
Hallo,

ich habe bei BioNTech nachgefragt, ob deren Corona-Impfstoff für meine Eltern geeignet sei (beide haben Asthma
und der Vater Bluthochdruck). Anbei finden Sie die Antwort. Meine Anfrage habe ich über das Kontaktformular
auf dieser Seite gestellt: https://biontech.de/de/connect
Die Antwort kam sehr zügig (noch am selben Tag).

Freundliche Grüße

---------- Ursprüngliche Nachricht ----------
Von: BioNTech Medical Information <medinfo@biontech.de>
An: 
Datum:
Betreff: Your request from

https://biontech.de
Medical Information

Sehr geehrter Herr

vielen Dank für Ihre Anfrage sowie für das damit verbundene Interesse an unserem Impfstoff BNT 162.

Zurzeit liegen uns nur begrenzte Informationen zur Verabreichung von Comirnaty bei Personen mit Asthma vor.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich Ihnen hierzu noch keine Auskunft geben, da zu dieser Fragestellung noch
keine ausreichenden Daten vorliegen.

Für die Zulassungstudie von BNT162b wurden Ausschlusskriterien definiert, die online (z. B. unter
clinicaltrials.gov) eingesehen werden können. Patienten, die eine bekannte klinische Vorgeschichte mit
schweren Nebenwirkungen auf einen Impfstoff oder eine Allergie auf einen Bestandteil dieses Impfstoffs
aufweisen, sind ebenso aus der Studie ausgeschlossen, wie Patienten, die Immunsuppressiva aufgrund einer
anderen Erkrankung (z.B. Krebs oder Autoimmunkrankheiten) erhalten, oder Kortikosteroide einnehmen, oder
eine klinisch relevante Vorgeschichte mit Blutgerinnungserkrankungen haben, die eine intramuskuläre Impfung
verhindern. Trifft eines dieser Kriterien zu, ist von einer Impfung zum aktuellen Zeitpunkt abzuraten. Allergien
sind von Relevanz, wenn Sie gegen den Impfstoff selbst sowie einzelne Bestandteile vorliegen.

Zudem waren ältere Personen mit folgenden chronischen Vorerkrankungen, die als Risikofaktoren für die
COVID-19-Erkrankung bei Menschen ab einem bestimmten Alter gelten, bis jetzt nicht zu den Studien
zugelassen: Personen mit Bluthochdruck, Diabetes, chronischer Lungenerkrankung, Asthma, chronischer
Lebererkrankung sowie chronischer Nierenerkrankung (GFR <60 mL/min/1,73 m2). Aus diesem Grund ist
momentan noch unklar, ob ältere Personen mit den genannten chronischen Vorerkrankungen geimpft werden
sollten. Eine Zusammenfassung möglicher Ausschlusskriterien und Vorsichtsmaßnahmen wird vorliegen, wenn
die Studiendaten ausgewertet sind.

Als Pharmaunternehmen können wir keinen medizinishen Rat geben. Wir empfehlen Ihnen Kontakt mit Ihren
Arzt aufzunehmen um weitere Information in Bezug auf ihre Frage zu bekommen. Sie sind in der beste
Position, um Ihre Therapie zu leiten und haben das beste Verständnis für Ihre persönliche Krankengeschichte.

Die Impffähigkeit muss immer individuell bestimmt werden. Wenden Sie sich daher bitte an einen Arzt im
Impfzentrum um diese Frage zu besprechen und detailierte Informationen zu erhalten.

Wir möchten ebenso darauf hinweisen, dass Sie sämtliche verfügbaren Informationen zu Comirnaty auf
unserer Homepage finden könnten.- https://biontech.de/covid-19

Mit freundlichen Grüßen

Das Medical Information team
For call backs please send an email including your Ticket number ... to medinfo@biontech.de.
Kind regards
Your BioNTech Team
Please do not respond directly to this email – the account is not configured for incoming emails. Messages will
not be readed and processed.
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Medical Information

Sehr geehrte

vielen Dank für Ihre Anfrage sowie für das damit verbundene Interesse
an unserem Impfstoff BNT 162.

Zurzeit liegen uns nur begrenzte Informationen zur Verabreichung von
Comirnaty bei Personen mit Asthma, Bluthochdruck, Osteoporose,
Faktor-V-Leiden, Antiphosopholipid-Syndrom vor.

Es wurden keine Studien zur Wechselwirkung zwischen Medikamenten
und dem Impfstoff durchgeführt.

Die gleichzeitige Verabreichung von BNT162 mit anderen Impfstoffen
wurde nicht untersucht.

Der Impfstoff darf nicht in der gleichen Spritze mit anderen Impfstoffen
oder Medizinprodukten vermischt werden.

COMIRNATY® darf nicht gegeben werden, wenn eine Allergie gegen den
Wirkstoff oder gegen einen der genannten sonstigen Bestandteile dieses
Arzneimittels vorliegt. Als sonstige Bestandteile sind folgende zu
nennen: ((4-Hydroxybutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2-
hexyldecanoat) (ALC-0315), 2-[(Polyethylenglykol)-2000]-N,N-
ditetradecylacetamid (ALC-0159), Colfoscerilstearat (DSPC), Cholesterol,
Kaliumchlorid, Kaliumdihydrogenphosphat, Natriumchlorid,
Natriummonohydrogenphosphat 2H2O, Saccharose und Wasser für
Injektionszwecke.

Wie bei anderen intramuskulären Injektionen sollte der Impfstoff
darüber hinaus bei Personen, die eine Antikoagulationstherapie erhalten,
oder bei Personen mit Thrombozytopenie oder einer Gerinnungsstörung
(wie Hämophilie) mit Vorsicht verabreicht werden, da bei diesen
Personen nach einer intramuskulären Verabreichung Blutungen oder
Blutergüsse auftreten können. Auch sollte die Verabreichung von
COMIRNATY® bei Personen mit akuter, schwerer, fieberhafter
Erkrankung oder akuter Infektion verschoben werden. Zudem wurden
die Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität des Impfstoffs bei
immunsupprimierten Personen, einschließlich Personen die
Immunsuppressiva erhielten, nicht bewertet. Die Wirksamkeit von
COMIRNATY® könnte bei immunsupprimierten Personen geringer sein.
Weitere Informationen zu besonderen Warnhinweisen und
Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Fachinformation

Der COVID-19-mRNA-Impfstoff sollte nach der Verdünnung
intramuskulär in den Deltamuskel verabreicht werden.

Der Impfstoff sollte nicht intravaskulär, subkutan oder intradermal
verabreicht werden.

Als Pharmaunternehmen können wir Ihnen keine generelle
Handlungsempfehlung mitgeben, sondern möchten Sie bitten, sich an
den Arzt Ihres Vertrauens zu wenden.

Wir möchten ebenso darauf hinweisen, dass Sie sämtliche verfügbaren
Informationen zu Comirnaty auf unserer Homepage finden könnten-
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https://biontech.de/ sowie auch unter https://impfzentrum.biontech.de/,
https://pro.biontech.de/ und https://www.comirnatyglobal.com

Mit freundlichen Grüßen,

Das Medical Information Team

For call backs please send an email including your Ticket number #to
medinfo@biontech.de .

Kind regards
Your BioNTech Team

Please do not respond directly to this email – the account is not configured for
incoming emails. Messages will not be readed and processed.
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