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Bestätigung durch Swissmedic: Auch der Moderna-Impfstoff wurde nicht darauf getestet, ob er 

eine Übertragung verhindert 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Weltwoche informiert die Öffentlichkeit, während die anderen Medien, Politiker, Bundesräte 

und Behörden noch schweigen [Anhang 1]! 

Am 4.9.2022 haben wir, “Bürger fragen nach”, bei der erneuten Anfrage an Herrn Bundesrat Berset 

zur 2-G-Regel im Jahr 2021/2021 (es war die 3. Anfrage!), folgende Aussage aus der 

Fachmittelinformation Comirnaty, zu finden auf der Internetseite von Swissmedic, zitiert: 
“Die Dauer des durch den Impfstoff induzierten Schutzes ist nicht bekannt, da sie noch in laufenden 

klinischen Studien ermittelt wird.”  

(https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=DE&authNr=68225) 

Bei Moderna findet man zum Beispiel diese Aussage in der Fachmittelinformation Spikevax: 

“Die Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität des Impfstoffs wurden bei immungeschwächten Personen, 

einschliesslich Personen, die eine immunsuppressive Therapie erhalten, nicht untersucht. Die Wirksamkeit 

von Spikevax kann bei immunsupprimierten Personen geringer sein” 

https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=DE&authNr=68267 

Weder Sicherheit, Wirksamkeit noch Unbedenklichkeit wurden im Rahmen der Zulassung im 

rollierenden Verfahren gesamthaft und nach den geltenden regulatorischen Richtlinien (u.a. ICH) 

überprüft. Dies kann auch von medizinischen “Nicht-Fachpersonen” in den Fachmittelinformationen 

nachgelesen werden. 
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Unsere Bitte an alle Empfänger dieses Schreibens: Lesen Sie bitte endlich die 

Fachmittelinformationen zu den “Covid-Impfstoffen” und Sie haben die Antwort, weshalb sich viele 

Menschen nicht mit der “Impfpropaganda” und der 2-G-Regel erpressen lassen haben. 

Im Mai 2021 hat der Verein “Mass-Voll” detaillierte Informationen und einen klar formulierten 

Fragekatalog an Swissmedic zur Zulassungsentscheidung “Comirnaty” zugestellt (Quelle: 

https://uploads-

ssl.webflow.com/603530593fd015dbc977be33/619cde00e4b0cc3bc2fa2e6d_Bulletin%2002-

05D.21%20f%C3%BCr%20Homepage%2C%20Seite%201-53.pdf). Die Antworten von Swissmedic 

wurden mit Mail im November 2021 nochmals hinterfragt und die damals bereits bekannten Fakten 

wurden Swissmedic nochmals mitgeteilt.  

Auch hier stellt sich die Frage, wann die Medien und das Parlament die Fragen des Vereins “Mass-

Voll” zu den Covid-”Impfstoffen” (u.a. zu RRR+ARR, Interaktionsstudien, Studien zum Dauer des 

Impfschutzes, Hilfsstoffe, Bedeutung der bedingten Zulassung im Zusammenhang mit dem 

Nürnberger Kodex, usw.) aufgreift. 

Wann, bitte, wann erhalten wir endlich Antworten? 

 

Freundliche Grüsse 

Vereinigung Bürger fragen nach 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uploads-ssl.webflow.com/603530593fd015dbc977be33/619cde00e4b0cc3bc2fa2e6d_Bulletin%2002-05D.21%20f%C3%BCr%20Homepage%2C%20Seite%201-53.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/603530593fd015dbc977be33/619cde00e4b0cc3bc2fa2e6d_Bulletin%2002-05D.21%20f%C3%BCr%20Homepage%2C%20Seite%201-53.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/603530593fd015dbc977be33/619cde00e4b0cc3bc2fa2e6d_Bulletin%2002-05D.21%20f%C3%BCr%20Homepage%2C%20Seite%201-53.pdf

