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(Anderungen gegenüber der Version 4 vom 1 6. Mai 2022 und Version 5 vom 27. Juni 2022 blau mar-
kiert)

{. Off-Label-Use von lmpfstoffen

1,1 Ausgangslage

Bei Kreuzimpfungen (Verabreichung unterschiedlicher lmpfstoffe) und der Unterschrei-
tung des Mindestabstandes von sechs Monaten nach der letzten lmpfung betreffend
Boosterimpfungen handelt es sich um einen Off-Label-Use, denn es liegt hierfür grund-
sätzlichl keine Zulassung von Swissmedic vor. Auch bei der zweiten Boosterimpfung
handelt es sich in Bezug auf alle Personengruppen (mit oder ohne entsprechende E-
KIF-lmpfempfehlung) mangels Zulassung um einen Off-Label-Use. Der Off-Label-Use
von verwendungsfertigen Arzneimitteln (Verschreibung) ist bis anhin grundsätzlich Arz-
tinnen und Arzten vorbehalten, da hierfür eine von einer Arztin oder einem Azt vorzu-
nehmende medizinische Gesamtsicht der Patientin oder des Patienten erforderlich ist.

Das BAG (EKIF)gab im Zusammenhang mit Kreuzimpfungen und Boosterimpfungen /
Auffrischimpfungen folgende Erkläiungen und Empfehlungen ab (nicht abschiiessänd)2:

Kreuzimpfungen und ersfe Boosfer- bzw. erste Auffrischimpfungen

. Es gibt erst wenige Studien zur Kreuzimpfung.
o Die Grundimmunisierung (Primovakzination) muss grundsätzlich mit 2 Dosen

des gleichen mRNA-lmpfstoffs erfolgen, da mRNA-impfstoffe gegen covid-19
aufgrund der aktuellen Datenlage für die Grundimmunisierung nicht austausch-
bar sind. Ausgenommen hiervon sind Personen unter 30 Jahren, welche zu-
nächst mit einer Dosis Spikevax@ geimpft wurden.

. Bei Personen unter 30 Jahren soll im Rahmen der Grundimmunisierung und der
Boosterimpfung der lmpfstoff Comirnaty@ von PfizerlBioNTech eingesetzt wer-
den, auch wenn bereits lmpfdosen mit Spikevax@ von Moderna verabreicht
wurden. (Beachte: Die Boosterimpfung mit spikevax@ ist - im Gegensatz zum
lmpfstoff von PfizerlBioNTech - erst bei Personen ab 18 Jahren zugelassen).

. Die Auffrischimpfung gegen Covid-19 wird mit einem mRNA-lmpfstoff empfoh-
len. Grundsätzlich kann auch der jeweils andere mRNA-Impfstoff (ebenfalls off-
label) eingesetzt werden als jener, welcher zur Grundimmunisierung eingesetzt
wurde.

o Die Auffrischimpfung wird frühestens 4 Monate nach der letzten lmpfdosis emp-
fohlen. Eine Auffrischimpfung früher als 6 Monate nach Abschluss der
Grundimmunisierung erfolgt ausserhalb der Zulassung durch Swissmedic (off-
label). Bei Personen, die eine Grundimmunisierung haben und danach eine O-
mikron-lnfektion hatten, kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese ln-
fektion die lmmunantwort wesentlich erhöht, so dass unter Berücksichtigung

