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Immunbiologische Erzeugnisse
Gemäss Art. 1 Abs. 2 ViE gilt: Immun-
biologische Erzeugnisse sind Mittel, 
die aktiv oder passiv das Immunsystem
beeinflussen. Dazu gehören Vakzine 
und Toxoïde. Von der Verordnung aus-
genommen sind ausdrücklich die Anti-
biotika.

Immunisierung
1. Aktive Immunisierung: Impfung mit 1. Akti g mit 

en zur AuslAntigenen z ösung einer Immun-ner Immun-
anantwort.
2. Passive Immunisierungassive Imm g: Ü ertragungbe
von Antikikö  die einen kurzfristigen rper, en kurz
Immunisierungseffekt hierungs haben.

Lebendimpfstoffmpfsto
Impfstoff, bei dem lebende Organismenff, bei nde Org
als Antigene verabreicht werden.tigene t werden

Pathogenathoge
KrankheitsauslKran ösend.

Toxin

SRSRRRRRSToxoïd
Verändertes Toxin, welches seine Gift-
wirkung verloren hat, aber trotzdem 
noch eine Immunreaktion auslösen 
kann.

Vakzine
Substanz aus Mikroorganismus, wel-
che als Impfstoff gegen eine Krankheit 
verwendet wird.

Antigen
Chemische Substanz, welche eine 
spezifische Reaktion des Immun -
systems auslösen kann.

Antikörper
Vom Immunsystem produzierte Sub-
stanz, welche spezifisch an ein Antigen 
binden kann.

Deletion
Natürlicher Verlust oder gentechnische 
entfernung eines DNA-Abschnittes.

zugezogen hat, zur Abklärung der Um-
weltaspekte weitergeleitet.
Sowohl das BUWAL wie auch die EFBS 
kamen in ihrem zustimmenden Entscheid
zum Schluss, dass nach dem heutigen 
Kenntnisstand der Verkauf keine Ge-
fahr für Mensch und Umwelt darstellt: 
"Das Inverkehrbringen von Orochol 
BernaTM beinhaltet keine vorhersehba-
ren Risiken für die Umwelt, so dass 
das Gesuch bewilligt werden kann".
Dieser Entscheid basierte auf einer 
sehr umfangreichen Risikoabklärung 
des Herstellers im Rahmen des Zulas-
sungsgesuchs in der Europäischen 
Union und der Tatsache, dass seit dt der 
Zulassung im Jahre 1993 keine nm Jahre 1993 keine nach-
weisbar negativen Effekte durch diar negativen Effekte durch die 
Anwendung des Impfstoffes aufgetng des Impfstoffes a reten
sind.

Das Inverkehrbringen f
st

ü
.

hrt indirekt 
.

über menschliche Ausscheidungen zu 
einer Freisetzung der Organismen in 
die Umwelt und erfordert deshalb zu-
sätzlich die Einhaltung der materiellen 
Anforderungen der Freisetzungsver-
ordnung.

Art. 15 Abs. 1 bis ViE
1bis Enthält das immunbiologische Er-
zeugnis gentechnisch veränderte oder 
pathogene Organismen, so müssen 
zusätzlich die Voraussetzungen nach 
der Freisetzungsverordnung (…) erfüllt 
sein.

Die generelle Registrierungs- und Be-
willigungspflicht für gentechnisch ver-
änderte Erreger kann den Artikeln 29a 
EpG und 29c Abs. 1 USG entnommen 
werden.

Bewilligungspflicht Art. 29a EpG
1 Wer Erreger im Versuch freisetzen 
oder in Verkehr bringen will, braucht 
dafür eine Bewilligung.

Art. 29c Abs. 1 USG

Gesetzliche Grundlagen f
B

ür die
s

Zulassung eines Lebendimpfstoffes
Wer immunbiologische Erzeugnisse –
wie Impfstoffe im Fachjargon heissen –
in der Schweiz verkaufen möchte, be-
nötigt dafür eine Bewilligung für das 
Produkt. Im Gegensatz zu den Medika-
menten, die bisher von der Interkanto-
nalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)
und seit dem 1.1. 2002 vom schweize-
rischen Heilmittelinstitut (Swissmedic)
überwacht und zugelassen werden, ist 
für die Zulassung von Impfstoffen die 
Abteilung Biologika des Bundesamtes 
für Gesundheit (BAG ) zuständig (➞
Faltblatt Nr. 6). Die Zulassung ist befri-
stet und gilt nur während 5 Jahren, da-
nach muss eine Erneuerung der Regi-
strierung beantragt werden 
(Verordnung über immunbiologische 
Erzeugnisse, ViE, SR 812.111).
Die Rechtsgrundlage für das Inver-
kehrbringen von gentechnisch verän-
derten Lebendimpfstoffen in der 
Schweiz bilden die folgenden 4 
Rechtserlasse:

– das Umweltschutzgesetz

Abteilung Biologika
Für die Zulassung von
die Abteilung Biologik
ständig. Sie übernimm
rung und Zulassung v
deren Beurteilung eins
klinischen Versuche an
naler Richtlinien in Zus
Experten erfolgt. Immu
zeugnisse werden heu
mittels gentechnischer 
stellt. Die Experten de
logische Sicherheit be
sikopotential von) path
gentechnisch verände
um die Risiken und die
(dieser Impfstoffe) abs(dies
nen.nen

Bewilligung zum Verkauf von
Orochol BernaTM

Der Lebendimpfstoff ist seit 1993 von 
der Sektion Impfstoffe der Abteilung 
Biologika beim BAG unter der Regist-
rierungsnummer 555 für die Anwen-
dung am Menschen zugelassen. Die 
beschränkte Dauer der Zulassung von 
5 Jahren verlangte 1998 eine Erneue-
rung der Registrierung des Impfstoffs: 
Mit Inkrafttreten von Art. 29c USG wurrt. -
de neu eine Bewertung der Umweltng de -
aspekte verlangt und die Registrierung d die R
zusätzlich von der Zustimmung des Zustimmu
BUWAL abhängig gemg gemacht.
Der Erneuerungsantrag des Gesuchsantrag des G -
stellers wurde bei der febei der federfü renden hr
Abteilung Biologika des BAG eingereicht.ogika des BAG einge
Von dieser wurde das Gesuch an das urde das Gesuch an 
BUWAL, welches die Eidgeelches die Eidgenö che ssisc
Fachkommission fissio ür biologische Sicherche Sich -
heit (EFBS) als beratende Kommission S) als beratende Kommission

Zusätzlich zu den speziellen Registrie
m

-
rungsunterlagen müssen immunbiolo-
gische Erzeugnisse, wenn sie gentech-
nisch veränderte Organismen enthalten,
auf der Verpackung einen entsprechen-
den Hinweis tragen. Grundlage hierfür 
sind Art. 29 b EpG und Art. 29d Abs. 2 
sowie die folgenden Verordnungsarti-
kel:

Deklaration nach
Art. 13 Abs. 1 Bst. m ViE
1 Das immunbiologische Erzeugnis 
muss auf dem Behälter und der Ver-
packung mindestens folgende Angaben
enthalten: Die Kennzeichnung nach Ar-
tikel 16 der Freisetzungsverordnung 
(…), sofern das Erzeugnis gentech-
nisch veränderte Organismen enthält.

Der genaue Wortlaut der Deklaration 
ist, anders als bei den Lebensmitteln, 
nicht genau vorgeschrieben:

Art. 16 Abs. 1 FrSV
1 Wer gentechnisch veränderte Orga-
nismen in Verkehr bringt, muss die Ab-
nehmerin oder den Abnehmer mit einer 

Gentechnisch abgesch
Impfstoff gegen Choler

Jährlich erkranken eine vi
Durchfallerkrankung Chol
ihren Folgen. Schuld dara
Installationen und verschm
sich das Bakterium Vibrio
ten kann. Hauptverbreitungsgebiete der vom Menschen 
übertragenen Krankheit sind deshalb vorwiegend die är-
meren Regionen der Welt, wo nur ein Bruchteil der Men-
schen Zugang zu hygienisch einwandfreiem Trinkwasser 
hat.
Vibrio cholerae verfügt in seinem Erbgut über die Baupläne
eines Toxins, das im menschlichen Körper zu hohem Was-
serverlust mit tödlichen Folgen führen kann. Seit bereits 
über 100 Jahren sucht man nach Impfstoffen (Vakzine), um 
die oft tödlich verlaufende Krankheit in die Schranken zu 
weisen. Der Durchbruch ist aber erst vor einigen Jahren
mit der Entwicklung von neuartigen Schluckimpfstoffen 
gelungen. Einer davon ist Orochol BernaTM, ein mit gen-
technischen Methoden abgeschwächter Lebendkeim des 

Impfstoffdesign mittels Gentechnik
Aktive Impfstoffe bestehen aus abgetöte-
ten oder lebenden, aber abgeschwäch-
ten Krankheitserregern. Vielfach genü-
gen auch einzelne Bestandteile solcher 
Erreger, um einen Impfschutz zu erzeu-
gen. Die Aufnahme von Impfstoffen löst 
im menschlichen Körper eine Abwehr-
reaktion (Immunantwort) aus, eine 
krankmachende Wirkung bleibt aber 
ausgeschlossen. Mit Hilfe der Gentech-
nik konnten im Erbgut von Vibrio cholerae
gezielt die krankheitsauslösenden 
DNA-Abschnitte des Choleratoxins 
identifiziert und ausgeschnitten werden.
Auf diese Weise wird von den Bakterien
nur noch der ungiftige Teil des Cholera-
toxins produziert.
Diese immunbiologisch aktiven Teile 
des Choleratoxins sind in erster Linie 
für die Immunantwort im Körper verant-
wortlich. Insgesamt wird durch das 
Schlucken des gesamten abge-
schwächten Bakteriums aber ein bes-
serer Impfschutz gegen Cholera erzielt,
weil so zusätzlich zur Immunantwort 
gegen das Toxin auch eine gegen das 
Bakterium selbst  ausgelöst wird.

