Kanton Zürich
Gesundheitsdirektion

N Weisung an die Apotheken betreffend
Govid-{ 9-lmpfungen
Version 4 vom 16. Mai 2022
(Anderungen gegenüber der Version 3 vom 21. Januar 2022 blau markiert)

1.

Off-Label-Use von lmpfstoffen

1.1.

Ausgangslage

Bei Kreuzimpfungen (Verabreichung unterschiedlicher lmpfstofe) und der Unterschreitung
des Mindestabstandes von sechs Monaten zwischen Grundimnunisierung und Boosterimpfungen handelt es sich um einen Off-Label-Use, denn es liegt hierfür grundsätzlichl
keine Zulassung von Swissmedic vor. Der Off-Label-Use von venruendungsfertigen Arzneimitteln (Verschreibung) ist bis anhin grundsätzlich Arztinnen urd Arzten vorbehalten, da
hierfür eine von einer Arztin oder einem Arä vorzunehmende medizinische Gesamtsicht
der Patientin oder des Patienten erforderlich ist.
Obwohl keine Zulassung von Swissmedic für Kreuzimpfungen und die Unterschreitung des
Mindestabstandes von sechs Monaten vorliegt, gab das BAG (EKIF) folgende Erklärungen
und Empfehlungen ab:
a
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Es gibt erst wenige Studien zur Kreuzimpfung. Diese belegen die Austauschbarkeit
der mRNA-lmpfstoffe.
Die Grundimmunisierung (Primovakzination)soll grundsätzlich mit 2 Dosen des
gleichen m RNA-l m pfstoffs erfolgen.
Grundsätzlich soll bei der Auffrischimpfung möglichst der lmpfstoff verwendet
werden, der bei der Grundimmunisierung eingesetzt wcrden ist. Wenn dieser
nicht vor Ort verfügbar ist, kann eine Kreuzimpfung erfdgen.
Bei Personen unter 30 Jahren soll im Rahmen der Grurrdimmunisierung und der
Boosterimpfung der lmpfstoff Comirnaty@ von PfizerlBioNTech eingesetzt werden,
auch wenn bereits lmpfdosen mit Spikevax@ von Mode-na verabreicht wurden.
(Beachte: Die Boosterimpfung mit Spikevax@ ist - im @gensatz zum lmpfstoff von
PfizerlBioNTech - erst bei Personen ab 18 Jahren zugelassen).
Aufgrund der Abnahme des Schutzes vor symptomatischer lnfektion wenige Monate nach der Grundimmunisierung bei der Delta Variante und den bisher zur Verfügung stehenden Daten zu Omikron, welche auf eine raschere und stärker ausgeprägte Abnahme des Schutzes hinweisen, wird eine Auffrischimpfung off-label bereits ab 4 Monaten nach der Grundimmunisierung empbhlen. Erste Daten zur
Wirksamkeit der Auffrischimpfung zeigen auch gegen Cmikron zumindest vorübergehend eine starke Erhöhung des Schutzes vor symptcrnatischer lnfektion,
Bei Personen, die eine Grundimmunisierung und > 4 Manate danach eine lnfektion
hatten, zählt diese lnfektion als Booster, so dass grundsätzlich vorerst keine Auffrischimpfung empfohlen wird. Bei besonders gefährdebn,Personen und besonders
exponierten Personen (2. B. Gesundheitspersonal) kann, rivenn diese lnfektion > 4
Monate zurückliegt, in Einzelfällen eine Auffrischimpfurg empfohlen werden (siehe
Kapitel 3.2 der Empfehlung einer Auffrischimpfung mit einem mRNA-lmpfstoff).
Personen ) 18 Jahren, welche eine Dosis des Covid-1S Vaccine Janssen@-lmpfstoffs vor mindestens 4 Monaten erhalten haben, wird eine Auffrischimpfung mit einer Dosis eines mRNA-lmpfstoffs off-label empfohlen (vorausgesetzt ein mRNAlmpfstoff ist nicht kontraindiziert und wird nicht aus anderen Gründen abgelehnt;

Vgl. in Bezug auf Kreuzimpfungen: https://vrnrurv.admin.ch/gov/de/starUdckumentation/medienmitteilunam 1 3.1 .2022.
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siehe Kapitel 3.3 der Empfehlung einer Auffrischimpfun'; mit einem mRNA-Impfstoff).
Personen 2 18 Jahren, die vor weniger als 4 Monaten rnit einer Einmaldosis Covid19 Vaccine Janssen@ geimpft wurden, wird empfohlen, die Grundimmunisierung
mit einer Dosis eines mRNA-Impfstoffs mit einem Minimalabstand von 28 Tagen
nach der 1 . Covid-19- lmpfdosis zu ergänzen (off-label). Die empfohlene Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff sollte darauffogend frühestens 4 Monate
nach dieser Ergänzung der Grundimmunisierung erfolgen (off-label).
Personen, welche mit einem in der Schweiz nicht zugelassenem lmpfstoff geimpft
wurden, werden in Abhängigkeit vorhandener Wirksamkeitsdaten pro lmpfstoff und
der Anzahl erhaltener lmpfdosen 0-2 Dosen eines mRlrlA-lmpfstoffs zur Ergänzung
der Grundimmunisierung empfohlen (off-label). Siehe lnpfempfehlung im Anhang 3
der lm.pfempfehlung für mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 und aktuelle Tabellarische Ubersicht von in der Schweiz nicht zugelassenen 'lovid-19 lmpfstoffen.
Personen, welche mit einem in der Schweiz nicht zugelassenem lmpfstoff grundimmunisiert wurden, wird eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-lmpfstoff frühestens
4 Monate nach der letzten Dosis empfohlen (off-label). Diese Empfehlung gilt auch
für Personen, die mit verschiedenen lmpfstoffen grundimmunisiert wurden (vgl. Anhang 3 der Empfehlung einer Auffrischimpfung mit einem mRNA-lmpfstoff).