I Vgl. in Bezug auf Kreuzimpfungen: https://www.admin.ch/gov/de/starUdokumentation/medienmitteilun-
gen. msg-id-86652. html, besucht am 1 3,1 .2022.
2 Siehe zudem den Artikel zum Thema übertragbare Krankheiten <lmpfempfehlung.en des BAG, welche
einen Off-label Use beinhalten: Erklärungen und Bedeutung für die behandelnden Arztinnen und Arzte>
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des Minimalabstandes von 4 Wochen nach lnfektion bzw. 4 Monaten nach letz-
ter Covid-19 lmpfung eine Auffrischimpfung empfohlen wird. Eine Omikron-ln-
fektion löst nach abgeschlossener Grundimmunisierung nur eine schwache lm-
munantwort gegen Omikron aus. Zudem sind unabhängig von einer früheren
SARS-CoV-2-|nfektionsgeschichte die kreuzreaktiven Antikörper gegen Omik-
ron im Vergleich zu anderen Varianten reduziert. Auch die T-Zell-Antwort gegen
Omikron ist unabhängig von einer früheren Virusinfektion vermindert.
Personen 2 18 Jahren, welche eine Dosis des Covid-19 Vaccine Janssen@-
lmpfstoffs vor mindesiens 4 Monaten erhalten haben, wird eine Auffrischimp-
fung mit einer Dosis eines mRNA-lmpfstoffs off-label empfohlen (vorausgesetzt
ein mRNA-lmpfstoff ist nicht kontraindiziert und wird nicht aus anderen Gründen
abgelehnt; siehe Kapitel 3.4 der Empfehlung einer Auffrischimpfung mit einem
mRNA-lmpfstoff).
Personen 2 1B Jahren, die vor weniger als 4 Monaten mit einer Einmaldosis Co-
vid-19 Vaccine Janssen@ geimpft wurden, wird empfohlen, die Grundimmuni-
sierung mit einer Dosis eines mRNA-lmpfstoffs mit einem Minimalabstand von
28 Tagen nach der 1. Covid-19- lmpfdosis zu ergänzen (offJabel). Die empfoh-
lene Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff sollte darauffolgend frühes-
tens 4 Monate nach dieser Ergänzung der Grundimmunisierung erfolgen (off-
label).
Personen, welche mit einem in der Schweiz nicht zugelassenem.lmpfstoff ge-
impft wurden, werden in Abhängigkeit vorhandener Wirksamkeitsdaten pro
lmpfstoff und der Anzahl erhaltener lmpfdosen 0-2 Dosen eines mRNA-lmpf-
stoffs zur Ergänzung der Grundimmunisierung empfohlen (off-label). Siehe lmp-
fempfehlung im Anhang 3 der lmpfempfehlung für mRNA-lmpfstoffe gegen Co-
vid-19 und aktuelle Tabellarische Übersicht von in der Schweiz nicht zugelasse-
nen Covid-1 9 lmpfstoffen.
Personen, welche mit einem in der Schweiz nicht zugelassenem lmpfstoff
grundimmunisiert wurden, wird eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-lmpf-
stoff frühestens 4 Monate nach der letzten Dosis empfohlen (off-label). Diese
Empfehlung gilt auch für Personen, die mit verschiedenen lmpfstoffen grundim-
munisiert wurden (vgl. Anhang 3 der Empfehlung einer Auffrischimpfung mit ei-
nem mRNA-Impfstoff).

Zwe ite Boosteri mpfu ngen bzw. zweite Auffri schi mpfu ngen

Für die 2. Boosterimpfung liegt keine Zulassung seitens Swissmedic vor, es
handelt sich dabei immer um einen Off-Label-Use,
E Kl F-l m pfem pfehlung bezüglich der 2. Boosterim pfung (Ausnahmen): Eine
2. Boosterimpfung wird - nach einem Mindestabstand von 4 Monaten nach der
1. Boosterimpfung - ausschliesslich schwer immundefizienten Personen und
Personen ab 80 Jahren empfohlen (Off-Label-Use trotz EKIF-lmpfempfehlung).
Hinweis: Schwer immunsupprimierte Personen dürfen in Apotheken gestützt auf
$ 24 Abs. 4 MedBV nicht qeimpft werden. auch nicht mit äztlicher Verschrei-
buno.
Die 2. Boosterimpfung gegen Covid-19 wird mit einem mRNA-lmpfstoff empfoh-
len. Grundsätzlich kann auch der jeweils andere mRNA-lmpfstoff (ebenfalls off-
label) eingesetzt werden als jener, welcher zur der 1. Boosterimpfung einge-
setzt wurde.

a

a

a

a

a

a



x Gesundheitsdirektion
3t6

. Zeitpunkt der 2. Boosterimpfung nach einer lnfektion: Eine zweite Boosterimp-
fung wird unter Berücksichtig des Minimalabstandes von 4 Wochen nach lnfek-
tion und 4 Monaten nach letzter Covid-19-lmpfung empfohlen3.

lm Zusammenhang mit dem Beizug von anderen Medizinalpersonen für die Covid-19-lmp-
fung sind nebst den allgemeinen Sorgfaltspflichten, die sich aus dem Bundesrecht erge-
ben, insbesondere die Bestimmungen des kantonalen Gesundheitsgesetzes (GesG, LS
810.1), der kantonalen Verordnung über die universitären Medizinalberufe (MedBV, LS
811.11) sowie der kantonalen Verordnung über die nichtuniversitären Medizinalberufe (nu-
MedBV, LS 81 1.21) einschlägig.