ÖÖkologische Sicherheit
Werden krankmachende oder g
nisch veränderte Organismen al
bendimpfstoff verwendet, ist nic
die direkte Wirkung auf die zu im
Person von Interesse, sondern a
das Verhalten in der Umwelt und
damit verbundenen Risiken eine
kontrollierten Ausbreitung. Dabe
auch die Verbreitung der Gene d
Impfstammes auf andere Organ
als horizontaler Gentransfer beze
sowie ein Wiedererlangen von k
machenden Eigenschaften in Be
zu ziehen.
Als Folge der Schluckimpfung ge
geringe Mengen der Orochol-Ba
über menschliche Ausscheidung
die Umwelt. Diese Bakterien sind
darauf ausgerichtet, in der Umw
überleben. Eine unkontrollierte A
breitung ist deshalb nicht zu erw
Die Möglichkeit, dass der Impfst
durch den Austausch von Gene
Cholera-Erregern wieder zu eine
funktionsfähigen Choleratoxin-G
kommen könnte, besteht zwar, is
sehr unwahrscheinlich. Eine Rüc

Das Krankheitsgen ausgeschaltetit
Der Lebendimpfstoff mit dem Handels-
namen Orochol BernaTM besteht aus 
gentechnisch veränderten, nicht mehr 
krankmachenden (pathogenen) Bakte-
rien des Stammes Vibrio cholerae CVD
103-HgR. Gentechnisch verändert wurde
das Bakterium durch zwei Eingriffe: 
Der erste gentechnische Eingriff betrifft 
die krankmachende Wirkung des Bak-
teriums. Damit Vibrio cholerae beim 
Menschen keine Cholera auslöst, trotz-
dem aber einen Impfschutz bewirken 
kann, wurde der erste Teil des Gens, 
welches für das krankheitsauslösende 
Choleratoxin kodiert, aus dem DNA-
Strang entfernt (Deletion). In einer 
zweiten Stufe wurde ein DNA-Abschnitt 
aus einem anderen Darmbakterium in 
das Erbgut des Impfstammes eingeführt.
Dadurch kann das Bakterium unter ho-
hen Quecksilberkonzentrationen über-
leben, was den Forschern als Unter-
scheidungsmerkmal zu den 
pathogenen Vibrio cholerae Stämmen 
dient.
Aus der Sicht des Gesetzgebers wird 
nur der zweite Eingriff als "gentechnische

Konkreter gentechnischer Eingriff

GlossarPortraitAblauf des Bewilligungsverfahrens

Ausgewählter Aspekt der
Molekularbiologie Hintergrundthema Gesetzliche Grundlagen
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Immunbiologische Erzeugnisse
Gemäss Art. 1 Abs. 2 ViE gilt: Immun-
biologische Erzeugnisse sind Mittel, 
die aktiv oder passiv das Immunsystem
beeinflussen. Dazu gehören Vakzine 
und Toxoïde. Von der Verordnung aus-
genommen sind ausdrücklich die Anti-
biotika.

Immunisierung
1. Aktive Immunisierung: Impfung mit 1. Akti g mit 

en zur AuslAntigenen z ösung einer Immun-ner Immun-
anantwort.
2. Passive Immunisierungassive Imm g: Ü ertragungbe
von Antikikö  die einen kurzfristigen rper, en kurz
Immunisierungseffekt hierungs haben.

Lebendimpfstoffmpfsto
Impfstoff, bei dem lebende Organismenff, bei nde Org
als Antigene verabreicht werden.tigene t werden

Pathogenathoge
KrankheitsauslKran ösend.

Toxin

SRSRRRRRSToxoïd
Verändertes Toxin, welches seine Gift-
wirkung verloren hat, aber trotzdem 
noch eine Immunreaktion auslösen 
kann.

Vakzine
Substanz aus Mikroorganismus, wel-
che als Impfstoff gegen eine Krankheit 
verwendet wird.

Antigen
Chemische Substanz, welche eine 
spezifische Reaktion des Immun -
systems auslösen kann.

Antikörper
Vom Immunsystem produzierte Sub-
stanz, welche spezifisch an ein Antigen 
binden kann.

Deletion
Natürlicher Verlust oder gentechnische 
entfernung eines DNA-Abschnittes.

zugezogen hat, zur Abklärung der Um-
weltaspekte weitergeleitet.
Sowohl das BUWAL wie auch die EFBS 
kamen in ihrem zustimmenden Entscheid
zum Schluss, dass nach dem heutigen 
Kenntnisstand der Verkauf keine Ge-
fahr für Mensch und Umwelt darstellt: 
"Das Inverkehrbringen von Orochol 
BernaTM beinhaltet keine vorhersehba-
ren Risiken für die Umwelt, so dass 
das Gesuch bewilligt werden kann".
Dieser Entscheid basierte auf einer 
sehr umfangreichen Risikoabklärung 
des Herstellers im Rahmen des Zulas-
sungsgesuchs in der Europäischen 
Union und der Tatsache, dass seit dt der 
Zulassung im Jahre 1993 keine nm Jahre 1993 keine nach-
weisbar negativen Effekte durch diar negativen Effekte durch die 
Anwendung des Impfstoffes aufgetng des Impfstoffes a reten
sind.

Das Inverkehrbringen f
st

ü
.

hrt indirekt 
.

über menschliche Ausscheidungen zu 
einer Freisetzung der Organismen in 
die Umwelt und erfordert deshalb zu-
sätzlich die Einhaltung der materiellen 
Anforderungen der Freisetzungsver-
ordnung.

Art. 15 Abs. 1 bis ViE
1bis Enthält das immunbiologische Er-
zeugnis gentechnisch veränderte oder 
pathogene Organismen, so müssen 
zusätzlich die Voraussetzungen nach 
der Freisetzungsverordnung (…) erfüllt 
sein.

Die generelle Registrierungs- und Be-
willigungspflicht für gentechnisch ver-
änderte Erreger kann den Artikeln 29a 
EpG und 29c Abs. 1 USG entnommen 
werden.

Bewilligungspflicht Art. 29a EpG
1 Wer Erreger im Versuch freisetzen 
oder in Verkehr bringen will, braucht 
dafür eine Bewilligung.

Art. 29c Abs. 1 USG

Gesetzliche Grundlagen f
B

ür die
s

Zulassung eines Lebendimpfstoffes
Wer immunbiologische Erzeugnisse –
wie Impfstoffe im Fachjargon heissen –
in der Schweiz verkaufen möchte, be-
nötigt dafür eine Bewilligung für das 
Produkt. Im Gegensatz zu den Medika-
menten, die bisher von der Interkanto-
nalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)
und seit dem 1.1. 2002 vom schweize-
rischen Heilmittelinstitut (Swissmedic)
überwacht und zugelassen werden, ist 
für die Zulassung von Impfstoffen die 
Abteilung Biologika des Bundesamtes 
für Gesundheit (BAG ) zuständig (➞
Faltblatt Nr. 6). Die Zulassung ist befri-
stet und gilt nur während 5 Jahren, da-
nach muss eine Erneuerung der Regi-
strierung beantragt werden 
(Verordnung über immunbiologische 
Erzeugnisse, ViE, SR 812.111).
Die Rechtsgrundlage für das Inver-
kehrbringen von gentechnisch verän-
derten Lebendimpfstoffen in der 
Schweiz bilden die folgenden 4 
Rechtserlasse:

– das Umweltschutzgesetz

Abteilung Biologika
Für die Zulassung von
die Abteilung Biologik
ständig. Sie übernimm
rung und Zulassung v
deren Beurteilung eins
klinischen Versuche an
naler Richtlinien in Zus
Experten erfolgt. Immu
zeugnisse werden heu
mittels gentechnischer 
stellt. Die Experten de
logische Sicherheit be
sikopotential von) path
gentechnisch verände
um die Risiken und die
(dieser Impfstoffe) abs(dies
nen.nen

Bewilligung zum Verkauf von
Orochol BernaTM

Der Lebendimpfstoff ist seit 1993 von 
der Sektion Impfstoffe der Abteilung 
Biologika beim BAG unter der Regist-
rierungsnummer 555 für die Anwen-
dung am Menschen zugelassen. Die 
beschränkte Dauer der Zulassung von 
5 Jahren verlangte 1998 eine Erneue-
rung der Registrierung des Impfstoffs: 
Mit Inkrafttreten von Art. 29c USG wurrt. -
de neu eine Bewertung der Umweltng de -
aspekte verlangt und die Registrierung d die R
zusätzlich von der Zustimmung des Zustimmu
BUWAL abhängig gemg gemacht.
Der Erneuerungsantrag des Gesuchsantrag des G -
stellers wurde bei der febei der federfü renden hr
Abteilung Biologika des BAG eingereicht.ogika des BAG einge
Von dieser wurde das Gesuch an das urde das Gesuch an 
BUWAL, welches die Eidgeelches die Eidgenö che ssisc
Fachkommission fissio ür biologische Sicherche Sich -
heit (EFBS) als beratende Kommission S) als beratende Kommission

Zusätzlich zu den speziellen Registrie
m

-
rungsunterlagen müssen immunbiolo-
gische Erzeugnisse, wenn sie gentech-
nisch veränderte Organismen enthalten,
auf der Verpackung einen entsprechen-
den Hinweis tragen. Grundlage hierfür 
sind Art. 29 b EpG und Art. 29d Abs. 2 
sowie die folgenden Verordnungsarti-
kel:

Deklaration nach
Art. 13 Abs. 1 Bst. m ViE
1 Das immunbiologische Erzeugnis 
muss auf dem Behälter und der Ver-
packung mindestens folgende Angaben
enthalten: Die Kennzeichnung nach Ar-
tikel 16 der Freisetzungsverordnung 
(…), sofern das Erzeugnis gentech-
nisch veränderte Organismen enthält.

