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Stellungnahme Version 1.6 
Bundesgesetz über die Impfpflicht gegen COVID-19 
COVID-19-Impfpflichtgesetz – COVID-19-IG
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_02173/index.shtml

1. März 2022/richard k. breuer, wien                 

Diese Stellungnahme beschäftigt sich mit drei wesentlichen Fragen, 
die in Kapiteln eingeteilt sind:

1. Was ist das Ziel einer Impfpflicht?

2. Wie gefährlich ist Covid-19?

3. Wie gefährlich ist die Impfung?

Weiterführende Artikel und ausgesuchte Diagramme können unter 

www.1668cc.wordpress.com/covid19

abgerufen werden.
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Als Bürger muss ich fragen, was ist wahr, was ist falsch.  
Harold Pinter, Literaturnobelpreisrede 2005�

1. Was ist das Ziel einer Impfpflicht?

Das Ziel, mittels verpflichtender Impfungen die Ausbreitung einer neuen ansteckenden Infekti-
onskrankheit der oberen Atemwege in der Bevölkerung zu verhindern, ist nicht zu erreichen. Beo-
bachtungsstudien2 zeigen, dass die verabreichten Wirkstoffe keine Immunität verleihen, somit eine 
Infektion nicht verhindern können.3 Die Impfstoffhersteller bestätigen, dass die Impfstoffe nicht im-
munisierend wirken.

Das britische National Institute for Health Research stellte fest, dass es nur marginale Unterschiede in 
Infektion und Ansteckung zwischen geimpften und ungeimpften Personen gibt. Die Viruslast bei 
sogenannten Durchbruchinfektionen von Geimpften sei vergleichbar mit jener bei ungeimpften 
Fällen.�

Bestätigt wird dies durch epidemiologische Beobachtungen auf Länderebene. Eine Studie zeigt, dass 
die Impfquote in 68 Ländern und 2.9�7 Counties in den USA keine signifikante Auswirkung auf Neu-
infektionen hat. Die Autoren merken an, dass eine höhere Impfquote mit mehr Neuinfektionen ein-
hergeht.� 

Das Ziel, durch die Impfpflicht eine Entlastung im Gesundheitswesen zu erreichen, ist nicht gege-
ben. Schwerwiegende Erkrankungen an Covid-19, die vornehmlich bei immungeschwächten und 
älteren Menschen auftreten6 und die durch die Impfung vermindert werden sollen7, würden mit 
zahlreichen schwerwiegenden unerwünschten Auswirkungen in gesunden Menschen bezahlt (si-
ehe Kapitel 3). 

Die gesundheitlichen und psychologischen Belastungen einer Impfpflicht – noch ist ein Ende der 
„vollständigen Immunisierung“ nicht absehbar, Experten sprechen bereits von einem Subskriptions-
modell analog der Grippeschutzimpfung – können verheerende Folgen im Einzelnen und damit in 
der Gesellschaft selbst haben. Vor allem Kinder und Jugendliche werden zum politisch-wirtschaft-
lichen Spielball mit unabsehbaren Konsequenzen für die Zukunft unseres Landes.8 

1  http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2005/pinter-lecture-e.html

2  Vergleiche dazu 39 Studien: https://brownstone.org/articles/16-studies-on-vaccine-efficacy

3  v1.1 Siehe Table S10 im Anhang � (Infektion mit Delta und Omicron unter Geimpften; CDC Studie vom Jänner 2022).

�  Singanayagam et al, 2021 https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext

�  Subramanian, S.V., Kumar: https://doi.org/10.1007/s10654-021-00808-7

6  v1.1 „Risk for severe outcomes was higher among persons who were aged ≥65 years, were immunosuppressed, or had at 
least one of six other underlying conditions.“ CDC Studie: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7101a4

7  „Although attention has focused on vaccine efficacy and comparing the reduction of the number of symptomatic cases, fully 
understanding the efficacy and effectiveness of vaccines is less straightforward than it might seem. Depending on how the effect 
size is expressed, a quite different picture might emerge.“ https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext

8  Donau-Universität Krems : Psychische Belastung in Schülern ist „besorgniserregend“. https://orf.at/stories/3240302
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The greatest scientists in history are great precisely because they broke 
with the consensus. There is no such thing as consensus science. If it’s 

consensus, it isn’t science. If it’s science, it isn’t consensus. Period.  
Michael Crichton

2. Wie gefährlich ist COVID-19?

Die neue Krankheit Covid-19 kann klinisch nicht von grippeähnlichen Krankheiten (flu-like illness) unter-
schieden werden. Ein „Test“, das sogenannte PCR-Verfahren, wird eingesetzt, um Partikel des als Auslöser 
festgelegten Virus SARS-Cov29 zu finden. Der Erfinder dieses Verfahrens, Nobelpreisträger Dr. Kary Mullis, 
sprach immer wieder davon, dass es sich hierbei um kein diagnostisches Werkzeug handle und man da-
mit alles und nichts finden könne. Das Ergebnis sagt einem demnach nicht, ob man krank sei.10 

Dr. Fauci, Berater von Präsident Biden, bestätigt in einem Interview11 im Dezember 2021, dass ein posi-
tives PCR-Ergebnis keine Aussagekraft darüber trifft, ob jemand infiziert und damit ansteckend sei. 

Der deutsche Virologe Dr. Drosten, der bereits im Jänner 2020 die Grundlage des in späterer Folge welt-
weit verwendeten SARS-Cov2- PCR-„Tests“ (Primer) mitentwickelte, hatte vor Jahren noch Bedenken, 
dieses Verfahren bei der MERS-Epidemie im arabischen Raum einzusetzen. In einem Interview12 hatte er 
Folgendes darüber zu sagen: 

„Ja, aber die [PCR] Methode ist so empfindlich, dass sie ein einzelnes Erbmolekül dieses Virus 
nachweisen kann. Wenn ein solcher Erreger zum Beispiel bei einer Krankenschwester mal 
eben einen Tag lang über die Nasenschleimhaut huscht, ohne dass sie erkrankt oder sonst 
irgend etwas davon bemerkt, dann ist sie plötzlich ein Mers-Fall. Wo zuvor Todkranke gemel-
det wurden, sind nun plötzlich milde Fälle und Menschen, die eigentlich kerngesund sind, in 
der Meldestatistik enthalten. Auch so ließe sich die Explosion der Fallzahlen in Saudi-Arabien 
erklären. Dazu kommt, dass die Medien vor Ort die Sache unglaublich hoch gekocht haben. 
In der Region gibt es kaum noch ein anders Thema in den TV-Nachrichten oder Tageszei-
tungen. Und auch Ärzte in Krankenhäusern sind Konsumenten dieser Nachrichten. Die über-
legen sich dann ebenfalls, dass sie mal ein Auge auf diese bisher auch in Saudi-Arabien sehr 
seltene Erkrankung werfen müssten. Die Medizin ist nicht frei von Modewellen.“ 

Die Bewertung der Pandemie einzig unter dem Gesichtspunkt eines „Tests“, der keinerlei Aussagekraft 
hat, da er klinisch nicht bestätigt werden kann, es somit keinen Gold-Standard13 gibt, ist äußerst proble-
matisch (siehe Ablaufdiagramm auf nächster Seite) und erinnert mehr an Voodoozauber denn Wissen-
schaftlichkeit. Doch oftmals wurde nicht einmal ein Test-Ergebnis benötigt, um Diagnose bzw. Todesur-
sache mit Covid-19 festzulegen. 

9  Die chinesische Gesundheitsbehörde stellte Dr. Drosten die genetische Sequenz des als Auslöser definierten Virus mittels 
synthetic nucleic acid technology zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass das Virus niemals als Ganzes gefunden und isoliert (pu-
rified and isolated), sondern mittels Software („in-silico“) sequenziert wurde/wird.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988269/

10  https://odysee.com/@dschun:7/Mullis-PCR:f (im Gespräch bezieht er sich auf HIV, ist aber auch für andere Viren zutreffend).