1.2 Weisung

1.2.1 Impfstoffe

Grundsätzlich haben Apotheken impfiruilligen Personen anlässlich der Grundimmunisierung
und der Boosterimpfung homologe mRNA-lmpfstoffe zu verabreichen.

1,2,2 Erste Boosterimpfungen und Kreuzimpfungen
Aufgrund der aktuellsten lmpfempfehlungen des BAG bzw. der EKIF und im Rahmen der
Pandemiebekämpfung werden Zürcher Apothekerinnen und Apothekern, die bereits be-
rechtigt sind, Covid-19-lmpfungen durchzuführen, mit sofortigerWirkung bis auf weiteres
zudem erste Boosterimpfungen und Kreuzimpfungen (als Off-Label-Use) ausschliesslich im
folgenden Rahmen edaubt:

- Die 1. Boosterimpfung erfolgt frühestens nach der vom BAG (EKIF) empfohlenen
Frist von 4 Monaten.

- Kreuzimpfungen bei Personen zwischen 16 und 29 Jahren (Grundimmunisierung
und 1. Booster) sind nur in Richtung Comirnaty@ von PfizerlBioNTech zulässig,
d.h.: erste und/oder zweite lmpfung mit Spikevax@ von Moderna, zweite lmpfung
(Grundimmunisierung) und/oder 1. Boosterimpfung mit Comirnaty@ von Pfi-
zerlBioNTech.

- Personen ) 18 Jahren, die vor weniqer als 4 Monaten mit einer Einmaldosis Covid-
19 Vaccine Janssen@ geimpft wurden, darf im Rahmen der Grundimmunisierung
eine Dosis eines mRNA-lmpfstoffs mit einem Minimalabstand von 28 Tagen nach
der 1. Covid-19-lmpfdosis verabreicht werden. Frühestens 4 Monate nach dieser
Ergänzung der Grundimmunisierung darf eine Auffrischimpfung (1. Boosterimpfung)
mit einem mRNA-Impfstoff vorgenommen werden.

3 Bei Personen, die eine Grundimmunisierung haben bzw. vollständig geimpft sind und danach eine Omikron-lnfektion hatten,
kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese lnfektion die lmmunantwort wesentlich erhöht, so dass unter Berücksichti-
gung des Minimalabstandes von 4 Wochen nach lnfektion bzw. 4 Monaten nach leläer Covid-19 lmpfung eine Auffrischimpfung
empfohlen wird. Eine Omikron-lnfektion löst sowohl nach abgeschlossener Grundimmunisierung wie auch nach einer vollständi-
gen lmpfung nur eine schwache lmmunantwort gegen Omikron aus. Zudem sind unabhängig von einer früheren SARS-CoV-2-
lnfektionsgeschichte die kreuzreaktiven Antikörper gegen Omikron im Vergleich zu anderen Varianten reduziert. Auch die T-
ZelFAntwort gegen Omikron ist unabhängig von einer früheren Virusinfektion vermindert.
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Bei Personen > 18 Jahren, die vor mehr als 4 Monaten mit einer Einmaldosis Co-
vid-19 Vaccine Janssen@ geimpft wurden, darf eine Auffrischimpfung (1. Booster-
impfung) mit einem mRNA-lmpfstoff vorgenommen werden.

Weitere Kreuzimpfungen :

1. Personen, welche mit einem in der Schweiz nicht zugelassenem lmpfstoff ge-
impft wurden, dürfen in Abhängigkeit vorhandener Wirksamkeitsdaten pro lmpf-
stoff und der Anzahl erhaltener lmpfdosen 0-2 Dosen eines mRNA-Impfstoffs
zur Ergänzung der Grundimmunisierung verabreicht werden. Hierzu haben
Apotheker/innen die jeweils gültige <Tabellarische Übersicht in der Sohweiz
nicht zugelassene Covid-19-lmpfstoffe - Empfehlungen zur Ergänzung der
Grundimmunisierung nach medizinischen Gesichtspunkten mit mRNA-Impf-
stoffdosen> des BAG und der EKIF zu beachten.