Der genaue Wortlaut der Deklaration 
ist, anders als bei den Lebensmitteln, 
nicht genau vorgeschrieben:

Art. 16 Abs. 1 FrSV
1 Wer gentechnisch veränderte Orga-
nismen in Verkehr bringt, muss die Ab-
nehmerin oder den Abnehmer mit einer 

Gentechnisch abgesch
Impfstoff gegen Choler

Jährlich erkranken eine vi
Durchfallerkrankung Chol
ihren Folgen. Schuld dara
Installationen und verschm
sich das Bakterium Vibrio
ten kann. Hauptverbreitungsgebiete der vom Menschen 
übertragenen Krankheit sind deshalb vorwiegend die är-
meren Regionen der Welt, wo nur ein Bruchteil der Men-
schen Zugang zu hygienisch einwandfreiem Trinkwasser 
hat.
Vibrio cholerae verfügt in seinem Erbgut über die Baupläne
eines Toxins, das im menschlichen Körper zu hohem Was-
serverlust mit tödlichen Folgen führen kann. Seit bereits 
über 100 Jahren sucht man nach Impfstoffen (Vakzine), um 
die oft tödlich verlaufende Krankheit in die Schranken zu 
weisen. Der Durchbruch ist aber erst vor einigen Jahren
mit der Entwicklung von neuartigen Schluckimpfstoffen 
gelungen. Einer davon ist Orochol BernaTM, ein mit gen-
technischen Methoden abgeschwächter Lebendkeim des 

Impfstoffdesign mittels Gentechnik
Aktive Impfstoffe bestehen aus abgetöte-
ten oder lebenden, aber abgeschwäch-
ten Krankheitserregern. Vielfach genü-
gen auch einzelne Bestandteile solcher 
Erreger, um einen Impfschutz zu erzeu-
gen. Die Aufnahme von Impfstoffen löst 
im menschlichen Körper eine Abwehr-
reaktion (Immunantwort) aus, eine 
krankmachende Wirkung bleibt aber 
ausgeschlossen. Mit Hilfe der Gentech-
nik konnten im Erbgut von Vibrio cholerae
gezielt die krankheitsauslösenden 
DNA-Abschnitte des Choleratoxins 
identifiziert und ausgeschnitten werden.
Auf diese Weise wird von den Bakterien
nur noch der ungiftige Teil des Cholera-
toxins produziert.
Diese immunbiologisch aktiven Teile 
des Choleratoxins sind in erster Linie 
für die Immunantwort im Körper verant-
wortlich. Insgesamt wird durch das 
Schlucken des gesamten abge-
schwächten Bakteriums aber ein bes-
serer Impfschutz gegen Cholera erzielt,
weil so zusätzlich zur Immunantwort 
gegen das Toxin auch eine gegen das 
Bakterium selbst  ausgelöst wird.

ÖÖkologische Sicherheit
Werden krankmachende oder g
nisch veränderte Organismen al
bendimpfstoff verwendet, ist nic
die direkte Wirkung auf die zu im
Person von Interesse, sondern a
das Verhalten in der Umwelt und
damit verbundenen Risiken eine
kontrollierten Ausbreitung. Dabe
auch die Verbreitung der Gene d
Impfstammes auf andere Organ
als horizontaler Gentransfer beze
sowie ein Wiedererlangen von k
machenden Eigenschaften in Be
zu ziehen.
Als Folge der Schluckimpfung ge
geringe Mengen der Orochol-Ba
über menschliche Ausscheidung
die Umwelt. Diese Bakterien sind
darauf ausgerichtet, in der Umw
überleben. Eine unkontrollierte A
breitung ist deshalb nicht zu erw
Die Möglichkeit, dass der Impfst
durch den Austausch von Gene
Cholera-Erregern wieder zu eine
funktionsfähigen Choleratoxin-G
kommen könnte, besteht zwar, is
sehr unwahrscheinlich. Eine Rüc

Das Krankheitsgen ausgeschaltetit
Der Lebendimpfstoff mit dem Handels-
namen Orochol BernaTM besteht aus 
gentechnisch veränderten, nicht mehr 
krankmachenden (pathogenen) Bakte-
rien des Stammes Vibrio cholerae CVD
103-HgR. Gentechnisch verändert wurde
das Bakterium durch zwei Eingriffe: 
Der erste gentechnische Eingriff betrifft 
die krankmachende Wirkung des Bak-
teriums. Damit Vibrio cholerae beim 
Menschen keine Cholera auslöst, trotz-
dem aber einen Impfschutz bewirken 
kann, wurde der erste Teil des Gens, 
welches für das krankheitsauslösende 
Choleratoxin kodiert, aus dem DNA-
Strang entfernt (Deletion). In einer 
zweiten Stufe wurde ein DNA-Abschnitt 
aus einem anderen Darmbakterium in 
das Erbgut des Impfstammes eingeführt.
Dadurch kann das Bakterium unter ho-
hen Quecksilberkonzentrationen über-
leben, was den Forschern als Unter-
scheidungsmerkmal zu den 
pathogenen Vibrio cholerae Stämmen 
dient.
Aus der Sicht des Gesetzgebers wird 
nur der zweite Eingriff als "gentechnische

Konkreter gentechnischer Eingriff

GlossarPortraitAblauf des Bewilligungsverfahrens

Ausgewählter Aspekt der
Molekularbiologie Hintergrundthema Gesetzliche Grundlagen

Schema zum Ablauf deshema
BewilligungsverfahrensBewilligungs
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Immunbiologische Erzeugnisse
Gemäss Art. 1 Abs. 2 ViE gilt: Immun-
biologische Erzeugnisse sind Mittel, 
die aktiv oder passiv das Immunsystem
beeinflussen. Dazu gehören Vakzine 
und Toxoïde. Von der Verordnung aus-
genommen sind ausdrücklich die Anti-
biotika.

Immunisierung
1. Aktive Immunisierung: Impfung mit 1. Akti g mit 

en zur AuslAntigenen z ösung einer Immun-ner Immun-
anantwort.
2. Passive Immunisierungassive Imm g: Ü ertragungbe
von Antikikö  die einen kurzfristigen rper, en kurz
Immunisierungseffekt hierungs haben.

Lebendimpfstoffmpfsto
Impfstoff, bei dem lebende Organismenff, bei nde Org
als Antigene verabreicht werden.tigene t werden

Pathogenathoge
KrankheitsauslKran ösend.

Toxin

SRSRRRRRSToxoïd
Verändertes Toxin, welches seine Gift-
wirkung verloren hat, aber trotzdem 
noch eine Immunreaktion auslösen 
kann.

Vakzine
Substanz aus Mikroorganismus, wel-
che als Impfstoff gegen eine Krankheit 
verwendet wird.

Antigen
Chemische Substanz, welche eine 
spezifische Reaktion des Immun -
systems auslösen kann.

Antikörper
Vom Immunsystem produzierte Sub-
stanz, welche spezifisch an ein Antigen 
binden kann.

Deletion
Natürlicher Verlust oder gentechnische 
entfernung eines DNA-Abschnittes.

zugezogen hat, zur Abklärung der Um-
weltaspekte weitergeleitet.
Sowohl das BUWAL wie auch die EFBS 
kamen in ihrem zustimmenden Entscheid
zum Schluss, dass nach dem heutigen 
Kenntnisstand der Verkauf keine Ge-
fahr für Mensch und Umwelt darstellt: 
"Das Inverkehrbringen von Orochol 
BernaTM beinhaltet keine vorhersehba-
ren Risiken für die Umwelt, so dass 
das Gesuch bewilligt werden kann".
Dieser Entscheid basierte auf einer 
sehr umfangreichen Risikoabklärung 
des Herstellers im Rahmen des Zulas-
sungsgesuchs in der Europäischen 
Union und der Tatsache, dass seit dt der 
Zulassung im Jahre 1993 keine nm Jahre 1993 keine nach-
weisbar negativen Effekte durch diar negativen Effekte durch die 
Anwendung des Impfstoffes aufgetng des Impfstoffes a reten
sind.

Das Inverkehrbringen f
st

ü
.

hrt indirekt 
.

über menschliche Ausscheidungen zu 
einer Freisetzung der Organismen in 
die Umwelt und erfordert deshalb zu-
sätzlich die Einhaltung der materiellen 
Anforderungen der Freisetzungsver-
ordnung.

