine Impfung bei einigen Menschen beispielsweise schwere allergi-
sche Reaktionen aus. Nach ersten Todesfällen in Norwegen warnte die dortige Ge-
sundheitsbehörde, dass die mRNA-COVID-19-Impfstoffe der Hersteller BioNTech/ 
Pfizer und Moderna für ältere und multimorbide Personen riskant sein könnten. Aus 
diesem Grund wurde die norwegische Impfrichtlinie geändert.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration  
 
1.  Sind der Landesregierung Nebenwirkungen durch eine Impfung mit mRNA-

Covid-19-Impfstoffen (Comirnaty von BioNTech/Pfizer sowie COVID-19 Vac-
cine Moderna von Moderna) bekannt? Bitte listen Sie diese einzeln nach Art 
und Hersteller auf. 

 
In Deutschland überwacht das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gemäß § 62 Arzneimittelge-
setz (AMG) die Sicherheit von Impfstoffen und ist zuständig für die zentrale Erfas-
sung von bei der Anwendung von Impfstoffen auftretenden Nebenwirkungen. Das 
PEI erhält dabei auf verschiedenen Wegen von Patient/innen, Angehörigen der Ge-
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sundheitsberufe und pharmazeutischen Unternehmen Meldungen zu unerwünschten 
Arzneimittelwirkungen. Gesetzliche Melde- und Mitteilungspflichten sind diesbezüg-
lich im AMG und im Infektionsschutzgesetz (IfSG) oder auch in den jeweiligen Be-
rufsordnungen verankert.  
 
Typische Beschwerden nach einer Impfung sind z. B. Rötung oder Schwellungen an 
der Impfstelle, auch Allgemeinreaktionen wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen 
sind möglich. Schwerwiegende unerwünschte Reaktionen nach Impfungen kommen 
sehr selten vor.  
 
Das PEI veröffentlicht in regelmäßigen Abständen einen Sicherheitsbericht, der alle 
in Deutschland gemeldeten Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Impfkomplika-
tionen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gegen COVID-19 im jeweiligen 
Zeitraum zusammenfasst. Diesem sind auch gemeldete Nebenwirkungen nach Art 
und Hersteller zu entnehmen  
(s. https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/arzneimittelsicherheit.html). 

 
2.  Sieht die Landesregierung die Impfung an über 80-jährigen Personen auf-

grund des häufig multimorbiden Gesundheitszustandes als kritisch an? Bit-
te begründen Sie Ihre Antwort.  

 
Eine COVID-19-Impfung setzt eine sorgfältige Aufklärung der zu impfenden Person 
bzw. der/des verantwortlichen Vorsorgebevollmächtigten voraus. Zusätzlich sind bei 
einer Impfung die Anwendungshinweise in den Fachinformationen des jeweiligen 
Impfstoffs zu beachten.  
 
Auch bei sehr alten Menschen oder Menschen mit progredienten Krankheiten, die 
sich in einem schlechten Allgemeinzustand befinden, muss die Impffähigkeit gege-
ben sein. Bei diesen Gruppen sollte sorgfältig geprüft werden, ob ihnen die Impfung 
mit möglichen Impfreaktionen empfohlen werden kann.  
 
Aber nur durch die Durchimpfung der Altersgruppen der über 80-Jährigen sowie der 
Bewohner*innen der Alten-und Pflegeheime lässt sich ein Schutz der besonders vul-
nerablen Bevölkerungsgruppen gegen eine COVID-19-Infektion erreichen.  
 
3.  Sind durch die Landesregierung Impfstudien in Auftrag gegeben worden, 

die über die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte ange-
nommen und durchgeführt werden? 
 
a. Welche Informationen werden dabei über geimpfte Personen erfasst? 
 
Durch die Landesregierung sind keine Impfstudien in Auftrag gegeben worden, 
die über die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte angenom-
men und durchgeführt werden. 

 
b.  Hat die Landesregierung Kenntnis darüber, ob die unterschiedlichen 

Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna gleiche beziehungsweise 
unterschiedliche Impfreaktionen hervorrufen? Bitte stellen Sie dies in 
einer Tabelle dar.  
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Der Landesregierung liegen dazu folgende Informationen vor: 
 

 COVID-19 Vaccine Mo-
derna 

Comirnaty® 
(BionTech / Pfizer) 