2. Personen, die mit einem in der Schweiz nicht zugelassenen lmpfstofff grundim-
munisiert wurden, darf eine Auffrischimpfung (1. Boosterimpfung) mit einem
mRNA-lmpfstoff verabreicht werden. Diese Empfehlung gilt auch für Personen,
d ie mit verschiedenen I mpfstoffen grundimmunisiert wurden.

Apotheker/innen und Apotheker haben im Rahmen des Off-Label-Use folgende Vorgaben
einzuhalten:

- Es liegen keine Ausschlussgründe nach $ 24 Abs. 3 und Abs. 4 MedBV vor (Perso-
nen u nter 1 6 Jah ren. Kontraindikation. lmmunschwäche. Autoimmu nkrank-
heit). Bei Schwange.ren bedarf es einer ärztlichen Verschreibung; die lndikations-
stellung hat seitens Arzteschaft zu erfolgen. Personen mit einer lmmunschwäche
und/oder einer Autoimmunkrankheit dürfen auch bei Vorhandensein einer ärztli-
chen Verschreibung nicht in Apotheken geimpft werden.

- Die Apothekerin oder der Apotheker hält die aktuellen lmpfempfehlungen des BAG
(EKIF) ein.

- Die Apothekerin oder der Apotheker klärt die impfiadllige Person darüber auf, dass
Swissmedic Kreuzimpfungen und die Unterschreitung des Mindestabstandes von
6 Monaten betreffend Boosterimpfungen bislang nicht zugelassen hat. Sie oder er
holt für die lmpfung im Rahmen eines Off-Label-Use die Einwilligung der betroffe-
nen Person ein. Den Apothekerinnen und Apothekern wird empfohlen, der Patientin
oder dem Patienten das entsprechende, von der Gesundheitsdirektion erarbeitete
Aufklärungs- und Einwilligungsdokument (sowie lnformationsblatt für Personen un-
ter 30 Jahren) auszuhändigen und unterzeichnen zu lassen.

- lm Übrigen beachtet die Apothekerin oder der Apotheker die üblichen Sorgfalts-,
lnformations- und Dokumentationspflichten gemäss Art. 3, 26 und 59 HMG.

1.2'3 Empfohlene zweite Boosterimpfungen bei Personen ab 8O Jahren
(Off-Label-Use)

Apotheker/innen dürfen gestützt auf die aktuelle EKIF-lmpfempfehlung Personen ab B0
Jahren eine 2. Boosterimpfung (off-label)verbreichen. Apotheker/innen klären impfvvillige
Personen darüber auf, dass für die 2. Boosterimpfung keine Zulassung vorliegt (Off-Label-
Use), jedoch eine EKIF-lmpfempfehlung für Personen ab 80 Jahren. Es gelten ferner die
Vorgaben gemäss Ziff .1.2.2.
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Apotheker/innen haben dabei den von der EKIF vorgegebenen Mindestabstand von 4 Mo-
naten nach der 1. Boosterimpfung einzuhalten. Die 2. Boosterimpfung gegen Covid-19 wird
mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen. Grundsätzlich kann auch der jeweils andere mRNA-
lmpfstoff (ebenfalls oftlabel) eingesetzt werden als jener, welcher zur 1. Auffrischimpfung
eingesetzt wurde.

Hinweis: Da bezüglich Personen ab 80 Jahren für die 2. Boosterimpfung eine EKIF-lmpf-
empfehlung vorliegt, trägt der Bund die Kosten für diese lmpfungen.

1.2.4. Nicht empfohlene zweite Boosterimpfungen bei Selbstzahler/innen
(Off-Label-Use)

Apotheker/innen dürfen ab Freitag, 1. Juli 2022,Personen, die aus nicht medizinischen
Gründen - zum Beispiel wegen einer Reise - eine weitere Auffrischimpfung wünschen und
die Kosten dafür selbst tragen, eine 2. Boosterimpfung (off-label) unter Beachtung der fol-
genden Vorgaben verabreichen:

1. Es sind zwingend die Ausschlussgründe von g 24 Abs. 3 und 4 MedBV zu beach-
ten. lnsbesondere gilt:

Schwangeren darf nur mit einer ärztlichen Verschreibung eine 2. Booster-
im pfung verabreicht werden.
Personen mit einer lmmunschwäche und/oder einer Autoimmunkrankheit
dürfen auch bei Vorhandensein einer ärztlichen Verschreibung in Apothe-
ken keine 2. Boosterimpfung verabreicht werden. Solche Personen haben
Apothekeriinnen an die Azteschaft zu venareisen.