Art. 15 Abs. 1 bis ViE
1bis Enthält das immunbiologische Er-
zeugnis gentechnisch veränderte oder 
pathogene Organismen, so müssen 
zusätzlich die Voraussetzungen nach 
der Freisetzungsverordnung (…) erfüllt 
sein.

Die generelle Registrierungs- und Be-
willigungspflicht für gentechnisch ver-
änderte Erreger kann den Artikeln 29a 
EpG und 29c Abs. 1 USG entnommen 
werden.

Bewilligungspflicht Art. 29a EpG
1 Wer Erreger im Versuch freisetzen 
oder in Verkehr bringen will, braucht 
dafür eine Bewilligung.

Art. 29c Abs. 1 USG

Gesetzliche Grundlagen f
B

ür die
s

Zulassung eines Lebendimpfstoffes
Wer immunbiologische Erzeugnisse –
wie Impfstoffe im Fachjargon heissen –
in der Schweiz verkaufen möchte, be-
nötigt dafür eine Bewilligung für das 
Produkt. Im Gegensatz zu den Medika-
menten, die bisher von der Interkanto-
nalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)
und seit dem 1.1. 2002 vom schweize-
rischen Heilmittelinstitut (Swissmedic)
überwacht und zugelassen werden, ist 
für die Zulassung von Impfstoffen die 
Abteilung Biologika des Bundesamtes 
für Gesundheit (BAG ) zuständig (➞
Faltblatt Nr. 6). Die Zulassung ist befri-
stet und gilt nur während 5 Jahren, da-
nach muss eine Erneuerung der Regi-
strierung beantragt werden 
(Verordnung über immunbiologische 
Erzeugnisse, ViE, SR 812.111).
Die Rechtsgrundlage für das Inver-
kehrbringen von gentechnisch verän-
derten Lebendimpfstoffen in der 
Schweiz bilden die folgenden 4 
Rechtserlasse:

– das Umweltschutzgesetz

Abteilung Biologika
Für die Zulassung von
die Abteilung Biologik
ständig. Sie übernimm
rung und Zulassung v
deren Beurteilung eins
klinischen Versuche an
naler Richtlinien in Zus
Experten erfolgt. Immu
zeugnisse werden heu
mittels gentechnischer 
stellt. Die Experten de
logische Sicherheit be
sikopotential von) path
gentechnisch verände
um die Risiken und die
(dieser Impfstoffe) abs(dies
nen.nen

Bewilligung zum Verkauf von
Orochol BernaTM

Der Lebendimpfstoff ist seit 1993 von 
der Sektion Impfstoffe der Abteilung 
Biologika beim BAG unter der Regist-
rierungsnummer 555 für die Anwen-
dung am Menschen zugelassen. Die 
beschränkte Dauer der Zulassung von 
5 Jahren verlangte 1998 eine Erneue-
rung der Registrierung des Impfstoffs: 
Mit Inkrafttreten von Art. 29c USG wurrt. -
de neu eine Bewertung der Umweltng de -
aspekte verlangt und die Registrierung d die R
zusätzlich von der Zustimmung des Zustimmu
BUWAL abhängig gemg gemacht.
Der Erneuerungsantrag des Gesuchsantrag des G -
stellers wurde bei der febei der federfü renden hr
Abteilung Biologika des BAG eingereicht.ogika des BAG einge
Von dieser wurde das Gesuch an das urde das Gesuch an 
BUWAL, welches die Eidgeelches die Eidgenö che ssisc
Fachkommission fissio ür biologische Sicherche Sich -
heit (EFBS) als beratende Kommission S) als beratende Kommission

Zusätzlich zu den speziellen Registrie
m

-
rungsunterlagen müssen immunbiolo-
gische Erzeugnisse, wenn sie gentech-
nisch veränderte Organismen enthalten,
auf der Verpackung einen entsprechen-
den Hinweis tragen. Grundlage hierfür 
sind Art. 29 b EpG und Art. 29d Abs. 2 
sowie die folgenden Verordnungsarti-
kel:

Deklaration nach
Art. 13 Abs. 1 Bst. m ViE
1 Das immunbiologische Erzeugnis 
muss auf dem Behälter und der Ver-
packung mindestens folgende Angaben
enthalten: Die Kennzeichnung nach Ar-
tikel 16 der Freisetzungsverordnung 
(…), sofern das Erzeugnis gentech-
nisch veränderte Organismen enthält.

Der genaue Wortlaut der Deklaration 
ist, anders als bei den Lebensmitteln, 
nicht genau vorgeschrieben:

Art. 16 Abs. 1 FrSV
1 Wer gentechnisch veränderte Orga-
nismen in Verkehr bringt, muss die Ab-
nehmerin oder den Abnehmer mit einer 

Gentechnisch abgesch
Impfstoff gegen Choler

Jährlich erkranken eine vi
Durchfallerkrankung Chol
ihren Folgen. Schuld dara
Installationen und verschm
sich das Bakterium Vibrio
ten kann. Hauptverbreitungsgebiete der vom Menschen 
übertragenen Krankheit sind deshalb vorwiegend die är-
meren Regionen der Welt, wo nur ein Bruchteil der Men-
schen Zugang zu hygienisch einwandfreiem Trinkwasser 
hat.
Vibrio cholerae verfügt in seinem Erbgut über die Baupläne
eines Toxins, das im menschlichen Körper zu hohem Was-
serverlust mit tödlichen Folgen führen kann. Seit bereits 
über 100 Jahren sucht man nach Impfstoffen (Vakzine), um 
die oft tödlich verlaufende Krankheit in die Schranken zu 
weisen. Der Durchbruch ist aber erst vor einigen Jahren
mit der Entwicklung von neuartigen Schluckimpfstoffen 
gelungen. Einer davon ist Orochol BernaTM, ein mit gen-
technischen Methoden abgeschwächter Lebendkeim des 

Impfstoffdesign mittels Gentechnik
Aktive Impfstoffe bestehen aus abgetöte-
ten oder lebenden, aber abgeschwäch-
ten Krankheitserregern. Vielfach genü-
gen auch einzelne Bestandteile solcher 
Erreger, um einen Impfschutz zu erzeu-
gen. Die Aufnahme von Impfstoffen löst 
im menschlichen Körper eine Abwehr-
reaktion (Immunantwort) aus, eine 
krankmachende Wirkung bleibt aber 
ausgeschlossen. Mit Hilfe der Gentech-
nik konnten im Erbgut von Vibrio cholerae
gezielt die krankheitsauslösenden 
DNA-Abschnitte des Choleratoxins 
identifiziert und ausgeschnitten werden.
Auf diese Weise wird von den Bakterien
nur noch der ungiftige Teil des Cholera-
toxins produziert.
Diese immunbiologisch aktiven Teile 
des Choleratoxins sind in erster Linie 
für die Immunantwort im Körper verant-
wortlich. Insgesamt wird durch das 
Schlucken des gesamten abge-
schwächten Bakteriums aber ein bes-
serer Impfschutz gegen Cholera erzielt,
weil so zusätzlich zur Immunantwort 
gegen das Toxin auch eine gegen das 
Bakterium selbst  ausgelöst wird.

ÖÖkologische Sicherheit
Werden krankmachende oder g
nisch veränderte Organismen al
bendimpfstoff verwendet, ist nic
die direkte Wirkung auf die zu im
Person von Interesse, sondern a
das Verhalten in der Umwelt und
damit verbundenen Risiken eine
kontrollierten Ausbreitung. Dabe
auch die Verbreitung der Gene d
Impfstammes auf andere Organ
als horizontaler Gentransfer beze
sowie ein Wiedererlangen von k
machenden Eigenschaften in Be
zu ziehen.
Als Folge der Schluckimpfung ge
geringe Mengen der Orochol-Ba
über menschliche Ausscheidung
die Umwelt. Diese Bakterien sind
darauf ausgerichtet, in der Umw
überleben. Eine unkontrollierte A
breitung ist deshalb nicht zu erw
Die Möglichkeit, dass der Impfst
durch den Austausch von Gene
Cholera-Erregern wieder zu eine
funktionsfähigen Choleratoxin-G
kommen könnte, besteht zwar, is
sehr unwahrscheinlich. Eine Rüc

Das Krankheitsgen ausgeschaltetit
Der Lebendimpfstoff mit dem Handels-
namen Orochol BernaTM besteht aus 
gentechnisch veränderten, nicht mehr 
krankmachenden (pathogenen) Bakte-
rien des Stammes Vibrio cholerae CVD
103-HgR. Gentechnisch verändert wurde
das Bakterium durch zwei Eingriffe: 
Der erste gentechnische Eingriff betrifft 
die krankmachende Wirkung des Bak-
teriums. Damit Vibrio cholerae beim 
Menschen keine Cholera auslöst, trotz-
dem aber einen Impfschutz bewirken 
kann, wurde der erste Teil des Gens, 
welches für das krankheitsauslösende 
Choleratoxin kodiert, aus dem DNA-
Strang entfernt (Deletion). In einer 
zweiten Stufe wurde ein DNA-Abschnitt 
aus einem anderen Darmbakterium in 
das Erbgut des Impfstammes eingeführt.
Dadurch kann das Bakterium unter ho-
hen Quecksilberkonzentrationen über-
leben, was den Forschern als Unter-
scheidungsmerkmal zu den 
pathogenen Vibrio cholerae Stämmen 
dient.
Aus der Sicht des Gesetzgebers wird 
nur der zweite Eingriff als "gentechnische

Konkreter gentechnischer Eingriff
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Immunbiologische Erzeugnisse
Gemäss Art. 1 Abs. 2 ViE gilt: Immun-
biologische Erzeugnisse sind Mittel, 
die aktiv oder passiv das Immunsystem
beeinflussen. Dazu gehören Vakzine 
und Toxoïde. Von der Verordnung aus-
genommen sind ausdrücklich die Anti-
biotika.