Ausschlag X X 
Parästhesien  X 
Erbrechen  X 
Lymphadenopathie X X 
Unwohlsein X X 
Tachykardie X X 
Diarrhoe  X 
Überempfindlichkeit  X 
Grippeähnliche Erkrankung X X 
Asthenie X X 
Übelkeit X X 
Myalgie X X 
Schwindelgefühl X X 
Fieber X X 
Schüttelfrost X X 
Schmerz in einer Extremi-
tät 

X X 

Ermüdung X X 
Schmerz an der Impfstelle X X 
Kopfschmerzen X X 

Quelle: 
Tabelle mit häufig gemeldeten unerwünschten Reaktionen nach Impfung mit Comirnaty®  und dem COVID-
19-Impfstoff Moderna (Zeitraum 27.12.2020-31.01.2021) laut Sicherheitsbericht des PEI vom 04.02.2021 

 
4.  Ist der Landesregierung bekannt, ob die oben genannten Impfstoffe vollum-

fänglich alle Testphasen entsprechend der EU-Richtlinien durchlaufen ha-
ben? Bitte beschreiben Sie dazu diese fünf Testphasen. 

 
Um die genannten Impfstoffe in Deutschland auf den Markt bringen zu können, be-
darf es gemäß § 21 AMG einer behördlichen Genehmigung in Form einer zentralen 
Zulassung durch die Europäische Kommission. Bei dem zentralen Zulassungsverfah-
ren wird gemäß EU-Verordnung (EG) Nr. 726/2004 dem/der Antragsteller/in ermög-
licht, die Zulassung für ein Arzneimittel in allen EU-Mitgliedstaaten zu erhalten. Das 
zentrale Verfahren muss zwingend erfolgen, wenn es sich um Arzneimittel wie hier 
gegen Viruserkrankungen und um biotechnologisch bearbeitete Arzneimittel handelt. 
Die Koordinierung dieses Verfahrens erfolgt durch die Europäische Arzneimittelagen-
tur (EMA). Angesichts der Dringlichkeit aufgrund der COVID-19-Pandemie hat die 
EMA ein Schnellverfahren (Rolling-Review-Verfahren) für die Überprüfung der Zulas-
sungsunterlagen angewendet. Das Rolling-Review-Verfahren für die Zulassung er-
laubt dem Impfstoffhersteller, frühzeitig, noch während die klinische Phase-3-Prüfung 
läuft, einzelne Datenpakete zur Vorab-Bewertung für die Zulassung vorzulegen. So 
können Teile des Antragsdossiers bereits vor der eigentlichen Antragstellung geprüft, 
verbessert und bewertet werden. Wenn alle erforderlichen Unterlagen für die Zulas-
sung eingereicht wurden und damit der Zulassungsantrag gestellt wird, nimmt die 
Bearbeitung des Zulassungsantrages somit deutlich weniger Zeit in Anspruch. Der 
Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP), ein wissenschaftlicher Ausschuss der 
EMA, übernimmt dann die wissenschaftliche Bewertung der Antragsunterlagen. Auf 
dieser Bewertung basierend erstellt der CHMP ein wissenschaftliches Gutachten und 
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gibt eine negative oder positive Empfehlung zur Zulassung. Die Entscheidung der 
Europäischen Kommission, eine Zulassung auszusprechen, wird auf der Grundlage 
dieser Zulassungsempfehlung gebildet. Bei den aktuellen Zulassungen für Comirnaty 
und COVID-19 Vaccine Moderna handelt es sich um bedingte Zulassungen. Das be-
deutet u. a., dass aufgrund von Auflagen zu bestimmten Terminen nach der Zulas-
sung weitere Daten (z. B. in Bezug auf die Nachbeobachtung der Geimpften) durch 
den Zulassungsinhaber vorgelegt werden müssen. Laut PEI wurden alle für eine Be-
wertung der Sicherheit der Impfstoffe relevanten Untersuchungen durchgeführt. 
Langzeitdaten zur Impfstoffsicherheit werden in weitergehenden klinischen Studien 
erhoben. 
 
Phasen: 
 
1. Präklinische Phase:  

In dieser Phase wird die Wirksamkeit und Verträglichkeit des neuen Impfstoffs in 
Labor- und Tierversuchen untersucht.  
 