2. Die 2. Boosterimpfung darf erst vier Monate (Mindestabstand)'nach der 1. Booster-
im pfung verabreicht werden.

3. Die 2. Boosterimpfung wird mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen. Grundsätzlich
kann der jeweils andere mRNA-Impfstoff (off-label) eingesetzt werden als jener,
welcher zur 1. Auffrischimpfung eingesetzt wurde. Personen im Alter von 't 8-29
Jahren sollen unabhängig davon, ob bereits lmpfdosen mit Comirnatf venruendet
wurde, die Auffrischimpfung präferenziell mit ComirnatyP verabreicht werden.

4. Die Apotheker/innen halten sich über neue wissenschaftliche Erkenntnisse von 2.
Boosterimpfungen auf dem Laufenden und legen diese ihrem Entscheid zu Grunde

5. Die Apotheker/innen klären impfrruillige Personen über folgende Punkte auf:
- Für eine 2. Boosterimpfung liegt weder eine Zulassung noch eine EKIF-

I m pfempfehlung vor (Off-Label-Use).
- Die 2. Boosterimpfung muss von der impfwilligen Person vor Ort selbst be-

zahlt werdena.
- Aufklärung über die Haftungssituation (vgl. unten).

a Der Bund trägt die Kosten für den 2. Booster nur bei schwer immunsupprimierten Personen und Personen ab 80 Jahren, da
für diese Personengruppe eine EKIF-lmpfempfehlung vorliegt (schwer: immuhsupprimierte Personen dürfen in Apotheken
NICHT geimpft werden)..Alle anderen Personen haben die Kosten für die 2. Boosterimpfung selber zu tragen.
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6. Die Apotheker/innen dokumentieren die Aufklärung und Einwilligung der impflruilli-
gen Person umfassend und vollständig. Sie haben die entsprechenden Unterlagen
(Formulare etc.) selber zu erstellen, seitens GD werden bezüglich der 2. Booster-
impfung keine Aufklärungs- und Einwilligungsformulare zur Verfügung gestellt.

HAFTUNGSRISIKEN: Mangels behördlicher lmpfempfehlung oder lmpfanordnung greift
bei einem allfälligen lmpfschaden weder die staatliche Ausfallhaftung (vgl. Art. 64 ff. EpG),
noch kann (mangels Zulassung und lmpfempfehlung) mit der Produktehaftung der Herstel-
ler/innen oder der vollumfänglichen Kostenübernahme durch die Sozialversicherungen für
Behandlungs- und allfällige weitere Kosten gerechnet werden. Für Schäden, die weder von
den Haftpflichtigen (Apotheker/innen sind primär haftbar), Sozialversicherern oder Privat-
versicherern getragen werden, muss möglicherweise eine impfwillige Person selbst auf-
kommen. Aootheker/innen müssen im Vorfekl ztr Verabreichuno von 2. Boosterimofunoen

e
ben.

2. Beizug von Hilfspersonal für lmpfungen

Apothekerinnen und Apotheker dürfen unter folgenden Voraussetzungen andere universi-
täre und nicht-universitäre Medizinalpersonen für die Covid-19-lmpfungen beiziehen:

a. Die Medizinalpersonen dürfen den lmpfstoff aufziehen und injizieren.

b. Die Medizinalpersonen handeln unter Aufsicht und in Verantwortung einer Apothe-
kerin oder eines Apothekers mit FPH Fähigkeitsausweis <lmpfen und Blutent-
nahme>.

c. Die Medizinalpersonen haben das Aufziehen und die lnjektion des lmpfstoffs in der
Ausbildung gelernt oder haben eine entsprechende Weiterbildung (2.8. entspre-
chende Careum-Weiterbildung) besucht (vgl. S 24 Abs. 6 MedBV). Eine betriebsin-
terne Anleitung reicht nicht aus.

t

\l il, e(-t--f &c
Walter Dietrich

Generalsekretär