Immunisierung
1. Aktive Immunisierung: Impfung mit 1. Akti g mit 

en zur AuslAntigenen z ösung einer Immun-ner Immun-
anantwort.
2. Passive Immunisierungassive Imm g: Ü ertragungbe
von Antikikö  die einen kurzfristigen rper, en kurz
Immunisierungseffekt hierungs haben.

Lebendimpfstoffmpfsto
Impfstoff, bei dem lebende Organismenff, bei nde Org
als Antigene verabreicht werden.tigene t werden

Pathogenathoge
KrankheitsauslKran ösend.

Toxin

SRSRRRRRSToxoïd
Verändertes Toxin, welches seine Gift-
wirkung verloren hat, aber trotzdem 
noch eine Immunreaktion auslösen 
kann.

Vakzine
Substanz aus Mikroorganismus, wel-
che als Impfstoff gegen eine Krankheit 
verwendet wird.

Antigen
Chemische Substanz, welche eine 
spezifische Reaktion des Immun -
systems auslösen kann.

Antikörper
Vom Immunsystem produzierte Sub-
stanz, welche spezifisch an ein Antigen 
binden kann.

Deletion
Natürlicher Verlust oder gentechnische 
entfernung eines DNA-Abschnittes.

zugezogen hat, zur Abklärung der Um-
weltaspekte weitergeleitet.
Sowohl das BUWAL wie auch die EFBS 
kamen in ihrem zustimmenden Entscheid
zum Schluss, dass nach dem heutigen 
Kenntnisstand der Verkauf keine Ge-
fahr für Mensch und Umwelt darstellt: 
"Das Inverkehrbringen von Orochol 
BernaTM beinhaltet keine vorhersehba-
ren Risiken für die Umwelt, so dass 
das Gesuch bewilligt werden kann".
Dieser Entscheid basierte auf einer 
sehr umfangreichen Risikoabklärung 
des Herstellers im Rahmen des Zulas-
sungsgesuchs in der Europäischen 
Union und der Tatsache, dass seit dt der 
Zulassung im Jahre 1993 keine nm Jahre 1993 keine nach-
weisbar negativen Effekte durch diar negativen Effekte durch die 
Anwendung des Impfstoffes aufgetng des Impfstoffes a reten
sind.

Das Inverkehrbringen f
st

ü
.

hrt indirekt 
.

über menschliche Ausscheidungen zu 
einer Freisetzung der Organismen in 
die Umwelt und erfordert deshalb zu-
sätzlich die Einhaltung der materiellen 
Anforderungen der Freisetzungsver-
ordnung.

Art. 15 Abs. 1 bis ViE
1bis Enthält das immunbiologische Er-
zeugnis gentechnisch veränderte oder 
pathogene Organismen, so müssen 
zusätzlich die Voraussetzungen nach 
der Freisetzungsverordnung (…) erfüllt 
sein.

Die generelle Registrierungs- und Be-
willigungspflicht für gentechnisch ver-
änderte Erreger kann den Artikeln 29a 
EpG und 29c Abs. 1 USG entnommen 
werden.

Bewilligungspflicht Art. 29a EpG
1 Wer Erreger im Versuch freisetzen 
oder in Verkehr bringen will, braucht 
dafür eine Bewilligung.

Art. 29c Abs. 1 USG

Gesetzliche Grundlagen f
B

ür die
s

Zulassung eines Lebendimpfstoffes
Wer immunbiologische Erzeugnisse –
wie Impfstoffe im Fachjargon heissen –
in der Schweiz verkaufen möchte, be-
nötigt dafür eine Bewilligung für das 
Produkt. Im Gegensatz zu den Medika-
menten, die bisher von der Interkanto-
nalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)
und seit dem 1.1. 2002 vom schweize-
rischen Heilmittelinstitut (Swissmedic)
überwacht und zugelassen werden, ist 
für die Zulassung von Impfstoffen die 
Abteilung Biologika des Bundesamtes 
für Gesundheit (BAG ) zuständig (➞
Faltblatt Nr. 6). Die Zulassung ist befri-
stet und gilt nur während 5 Jahren, da-
nach muss eine Erneuerung der Regi-
strierung beantragt werden 
(Verordnung über immunbiologische 
Erzeugnisse, ViE, SR 812.111).
Die Rechtsgrundlage für das Inver-
kehrbringen von gentechnisch verän-
derten Lebendimpfstoffen in der 
Schweiz bilden die folgenden 4 
Rechtserlasse:

– das Umweltschutzgesetz

Abteilung Biologika
Für die Zulassung von
die Abteilung Biologik
ständig. Sie übernimm
rung und Zulassung v
deren Beurteilung eins
klinischen Versuche an
naler Richtlinien in Zus
Experten erfolgt. Immu
zeugnisse werden heu
mittels gentechnischer 
stellt. Die Experten de
logische Sicherheit be
sikopotential von) path
gentechnisch verände
um die Risiken und die
(dieser Impfstoffe) abs(dies
nen.nen

Bewilligung zum Verkauf von
Orochol BernaTM

Der Lebendimpfstoff ist seit 1993 von 
der Sektion Impfstoffe der Abteilung 
Biologika beim BAG unter der Regist-
rierungsnummer 555 für die Anwen-
dung am Menschen zugelassen. Die 
beschränkte Dauer der Zulassung von 
5 Jahren verlangte 1998 eine Erneue-
rung der Registrierung des Impfstoffs: 
Mit Inkrafttreten von Art. 29c USG wurrt. -
de neu eine Bewertung der Umweltng de -
aspekte verlangt und die Registrierung d die R
zusätzlich von der Zustimmung des Zustimmu
BUWAL abhängig gemg gemacht.
Der Erneuerungsantrag des Gesuchsantrag des G -
stellers wurde bei der febei der federfü renden hr
Abteilung Biologika des BAG eingereicht.ogika des BAG einge
Von dieser wurde das Gesuch an das urde das Gesuch an 
BUWAL, welches die Eidgeelches die Eidgenö che ssisc
Fachkommission fissio ür biologische Sicherche Sich -
heit (EFBS) als beratende Kommission S) als beratende Kommission

Zusätzlich zu den speziellen Registrie
m

-
rungsunterlagen müssen immunbiolo-
gische Erzeugnisse, wenn sie gentech-
nisch veränderte Organismen enthalten,
auf der Verpackung einen entsprechen-
den Hinweis tragen. Grundlage hierfür 
sind Art. 29 b EpG und Art. 29d Abs. 2 
sowie die folgenden Verordnungsarti-
kel:

Deklaration nach
Art. 13 Abs. 1 Bst. m ViE
1 Das immunbiologische Erzeugnis 
muss auf dem Behälter und der Ver-
packung mindestens folgende Angaben
enthalten: Die Kennzeichnung nach Ar-
tikel 16 der Freisetzungsverordnung 
(…), sofern das Erzeugnis gentech-
nisch veränderte Organismen enthält.

Der genaue Wortlaut der Deklaration 
ist, anders als bei den Lebensmitteln, 
nicht genau vorgeschrieben:

Art. 16 Abs. 1 FrSV
1 Wer gentechnisch veränderte Orga-
nismen in Verkehr bringt, muss die Ab-
nehmerin oder den Abnehmer mit einer 

Gentechnisch abgesch
Impfstoff gegen Choler

Jährlich erkranken eine vi
Durchfallerkrankung Chol
ihren Folgen. Schuld dara
Installationen und verschm
sich das Bakterium Vibrio
ten kann. Hauptverbreitungsgebiete der vom Menschen 
übertragenen Krankheit sind deshalb vorwiegend die är-
meren Regionen der Welt, wo nur ein Bruchteil der Men-
schen Zugang zu hygienisch einwandfreiem Trinkwasser 
hat.
Vibrio cholerae verfügt in seinem Erbgut über die Baupläne
eines Toxins, das im menschlichen Körper zu hohem Was-
serverlust mit tödlichen Folgen führen kann. Seit bereits 
über 100 Jahren sucht man nach Impfstoffen (Vakzine), um 
die oft tödlich verlaufende Krankheit in die Schranken zu 
weisen. Der Durchbruch ist aber erst vor einigen Jahren
mit der Entwicklung von neuartigen Schluckimpfstoffen 
gelungen. Einer davon ist Orochol BernaTM, ein mit gen-
technischen Methoden abgeschwächter Lebendkeim des 

Impfstoffdesign mittels Gentechnik
Aktive Impfstoffe bestehen aus abgetöte-
ten oder lebenden, aber abgeschwäch-
ten Krankheitserregern. Vielfach genü-
gen auch einzelne Bestandteile solcher 
Erreger, um einen Impfschutz zu erzeu-
gen. Die Aufnahme von Impfstoffen löst 
im menschlichen Körper eine Abwehr-
reaktion (Immunantwort) aus, eine 
krankmachende Wirkung bleibt aber 
ausgeschlossen. Mit Hilfe der Gentech-
nik konnten im Erbgut von Vibrio cholerae
gezielt die krankheitsauslösenden 
DNA-Abschnitte des Choleratoxins 
identifiziert und ausgeschnitten werden.
Auf diese Weise wird von den Bakterien
nur noch der ungiftige Teil des Cholera-
toxins produziert.
Diese immunbiologisch aktiven Teile 
des Choleratoxins sind in erster Linie 
für die Immunantwort im Körper verant-
wortlich. Insgesamt wird durch das 
Schlucken des gesamten abge-
schwächten Bakteriums aber ein bes-
serer Impfschutz gegen Cholera erzielt,
weil so zusätzlich zur Immunantwort 
gegen das Toxin auch eine gegen das 
Bakterium selbst  ausgelöst wird.

