Von: Gallo-Daniel, Renee <Renee.Gallo-Daniel@pfizer.com>
Gesendet: Donnerstag, 17. Februar 2022 10:51
Betreff: Achtung: Dringende Information zu "Comirnaty PBS purple cap" - Farbnuancen der Kappe
(pink)
Priorität: Hoch
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich darf Ihnen folgende aktuelle und dringende Information zu Comirnaty® PBS Formulierung /
purple CAP übermitteln:
„Es kann passieren, dass „purple cap“ Comirnaty® Impfstoffe, welche von „ZulieferProduktionsstätten“ / CMOs kommen keine „purple cap“ haben, sondern eine PINK – CAP in
verschiedene Schattierungen haben.“
Es handelt sich dabei um einwandfreie Impfstoffe und auch um „Orginalimpfstoffe“ von Comirnaty®
Anbei finden Sie die Information dazu:

Subject: PBS Sucrose (Purple Cap) 12 years and older, Vaccine Cap Color Notification
We would like to inform you that as a result of our robust quality controls and systems in
place, it has been identified that the cap color of several batches of the
COMIRNATY/BioNTech-Pfizer COVID-19 30 mcg, dilute to use, 12 years and older Vaccine
was slightly attenuated and could appear as being pink rather than clearly purple. It is
important to note that these batches meet all product quality specifications, the only
difference is an attenuated purple cap (almost pink cap) rather than a clearly purple cap
without any impact on the content and quality of the product. Please continue to follow
all COMIRNATY/BioNTech-Pfizer COVID-19 30 mcg, dilute to use, 12 years and older
Vaccine “purple cap” storage and administration instructions when handling batches with
the lighter cap color.
Thema: PBS Sucrose (Purple Cap) 12 Jahre und älter, Mitteilung über die Farbe der Impfstoffkappe
Wir möchten Sie darüber informieren, dass aufgrund unserer strengen Qualitätskontrollen und systeme festgestellt wurde, dass die Farbe der Kappe mehrerer Chargen des
COMIRNATY/BioNTech-Pfizer COVID-19 30 mcg (zum Gebrauch verdünnt, für 12 Jahre und älter)
Impfstoffs leicht abgeschwächt war und eher rosa als eindeutig lila erscheinen konnte. Es ist
wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Chargen alle Spezifikationen für die Produktqualität
erfüllen. Der einzige Unterschied ist eine abgeschwächte violette Kappe (fast rosa Kappe) anstelle
einer deutlich violetten Kappe, die keine Auswirkungen auf den Inhalt und die Qualität des
Produkts hat. Bitte befolgen Sie weiterhin alle COMIRNATY/BioNTech-Pfizer COVID-19 30 mcg,
zum Gebrauch verdünnt, 12 Jahre und älter Impfstoff "lila Kappe" Lagerungs- und
Verabreichungsanweisungen, wenn Sie mit Chargen mit der helleren Kappenfarbe umgehen.
Bitte um Weiterleitung and die entsprechenden nachgereihten Impfstoffstellen.
Für Fragen stehe Ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
LG RGallo
www.pfizer.at
Firmenbuch: FN 126844k HG Wien
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