2. Klinische Phase:  
Gemäß § 40 AMG darf die klinische Prüfung eines Arzneimittels bei Menschen 
vom Sponsor nur begonnen werden, wenn die zuständige Ethik-Kommission die-
se nach Maßgabe des § 42 Abs. 1 AMG zustimmend bewertet und die zuständi-
ge Bundesoberbehörde diese genehmigt hat. Unter Berücksichtigung der erfor-
derlichen Sicherheit ist es möglich, klinische Phasen zu kombinieren oder auch 
klinische Studien parallel durchzuführen. 
 
 Klinische Phase I:  
Bei der Phase I handelt es sich um die erste kleine klinische Studie am Men-
schen. Mit Hilfe der Studie sollen grundlegende Eigenschaften wie Sicherheit und 
Verträglichkeit des Impfstoffs überprüft werden. Die Wirkung des Impfstoffs wird 
untersucht und es kann schon eine grobe Abschätzung zur notwendigen Dosis 
getroffen werden. Erste Erkenntnisse zu Nebenwirkungen werden gesammelt. 
 
 Klinische Phase II:  
In dieser Phase wird die Wirksamkeit des Impfstoffs untersucht. Die Anzahl an 
Proband/innen ist größer als in der Phase I. Im Zuge dieser Phase soll die ideale 
Dosis ermittelt werden. Zudem werden weiter neue Erkenntnisse zu Nebenwir-
kungen gesammelt.  
 
 Klinische Phase III:  
Bei Phase-III-Studien handelt es sich um Studien mit z. T. mehreren zehntausend 
Freiwilligen. Sie geben relativ präzise Auskunft über Wirksamkeit und Verträg-
lichkeit des Impfstoffs.  
 
 Klinische Phase IV (Nachzulassungsbeobachtung):  
Die Phase-IV-Studien werden erst nach der Arzneimittelzulassung durchgeführt. 
Ziel dieser ebenfalls vorgeschriebenen Studien ist es, Langzeitdaten zu Wirk-
samkeit, Verträglichkeit und Nebenwirkungen zu erhalten. 

 
Der Landesregierung ist bezüglich der Impfstoffe Comirnaty und COVID-19 Vaccine 
Moderna der genaue Umfang und Ablauf der klinischen Prüfungen mit ihren unter-
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schiedlichen Phasen nicht bekannt. Ergänzend wird auf die Antwort zu Frage 5 ver-
wiesen. 
 
5.  Hat die Landesregierung Kenntnis darüber, welche möglichen Langzeitfol-

gen bei den beiden oben genannten Impfstoffen auftreten können? Wenn 
ja, bitte erläutern Sie diese. Wenn nein, begründen Sie. 

 
Der Landesregierung liegen aufgrund der geteilten Zuständigkeit bei der Überwa-
chung von Arzneimitteln keine Erkenntnisse zu Langzeitfolgen vor. Zuständige Be-
hörde für die Pharmakovigilanz von Impfstoffen ist gem. § 77 AMG das PEI. Im Übri-
gen wird auf die Ausführungen zu Frage 4 verwiesen. 
 
6.  Wie gestalten sich die genauen Wirkweisen der neuen mRNA-Impfstoffe? 

Bitte beschreiben. 
 
Bei den mRNA-COVID-19-Impfstoffen Comirnaty und COVID-19 Vaccine Moderna 
handelt es sich um gentechnisch hergestellte Impfstoffe. Statt wie bei klassischen 
Ansätzen den Erreger oder Fragmente des Erregers zu verimpfen, auf die das Im-
munsystem reagieren soll, wird bei mRNA-Impfstoffen die „Bauanleitung“ für Erreger 
oder Erregerfragmente verimpft. 
 
Die neuen mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 enthalten die „Bauanleitung“ für einen 
einzigen Baustein des Virus. Bei Comirnaty und auch bei dem COVID-19-Impfstoff 
Moderna handelt es sich um die Information zum Bau des virusspezifischen 
Spikeproteins. Dieses Spikeprotein ist für sich alleine harmlos und der Impfstoff ist 
somit nicht infektiös. Die nach der Impfung vom Körper des/der Geimpften (vor allem 
in Muskelzellen an der Impfstelle und in bestimmten Abwehrzellen) gebildeten 
Spikeproteine werden vom Immunsystem als Fremdeiweiße erkannt. Es werden 
dann Antikörper gegen das Spikeprotein des Virus sowie Abwehrzellen gebildet. So 
entsteht eine schützende Immunantwort. 
 