ÖÖkologische Sicherheit
Werden krankmachende oder g
nisch veränderte Organismen al
bendimpfstoff verwendet, ist nic
die direkte Wirkung auf die zu im
Person von Interesse, sondern a
das Verhalten in der Umwelt und
damit verbundenen Risiken eine
kontrollierten Ausbreitung. Dabe
auch die Verbreitung der Gene d
Impfstammes auf andere Organ
als horizontaler Gentransfer beze
sowie ein Wiedererlangen von k
machenden Eigenschaften in Be
zu ziehen.
Als Folge der Schluckimpfung ge
geringe Mengen der Orochol-Ba
über menschliche Ausscheidung
die Umwelt. Diese Bakterien sind
darauf ausgerichtet, in der Umw
überleben. Eine unkontrollierte A
breitung ist deshalb nicht zu erw
Die Möglichkeit, dass der Impfst
durch den Austausch von Gene
Cholera-Erregern wieder zu eine
funktionsfähigen Choleratoxin-G
kommen könnte, besteht zwar, is
sehr unwahrscheinlich. Eine Rüc

Das Krankheitsgen ausgeschaltetit
Der Lebendimpfstoff mit dem Handels-
namen Orochol BernaTM besteht aus 
gentechnisch veränderten, nicht mehr 
krankmachenden (pathogenen) Bakte-
rien des Stammes Vibrio cholerae CVD
103-HgR. Gentechnisch verändert wurde
das Bakterium durch zwei Eingriffe: 
Der erste gentechnische Eingriff betrifft 
die krankmachende Wirkung des Bak-
teriums. Damit Vibrio cholerae beim 
Menschen keine Cholera auslöst, trotz-
dem aber einen Impfschutz bewirken 
kann, wurde der erste Teil des Gens, 
welches für das krankheitsauslösende 
Choleratoxin kodiert, aus dem DNA-
Strang entfernt (Deletion). In einer 
zweiten Stufe wurde ein DNA-Abschnitt 
aus einem anderen Darmbakterium in 
das Erbgut des Impfstammes eingeführt.
Dadurch kann das Bakterium unter ho-
hen Quecksilberkonzentrationen über-
leben, was den Forschern als Unter-
scheidungsmerkmal zu den 
pathogenen Vibrio cholerae Stämmen 
dient.
Aus der Sicht des Gesetzgebers wird 
nur der zweite Eingriff als "gentechnische

Konkreter gentechnischer Eingriff
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Immunbiologische Erzeugnisse
Gemäss Art. 1 Abs. 2 ViE gilt: Immun-
biologische Erzeugnisse sind Mittel, 
die aktiv oder passiv das Immunsystem
beeinflussen. Dazu gehören Vakzine 
und Toxoïde. Von der Verordnung aus-
genommen sind ausdrücklich die Anti-
biotika.

Immunisierung
1. Aktive Immunisierung: Impfung mit 1. Akti g mit 

en zur AuslAntigenen z ösung einer Immun-ner Immun-
anantwort.
2. Passive Immunisierungassive Imm g: Ü ertragungbe
von Antikikö  die einen kurzfristigen rper, en kurz
Immunisierungseffekt hierungs haben.

Lebendimpfstoffmpfsto
Impfstoff, bei dem lebende Organismenff, bei nde Org
als Antigene verabreicht werden.tigene t werden

Pathogenathoge
KrankheitsauslKran ösend.

Toxin

SRSRRRRRSToxoïd
Verändertes Toxin, welches seine Gift-
wirkung verloren hat, aber trotzdem 
noch eine Immunreaktion auslösen 
kann.

Vakzine
Substanz aus Mikroorganismus, wel-
che als Impfstoff gegen eine Krankheit 
verwendet wird.

Antigen
Chemische Substanz, welche eine 
spezifische Reaktion des Immun -
systems auslösen kann.

Antikörper
Vom Immunsystem produzierte Sub-
stanz, welche spezifisch an ein Antigen 
binden kann.

Deletion
Natürlicher Verlust oder gentechnische 
entfernung eines DNA-Abschnittes.

zugezogen hat, zur Abklärung der Um-
weltaspekte weitergeleitet.
Sowohl das BUWAL wie auch die EFBS 
kamen in ihrem zustimmenden Entscheid
zum Schluss, dass nach dem heutigen 
Kenntnisstand der Verkauf keine Ge-
fahr für Mensch und Umwelt darstellt: 
"Das Inverkehrbringen von Orochol 
BernaTM beinhaltet keine vorhersehba-
ren Risiken für die Umwelt, so dass 
das Gesuch bewilligt werden kann".
Dieser Entscheid basierte auf einer 
sehr umfangreichen Risikoabklärung 
des Herstellers im Rahmen des Zulas-
sungsgesuchs in der Europäischen 
Union und der Tatsache, dass seit dt der 
Zulassung im Jahre 1993 keine nm Jahre 1993 keine nach-
weisbar negativen Effekte durch diar negativen Effekte durch die 
Anwendung des Impfstoffes aufgetng des Impfstoffes a reten
sind.

Das Inverkehrbringen f
st

ü
.

hrt indirekt 
.

über menschliche Ausscheidungen zu 
einer Freisetzung der Organismen in 
die Umwelt und erfordert deshalb zu-
sätzlich die Einhaltung der materiellen 
Anforderungen der Freisetzungsver-
ordnung.

Art. 15 Abs. 1 bis ViE
1bis Enthält das immunbiologische Er-
zeugnis gentechnisch veränderte oder 
pathogene Organismen, so müssen 
zusätzlich die Voraussetzungen nach 
der Freisetzungsverordnung (…) erfüllt 
sein.

Die generelle Registrierungs- und Be-
willigungspflicht für gentechnisch ver-
änderte Erreger kann den Artikeln 29a 
EpG und 29c Abs. 1 USG entnommen 
werden.

Bewilligungspflicht Art. 29a EpG
1 Wer Erreger im Versuch freisetzen 
oder in Verkehr bringen will, braucht 
dafür eine Bewilligung.

Art. 29c Abs. 1 USG

Gesetzliche Grundlagen f
B

ür die
s

Zulassung eines Lebendimpfstoffes
Wer immunbiologische Erzeugnisse –
wie Impfstoffe im Fachjargon heissen –
in der Schweiz verkaufen möchte, be-
nötigt dafür eine Bewilligung für das 
Produkt. Im Gegensatz zu den Medika-
menten, die bisher von der Interkanto-
nalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)
und seit dem 1.1. 2002 vom schweize-
rischen Heilmittelinstitut (Swissmedic)
überwacht und zugelassen werden, ist 
für die Zulassung von Impfstoffen die 
Abteilung Biologika des Bundesamtes 
für Gesundheit (BAG ) zuständig (➞
Faltblatt Nr. 6). Die Zulassung ist befri-
stet und gilt nur während 5 Jahren, da-
nach muss eine Erneuerung der Regi-
strierung beantragt werden 
(Verordnung über immunbiologische 
Erzeugnisse, ViE, SR 812.111).
Die Rechtsgrundlage für das Inver-
kehrbringen von gentechnisch verän-
derten Lebendimpfstoffen in der 
Schweiz bilden die folgenden 4 
Rechtserlasse:

– das Umweltschutzgesetz

Abteilung Biologika
Für die Zulassung von
die Abteilung Biologik
ständig. Sie übernimm
rung und Zulassung v
deren Beurteilung eins
klinischen Versuche an
naler Richtlinien in Zus
Experten erfolgt. Immu
zeugnisse werden heu
mittels gentechnischer 
stellt. Die Experten de
logische Sicherheit be
sikopotential von) path
gentechnisch verände
um die Risiken und die
(dieser Impfstoffe) abs(dies
nen.nen

Bewilligung zum Verkauf von
Orochol BernaTM

Der Lebendimpfstoff ist seit 1993 von 
der Sektion Impfstoffe der Abteilung 
Biologika beim BAG unter der Regist-
rierungsnummer 555 für die Anwen-
dung am Menschen zugelassen. Die 
beschränkte Dauer der Zulassung von 
5 Jahren verlangte 1998 eine Erneue-
rung der Registrierung des Impfstoffs: 
Mit Inkrafttreten von Art. 29c USG wurrt. -
de neu eine Bewertung der Umweltng de -
aspekte verlangt und die Registrierung d die R
zusätzlich von der Zustimmung des Zustimmu
BUWAL abhängig gemg gemacht.
Der Erneuerungsantrag des Gesuchsantrag des G -
stellers wurde bei der febei der federfü renden hr
Abteilung Biologika des BAG eingereicht.ogika des BAG einge
Von dieser wurde das Gesuch an das urde das Gesuch an 
BUWAL, welches die Eidgeelches die Eidgenö che ssisc
Fachkommission fissio ür biologische Sicherche Sich -
heit (EFBS) als beratende Kommission S) als beratende Kommission

Zusätzlich zu den speziellen Registrie
m

-
rungsunterlagen müssen immunbiolo-
gische Erzeugnisse, wenn sie gentech-
nisch veränderte Organismen enthalten,
auf der Verpackung einen entsprechen-
den Hinweis tragen. Grundlage hierfür 
sind Art. 29 b EpG und Art. 29d Abs. 2 
sowie die folgenden Verordnungsarti-
kel:

Deklaration nach
Art. 13 Abs. 1 Bst. m ViE
1 Das immunbiologische Erzeugnis 
muss auf dem Behälter und der Ver-
packung mindestens folgende Angaben
enthalten: Die Kennzeichnung nach Ar-
tikel 16 der Freisetzungsverordnung 
(…), sofern das Erzeugnis gentech-
nisch veränderte Organismen enthält.