lm Zusammenhang mit dem Beizug von anderen Medizinalpersonen für die Covid-19-lmpfung sind nebst den allgemeinen Sorgfaltspflichten, die sich aus dem Bundesrecht ergeben, insbesondere die Bestimmungen des kantonalen Gesundheitsgesetzes (GesG, LS
810.1), der kantonalen Verordnung über die universitären Medi=inalberufe (MedBV, LS
811.11) sowie der kantonalen Verordnung über die nichtuniversitären Medizinalberufe (nuMedBV, LS 81 1 .21) einschlägig.

1.2.

Weisung

Grundsätzlich haben Apotheken impfwilligen Personen anlässliah der Grundimmunisierung
und der Boosterimpfung homologe mRNA-Impfstoffe zu verabreichen.

Aufgrund der aktuellsten lmpfempfehlungen des BAG bzw. der EKIF und im Rahmen der
Pandemiebekämpfung werden Zürcher Apothekerinnen und Apthekern, die bereits berechtigt sind, Covid-19-lmpfungen durchzuführen, mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres
zudem Boosterimpfungen und Kreuzimpfungen (als Off-Label-Use)ausschliesslich im folgenden Rahmen erlaubt:

-

Boosterimpfungen erfolgen frühestens nach der vom BAG (EKIF) empfohlenen
Frist von 4 Monaten.
Kreuzimpfungen bei Personen zwischen 16 und 29 Jahren (Grundimmunisierung
und Booster) sind nur in Richtung Comirnaty@ von PfizerlBioNTech zulässig, d.h.:
erste und/oder zweite lmpfung mit Spikevax@ von Moderna, zweite und/oder
Boosterim pfung mit Comirnaty@ von PfizerlBioNTech.
Personen

)

1B 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
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Ergänzung der Grundimmunisierung darf eine Auffrisch mpfung mit einem mRNAI m pfstoff vorgenommen werden.
Bei Personen > 18 Jahren, die vor mehr als 4 Monaten nit einer Einmaldosis Covid-19 Vaccine Janssen@ geimpft wurden, darf eine Aulfrischimpfung mit einem
mRNA-l m pfstoff vorgenommen werden.

Weitere Kreuzimpfungen

1.

2.

in@:

Personen, welche mit einem in der Schweiz nicht zugelassenem lmpfstoff geimpft wurden, düden in Abhängigkeit vorhandener Wirksamkeitsdaten pro lmpfstoff und der Anzahl erhaltener lmpfdosen 0-2 Dosen eines mRNA-Impfstoffs
zur Ergänzung der Grundimmunisierung verabreich: werden. Hierzu haben
Apotheker/innen die aktuell gültige <Tabellarische Ubersicht in der Schweiz
nicht zugelassene Covid-19-lmpfstoffe - Empfehlurgen zur Ergänzung der
Grundimmunisierung nach medizinischen Gesichtspunkten mit mRNA-Impfstoffdosen> des BAG und der EKIF zu beachten.
Personen, die mit einem in der Schweiz nicht zugelassenen lmpfstofff grundimmunisiert wurden, darf eine Auffrischimpfung mit eirem mRNA-lmpfstoff verabreicht werden. Diese Empfehlung gilt auch für Personen, die mit verschiedenen
lmpfstoffen 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 (Personen unter 16 Jahren, Kontraindikation, lmmunschwäche, Autoimmunkrankheit). Bei
Schwangeren bedarf es einer ärztlichen Verschreibung: die lndikationsstellung hat
seitens Arzteschaft zu erfolgen.
Die Apothekerin oder der Apotheker hält die aktuellen lmpfempfehlungen des BAG

(EKIF) ein.
Die Apothekerin oder der Apotheker klärt die impfwillige Person darüber auf, dass
Swissmedic Kreuzimpfungen und die Unterschreitung des Mindestabstandes von 6
Monaten bislang nicht zugelassen hat. Sie oder er holt tir die lmpfung im Rahmen
eines Off-Label-Use die Einwilligung der betroffenen Psson ein. Den Apothekerinnen und Apothekern wird empfohlen, der Patientin oderdem Patienten das entsprechende, von der Gesundheitsdirektion erarbeitete Aufklärungs- und Einwilligungsdokument (sowie lnformationsblatt für Personen unter 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.

2.

Beizug von Hilfspersonal für Impfungen

Apothekerinnen und Apotheker dürfen unter folgenden Voraussetzungen andere universitäre und nicht-universitäre Medizinalpersonen für die Covid.19- mpfungen beiziehen:

a.

Die Medizinalpersonen dürfen den lmpfstoff aufziehen und injizieren.
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b.

Die Medizinalpersonen handeln unter Aufsicht und in Verantwortung einer Apothekerin oder eines Apothekers mit FPH Fähigkeitsausweis <lmpfen und Blutentnahme>.

c.

Die Medizinalpersonen haben das Aufziehen und die lriektion des lmpfstoffs in der
Ausbildung gelernt oder haben eine entsprechende We terbildung (2.8. entsprechende Careum-Weiterbildung) besucht (vgl. S 24 Abs.6 MedBV). Eine betriebsinterne Anleitung reicht nicht aus.

Walter Dietrich
Generalsekretär