7.  Hat die Landesregierung Kenntnis, ob ein mRNA-Impfstoff das menschliche 

Genom verändern kann? Bitte erläutern Sie Ihre Antwort. 
 
Es besteht laut PEI kein erkennbares Risiko der Integration der mRNA in das 
menschliche Genom. Das aus DNA bestehende Erbgut befindet sich im menschli-
chen Zellkern. Die mRNA gelangt unter normalen Umständen nicht in den Zellkern. 
Zudem müsste die mRNA in der Zelle zunächst in DNA umgeschrieben werden, da 
RNA selbst nicht in das aus DNA bestehende menschliche Erbgut eingebaut werden 
kann. Dies wäre nur bei gleichzeitiger Anwesenheit von bestimmten Eiweißen von Vi-
ren möglich, die die Impfstoff-mRNA in DNA umschreiben, diese DNA dann in den 
Zellkern transportieren und dort wiederum mittels eines Eiweißes eines Virus in das 
menschliche Erbgut einbauen. Dies ist eine äußerst unwahrscheinliche und bisher 
nicht beobachtete Abfolge von Reaktionen. Darüber hinaus ist die mRNA nur vo-
rübergehend in den Zellen des Geimpften vorhanden, bevor sie in der Zelle durch 
Enzyme abgebaut wird. Sie wird sogar so schnell abgebaut, dass es lange als aus-
geschlossen galt, dass man sie therapeutisch nutzen kann. Die mRNA im Impfstoff 
ist deshalb in Lipid-Nanopartikel verpackt, um sie u. a. vor einem zu raschen Abbau 
zu schützen. 
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8.  Wie viele Verstorbene gab es in Sachsen-Anhalt unmittelbar nach einer 

Impfung gegen SARS-CoV-2? Bitte listen Sie nach Landkreis, kreisfreien 
Städten, Alter und Geschlecht auf.  

 
Der Landesregierung liegen derzeit noch keine Daten zu Todesfällen in Sachsen-
Anhalt im Zusammenhang mit COVID-19-Impfungen vor.  
 
9.  Ist der Landesregierung bekannt, wie lange eine geimpfte Person gegen 

SARS-CoV-2 immunisiert ist? Wenn ja, bitte nennen Sie die Zeitspanne. 
Wenn nein, begründen Sie. 

 
Der Landesregierung ist derzeit noch nicht bekannt, wie lange der Impfschutz bei 
gegen SARS-CoV-2 immunisierten Personen anhält. 
 

a. Hat die Landesregierung Kenntnis darüber, ob eine Erkrankung an 
SARS-CoV-2 nach einer Impfung möglich ist und ob geimpfte Personen 
weiterhin andere Personen infizieren können? Bitte begründen Sie Ihre 
Antwort. 

 
Zu dieser Frage wird auf die Antwort der Bundesregierung zur schriftlichen Frage 
126 des MdB Enrico Komning (AfD) verwiesen (BT-Drs. 19/26311 vom 
29.01.2021).  

 
10. Wer haftet für mögliche Kurz- oder Langzeitschäden nach einer SARS-CoV-

2-Schutzimpfung? 
 
Unter einem Impfschaden versteht man „die gesundheitliche und wirtschaftliche Fol-
ge einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitli-
chen Schädigung durch die Schutzimpfung; ein Impfschaden liegt auch vor, wenn mit 
vermehrungsfähigen Erregern geimpft wurde und eine andere als die geimpfte Per-
son geschädigt wurde“ (§ 2 IfSG). Für Impfschäden gelten die Regelungen des so-
zialen Entschädigungsrechts (Bundesversorgungsgesetz). Wer durch eine öffentlich 
empfohlene Schutzimpfung einen Impfschaden erlitten hat, erhält auf Antrag Versor-
gung nach dem Bundesversorgungsgesetz. Dies ist in § 60 IfSG ausdrücklich gere-
gelt. 
 
Schwerwiegende unerwünschte Arzneimittelwirkungen nach Impfungen sind sehr 
selten. Nach § 6 Abs. 1 IfSG ist der Verdacht einer über das übliche Maß einer Impf-
reaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung namentlich meldepflichtig. 
Die Gesundheitsämter sind nach § 11 Abs. 4 IfSG verpflichtet, die gemeldeten Ver-
dachtsfälle der zuständigen Landesbehörde und der zuständigen Bundesoberbehör-
de, dem PEI, zu melden. 
 
 
 
 