Der genaue Wortlaut der Deklaration 
ist, anders als bei den Lebensmitteln, 
nicht genau vorgeschrieben:

Art. 16 Abs. 1 FrSV
1 Wer gentechnisch veränderte Orga-
nismen in Verkehr bringt, muss die Ab-
nehmerin oder den Abnehmer mit einer 

Gentechnisch abgesch
Impfstoff gegen Choler

Jährlich erkranken eine vi
Durchfallerkrankung Chol
ihren Folgen. Schuld dara
Installationen und verschm
sich das Bakterium Vibrio
ten kann. Hauptverbreitungsgebiete der vom Menschen 
übertragenen Krankheit sind deshalb vorwiegend die är-
meren Regionen der Welt, wo nur ein Bruchteil der Men-
schen Zugang zu hygienisch einwandfreiem Trinkwasser 
hat.
Vibrio cholerae verfügt in seinem Erbgut über die Baupläne
eines Toxins, das im menschlichen Körper zu hohem Was-
serverlust mit tödlichen Folgen führen kann. Seit bereits 
über 100 Jahren sucht man nach Impfstoffen (Vakzine), um 
die oft tödlich verlaufende Krankheit in die Schranken zu 
weisen. Der Durchbruch ist aber erst vor einigen Jahren
mit der Entwicklung von neuartigen Schluckimpfstoffen 
gelungen. Einer davon ist Orochol BernaTM, ein mit gen-
technischen Methoden abgeschwächter Lebendkeim des 

Impfstoffdesign mittels Gentechnik
Aktive Impfstoffe bestehen aus abgetöte-
ten oder lebenden, aber abgeschwäch-
ten Krankheitserregern. Vielfach genü-
gen auch einzelne Bestandteile solcher 
Erreger, um einen Impfschutz zu erzeu-
gen. Die Aufnahme von Impfstoffen löst 
im menschlichen Körper eine Abwehr-
reaktion (Immunantwort) aus, eine 
krankmachende Wirkung bleibt aber 
ausgeschlossen. Mit Hilfe der Gentech-
nik konnten im Erbgut von Vibrio cholerae
gezielt die krankheitsauslösenden 
DNA-Abschnitte des Choleratoxins 
identifiziert und ausgeschnitten werden.
Auf diese Weise wird von den Bakterien
nur noch der ungiftige Teil des Cholera-
toxins produziert.
Diese immunbiologisch aktiven Teile 
des Choleratoxins sind in erster Linie 
für die Immunantwort im Körper verant-
wortlich. Insgesamt wird durch das 
Schlucken des gesamten abge-
schwächten Bakteriums aber ein bes-
serer Impfschutz gegen Cholera erzielt,
weil so zusätzlich zur Immunantwort 
gegen das Toxin auch eine gegen das 
Bakterium selbst  ausgelöst wird.

ÖÖkologische Sicherheit
Werden krankmachende oder g
nisch veränderte Organismen al
bendimpfstoff verwendet, ist nic
die direkte Wirkung auf die zu im
Person von Interesse, sondern a
das Verhalten in der Umwelt und
damit verbundenen Risiken eine
kontrollierten Ausbreitung. Dabe
auch die Verbreitung der Gene d
Impfstammes auf andere Organ
als horizontaler Gentransfer beze
sowie ein Wiedererlangen von k
machenden Eigenschaften in Be
zu ziehen.
Als Folge der Schluckimpfung ge
geringe Mengen der Orochol-Ba
über menschliche Ausscheidung
die Umwelt. Diese Bakterien sind
darauf ausgerichtet, in der Umw
überleben. Eine unkontrollierte A
breitung ist deshalb nicht zu erw
Die Möglichkeit, dass der Impfst
durch den Austausch von Gene
Cholera-Erregern wieder zu eine
funktionsfähigen Choleratoxin-G
kommen könnte, besteht zwar, is
sehr unwahrscheinlich. Eine Rüc

Das Krankheitsgen ausgeschaltetit
Der Lebendimpfstoff mit dem Handels-
namen Orochol BernaTM besteht aus 
gentechnisch veränderten, nicht mehr 
krankmachenden (pathogenen) Bakte-
rien des Stammes Vibrio cholerae CVD
103-HgR. Gentechnisch verändert wurde
das Bakterium durch zwei Eingriffe: 
Der erste gentechnische Eingriff betrifft 
die krankmachende Wirkung des Bak-
teriums. Damit Vibrio cholerae beim 
Menschen keine Cholera auslöst, trotz-
dem aber einen Impfschutz bewirken 
kann, wurde der erste Teil des Gens, 
welches für das krankheitsauslösende 
Choleratoxin kodiert, aus dem DNA-
Strang entfernt (Deletion). In einer 
zweiten Stufe wurde ein DNA-Abschnitt 
aus einem anderen Darmbakterium in 
das Erbgut des Impfstammes eingeführt.
Dadurch kann das Bakterium unter ho-
hen Quecksilberkonzentrationen über-
leben, was den Forschern als Unter-
scheidungsmerkmal zu den 
pathogenen Vibrio cholerae Stämmen 
dient.
Aus der Sicht des Gesetzgebers wird 
nur der zweite Eingriff als "gentechnische

Konkreter gentechnischer Eingriff

GlossarPortraitAblauf des Bewilligungsverfahrens
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Immunbiologische Erzeugnisse
Gemäss Art. 1 Abs. 2 ViE gilt: Immun-
biologische Erzeugnisse sind Mittel, 
die aktiv oder passiv das Immunsystem
beeinflussen. Dazu gehören Vakzine 
und Toxoïde. Von der Verordnung aus-
genommen sind ausdrücklich die Anti-
biotika.

Immunisierung
1. Aktive Immunisierung: Impfung mit 1. Akti g mit 

en zur AuslAntigenen z ösung einer Immun-ner Immun-
anantwort.
2. Passive Immunisierungassive Imm g: Ü ertragungbe
von Antikikö  die einen kurzfristigen rper, en kurz
Immunisierungseffekt hierungs haben.

Lebendimpfstoffmpfsto
Impfstoff, bei dem lebende Organismenff, bei nde Org
als Antigene verabreicht werden.tigene t werden

Pathogenathoge
KrankheitsauslKran ösend.

Toxin

SRSRRRRRSToxoïd
Verändertes Toxin, welches seine Gift-
wirkung verloren hat, aber trotzdem 
noch eine Immunreaktion auslösen 
kann.

Vakzine
Substanz aus Mikroorganismus, wel-
che als Impfstoff gegen eine Krankheit 
verwendet wird.

Antigen
Chemische Substanz, welche eine 
spezifische Reaktion des Immun -
systems auslösen kann.

Antikörper
Vom Immunsystem produzierte Sub-
stanz, welche spezifisch an ein Antigen 
binden kann.

Deletion
Natürlicher Verlust oder gentechnische 
entfernung eines DNA-Abschnittes.

zugezogen hat, zur Abklärung der Um-
weltaspekte weitergeleitet.
Sowohl das BUWAL wie auch die EFBS 
kamen in ihrem zustimmenden Entscheid
zum Schluss, dass nach dem heutigen 
Kenntnisstand der Verkauf keine Ge-
fahr für Mensch und Umwelt darstellt: 
"Das Inverkehrbringen von Orochol 
BernaTM beinhaltet keine vorhersehba-
ren Risiken für die Umwelt, so dass 
das Gesuch bewilligt werden kann".
Dieser Entscheid basierte auf einer 
sehr umfangreichen Risikoabklärung 
des Herstellers im Rahmen des Zulas-
sungsgesuchs in der Europäischen 
Union und der Tatsache, dass seit dt der 
Zulassung im Jahre 1993 keine nm Jahre 1993 keine nach-
weisbar negativen Effekte durch diar negativen Effekte durch die 
Anwendung des Impfstoffes aufgetng des Impfstoffes a reten
sind.

Das Inverkehrbringen f
st

ü
.

hrt indirekt 
.

über menschliche Ausscheidungen zu 
einer Freisetzung der Organismen in 
die Umwelt und erfordert deshalb zu-
sätzlich die Einhaltung der materiellen 
Anforderungen der Freisetzungsver-
ordnung.

Art. 15 Abs. 1 bis ViE
1bis Enthält das immunbiologische Er-
zeugnis gentechnisch veränderte oder 
pathogene Organismen, so müssen 
zusätzlich die Voraussetzungen nach 
der Freisetzungsverordnung (…) erfüllt 
sein.

