Frage Nr. 1044 von Frau STIEL (VIVANT) an Minister ANTONIADIS zu
Impfung und Nebenwirkungen
Uns wurde zugetragen, dass Menschen, die durch die Impfung Nebenwirkungen
erlitten haben, diese bei Vaccinet nicht melden können. Dies wurde mehrfach an
uns herangetragen.
Es erscheint folgende Fehlermeldung: „Cet effet secondaire ne sera pas transmis à
Vaccinet. Les effets secondaires du Covid-19 devront être transmis par une autre
voie, qui sera développée dès que l'information sera disponible.“
Im Januar 2022 entstand die Website „Où est mon cycle“. Hintergrund sind
gynäkologische Nebenwirkungen, die unmittelbar nach der Covid19-Impfung
auftraten und damit in Zusammenhang zu stehen scheinen. Innerhalb von kürzester
Zeit haben sich mehr als 4.500 Frauen gemeldet: Amenorrhea, Menoragien,
Hysterectomien, Menopause einer 13-Jährigen, ältere Damen, die nach 30 Jahren
plötzlich wieder ihre Regel haben.
Auch belgische Gynäkologen sehen bei ihren Patientinnen nach der Impfung
vermehrt solch äußerst ungewöhnliche Krankheitsbilder.
Da es sich nicht um Einzelfälle zu handeln scheint, bitten wir um die Beantwortung
folgender Fragen:
1. Wurde das Problem bei Vaccinet auf der interministeriellen Konferenz
besprochen?
2. Wurde das Problem der Nebenwirkungen auf der interministeriellen Konferenz
besprochen?
Antwort des Ministers:
Es besteht ein regulärer, gesetzlich vorgesehener Meldeweg für mutmaßliche
Nebenwirkungen im Zusammenhang mit COVID-19- Impfungen.
Es gibt hierfür auf der Seite der AFMPS ein Meldeformular; jeweils für Bürger und
Gesundheitsdienstleister.
Dieses Formular ist auch via „meinegesundheit.be“ für Bürger bzw. durch den EHealth Account des Gesundheitsdienstleisters aufrufbar.
Vaccinet+ ist ein Impfregister, dass der Speicherung der Grunddaten der Impfung
dient.
Ich möchte die Bürgerinnen und Bürger, die mögliche Nebenwirkungen melden
möchten erneut dazu aufrufen, dies über die AFMPS zu tun.
Sie können das, wie gesagt, selbst tun oder über den Arzt melden.
In der interministeriellen Konferenz haben wir in der Vergangenheit mehrfach über
mögliche Nebenwirkungen gesprochen.
Diese sind weitgehend bekannt wurden in der Öffentlichkeit und auch hier im
Parlament kommuniziert.
Auch seltene Nebenwirkungen wurden und werden überprüft.
Doch nicht jedes Symptom, das bemerkt wird, ist auf die Impfung zurückzuführen.
Deshalb ist die Meldung von Auffälligkeiten sehr wichtig.