Die generelle Registrierungs- und Be-
willigungspflicht für gentechnisch ver-
änderte Erreger kann den Artikeln 29a 
EpG und 29c Abs. 1 USG entnommen 
werden.

Bewilligungspflicht Art. 29a EpG
1 Wer Erreger im Versuch freisetzen 
oder in Verkehr bringen will, braucht 
dafür eine Bewilligung.

Art. 29c Abs. 1 USG

Gesetzliche Grundlagen f
B

ür die
s

Zulassung eines Lebendimpfstoffes
Wer immunbiologische Erzeugnisse –
wie Impfstoffe im Fachjargon heissen –
in der Schweiz verkaufen möchte, be-
nötigt dafür eine Bewilligung für das 
Produkt. Im Gegensatz zu den Medika-
menten, die bisher von der Interkanto-
nalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)
und seit dem 1.1. 2002 vom schweize-
rischen Heilmittelinstitut (Swissmedic)
überwacht und zugelassen werden, ist 
für die Zulassung von Impfstoffen die 
Abteilung Biologika des Bundesamtes 
für Gesundheit (BAG ) zuständig (➞
Faltblatt Nr. 6). Die Zulassung ist befri-
stet und gilt nur während 5 Jahren, da-
nach muss eine Erneuerung der Regi-
strierung beantragt werden 
(Verordnung über immunbiologische 
Erzeugnisse, ViE, SR 812.111).
Die Rechtsgrundlage für das Inver-
kehrbringen von gentechnisch verän-
derten Lebendimpfstoffen in der 
Schweiz bilden die folgenden 4 
Rechtserlasse:

– das Umweltschutzgesetz

Abteilung Biologika
Für die Zulassung von
die Abteilung Biologik
ständig. Sie übernimm
rung und Zulassung v
deren Beurteilung eins
klinischen Versuche an
naler Richtlinien in Zus
Experten erfolgt. Immu
zeugnisse werden heu
mittels gentechnischer 
stellt. Die Experten de
logische Sicherheit be
sikopotential von) path
gentechnisch verände
um die Risiken und die
(dieser Impfstoffe) abs(dies
nen.nen

Bewilligung zum Verkauf von
Orochol BernaTM

Der Lebendimpfstoff ist seit 1993 von 
der Sektion Impfstoffe der Abteilung 
Biologika beim BAG unter der Regist-
rierungsnummer 555 für die Anwen-
dung am Menschen zugelassen. Die 
beschränkte Dauer der Zulassung von 
5 Jahren verlangte 1998 eine Erneue-
rung der Registrierung des Impfstoffs: 
Mit Inkrafttreten von Art. 29c USG wurrt. -
de neu eine Bewertung der Umweltng de -
aspekte verlangt und die Registrierung d die R
zusätzlich von der Zustimmung des Zustimmu
BUWAL abhängig gemg gemacht.
Der Erneuerungsantrag des Gesuchsantrag des G -
stellers wurde bei der febei der federfü renden hr
Abteilung Biologika des BAG eingereicht.ogika des BAG einge
Von dieser wurde das Gesuch an das urde das Gesuch an 
BUWAL, welches die Eidgeelches die Eidgenö che ssisc
Fachkommission fissio ür biologische Sicherche Sich -
heit (EFBS) als beratende Kommission S) als beratende Kommission

Zusätzlich zu den speziellen Registrie
m

-
rungsunterlagen müssen immunbiolo-
gische Erzeugnisse, wenn sie gentech-
nisch veränderte Organismen enthalten,
auf der Verpackung einen entsprechen-
den Hinweis tragen. Grundlage hierfür 
sind Art. 29 b EpG und Art. 29d Abs. 2 
sowie die folgenden Verordnungsarti-
kel:

Deklaration nach
Art. 13 Abs. 1 Bst. m ViE
1 Das immunbiologische Erzeugnis 
muss auf dem Behälter und der Ver-
packung mindestens folgende Angaben
enthalten: Die Kennzeichnung nach Ar-
tikel 16 der Freisetzungsverordnung 
(…), sofern das Erzeugnis gentech-
nisch veränderte Organismen enthält.

Der genaue Wortlaut der Deklaration 
ist, anders als bei den Lebensmitteln, 
nicht genau vorgeschrieben:

Art. 16 Abs. 1 FrSV
1 Wer gentechnisch veränderte Orga-
nismen in Verkehr bringt, muss die Ab-
nehmerin oder den Abnehmer mit einer 

Gentechnisch abgesch
Impfstoff gegen Choler

Jährlich erkranken eine vi
Durchfallerkrankung Chol
ihren Folgen. Schuld dara
Installationen und verschm
sich das Bakterium Vibrio
ten kann. Hauptverbreitungsgebiete der vom Menschen 
übertragenen Krankheit sind deshalb vorwiegend die är-
meren Regionen der Welt, wo nur ein Bruchteil der Men-
schen Zugang zu hygienisch einwandfreiem Trinkwasser 
hat.
Vibrio cholerae verfügt in seinem Erbgut über die Baupläne
eines Toxins, das im menschlichen Körper zu hohem Was-
serverlust mit tödlichen Folgen führen kann. Seit bereits 
über 100 Jahren sucht man nach Impfstoffen (Vakzine), um 
die oft tödlich verlaufende Krankheit in die Schranken zu 
weisen. Der Durchbruch ist aber erst vor einigen Jahren
mit der Entwicklung von neuartigen Schluckimpfstoffen 
gelungen. Einer davon ist Orochol BernaTM, ein mit gen-
technischen Methoden abgeschwächter Lebendkeim des 

Impfstoffdesign mittels Gentechnik
Aktive Impfstoffe bestehen aus abgetöte-
ten oder lebenden, aber abgeschwäch-
ten Krankheitserregern. Vielfach genü-
gen auch einzelne Bestandteile solcher 
Erreger, um einen Impfschutz zu erzeu-
gen. Die Aufnahme von Impfstoffen löst 
im menschlichen Körper eine Abwehr-
reaktion (Immunantwort) aus, eine 
krankmachende Wirkung bleibt aber 
ausgeschlossen. Mit Hilfe der Gentech-
nik konnten im Erbgut von Vibrio cholerae
gezielt die krankheitsauslösenden 
DNA-Abschnitte des Choleratoxins 
identifiziert und ausgeschnitten werden.
Auf diese Weise wird von den Bakterien
nur noch der ungiftige Teil des Cholera-
toxins produziert.
Diese immunbiologisch aktiven Teile 
des Choleratoxins sind in erster Linie 
für die Immunantwort im Körper verant-
wortlich. Insgesamt wird durch das 
Schlucken des gesamten abge-
schwächten Bakteriums aber ein bes-
serer Impfschutz gegen Cholera erzielt,
weil so zusätzlich zur Immunantwort 
gegen das Toxin auch eine gegen das 
Bakterium selbst  ausgelöst wird.

ÖÖkologische Sicherheit
Werden krankmachende oder g
nisch veränderte Organismen al
bendimpfstoff verwendet, ist nic
die direkte Wirkung auf die zu im
Person von Interesse, sondern a
das Verhalten in der Umwelt und
damit verbundenen Risiken eine
kontrollierten Ausbreitung. Dabe
auch die Verbreitung der Gene d
Impfstammes auf andere Organ
als horizontaler Gentransfer beze
sowie ein Wiedererlangen von k
machenden Eigenschaften in Be
zu ziehen.
Als Folge der Schluckimpfung ge
geringe Mengen der Orochol-Ba
über menschliche Ausscheidung
die Umwelt. Diese Bakterien sind
darauf ausgerichtet, in der Umw
überleben. Eine unkontrollierte A
breitung ist deshalb nicht zu erw
Die Möglichkeit, dass der Impfst
durch den Austausch von Gene
Cholera-Erregern wieder zu eine
funktionsfähigen Choleratoxin-G
kommen könnte, besteht zwar, is
sehr unwahrscheinlich. Eine Rüc

Das Krankheitsgen ausgeschaltetit
Der Lebendimpfstoff mit dem Handels-
namen Orochol BernaTM besteht aus 
gentechnisch veränderten, nicht mehr 
krankmachenden (pathogenen) Bakte-
rien des Stammes Vibrio cholerae CVD
103-HgR. Gentechnisch verändert wurde
das Bakterium durch zwei Eingriffe: 
Der erste gentechnische Eingriff betrifft 
die krankmachende Wirkung des Bak-
teriums. Damit Vibrio cholerae beim 
Menschen keine Cholera auslöst, trotz-
dem aber einen Impfschutz bewirken 
kann, wurde der erste Teil des Gens, 
welches für das krankheitsauslösende 
Choleratoxin kodiert, aus dem DNA-
Strang entfernt (Deletion). In einer 
zweiten Stufe wurde ein DNA-Abschnitt 
aus einem anderen Darmbakterium in 
das Erbgut des Impfstammes eingeführt.
Dadurch kann das Bakterium unter ho-
hen Quecksilberkonzentrationen über-
leben, was den Forschern als Unter-
scheidungsmerkmal zu den 
pathogenen Vibrio cholerae Stämmen 
dient.
Aus der Sicht des Gesetzgebers wird 
nur der zweite Eingriff als "gentechnische

Konkreter gentechnischer Eingriff
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