11 MSNBC https://www.youtube.com/watch?v=bAICMQ1D5F8

12  https://www.wiwo.de/technologie/forschung/virologe-drosten-im-gespraech-2014-die-who-kann-nur-empfehlungen-aussprechen/9903228-2.html

13  Man vergleiche hierzu das Ergebnis eines  Schwangerschaftstest, der klinisch überprüfbar ist. Die sogenannte „Anzüch-
tung“ von Viren in einem Laborsetting (in-vitro) ist unzureichend, da keine Kontroll-Experimente durchgeführt werden. Über-
spitzt formuliert handelt es sich hier um eine „biologische Computersimulation“. 
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Das obige Ablaufdiagramm ist der US-Studie von Braunstein et al (Department of Medicine, Cedars-Sinai Medi-
cal Center, Los Angeles, California) entnommen. Es zeigt, welche Schritte in den Augen der Autoren nötig wä-
ren, um „asymptomatische Infektionen“ von „falsch positiven Testergebnissen“ unterscheiden zu können: 

(1) positiver PCR-Test (keine Symptome, kein Kontakt);
(2) erneuter Test 2� Stunden später im selben oder anderem Labor/Plattform (vergleiche Ct-Zahlen);
(3) ist dies negativ, zwei weitere Tests in zwei verschiedenen Laboren/Plattformen;
(�) sind diese negativ, ist anzunehmen („assume“), dass das erste Testergebnis „falsch positiv“ war;
(�) finale Abklärung durch medizinisches Personal. 1�

 
Solch Aufwand wäre mit einem Gold-Standard, der Ergebnisse überprüfbar macht, nicht notwendig. 
Somit kann die Statistik bezüglich Covid-19-Erkrankter und vor allem -Verstorbener nicht aussagekräftig 
sein und ist als Grundlage für politische Entscheidungen praktisch wertlos.1� Um herauszufinden, wie 
schlimm es in einem Land steht, ist demnach die Gesamtsterblichkeit heranzuziehen, nach demogra-
fischen Gesichtspunkten zu bereinigen und nach verschiedenen Kriterien auszuwerten.16

In Deutschland starben im Pandemiejahr 2020 insgesamt �1.226 Menschen mehr als in den Vorjahren. 
Das würde eine Übersterblichkeit von etwa �,� Prozent bedeuten. Bezieht man jedoch die demografische 
Entwicklung mit ein, dann bekommt man eine Untersterblichkeit von 2,� Prozent. Prof. Bernd Kowall 
(Universitätsklinikum Essen) erklärt seine Studie17:  „In Deutschland hatten wir 2016 �,8 Millionen über 
80-Jährige, im Jahr 2020 �,8 Millionen, also eine Million über 80-Jährige mehr.  Und dann erwarten sie na-
türlich allein aufgrund dessen eine höhere Sterblichkeit, selbst wenn es keine Pandemie gegeben hätte. 
Und das müssen sie natürlich mit rausrechnen.“ 18

In Schweden betrug die Übersterblichkeit 2020 drei Prozent, in Spanien lag sie lt. Studie bei 1�,8 Prozent. 

1�  „Recognizing that a positive RT-PCR result may be a false positive may be difficult.“  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7934325/

1�  Hier eine detaillierte Übersicht, wie beispielsweise in den USA Covid-19 als Todesursache festgestellt wurde. 
https://covidreason.substack.com/p/with-vs-from-the-debate-goes-mainstream

16   Professor Norman Fenton (Risk Information Management, Queen Mary London University): „All Cause Mortality: what it is 
and why it‘s the best way to evaluate treatments for deadly diseases“  https://youtu.be/3aZsn8jm7ZE

17  https://www.uni-due.de/2021-10-21-keine-uebersterblichkeit-durch-corona 

18  https://www.mdr.de/wissen/in-deutschland-keine-uebersterblichkeit-durch-covid-100.html
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Der kanadische em. Prof. Dr. Denis Rancourt hat sich die Gesamtsterblichkeit (all-cause mortality) für 
2020 und 2021 in den USA sehr genau angesehen und kommt in seinem wissenschaftlichen Artikel zum 
Schluss, dass es keine Infektionskrankheit war, die tötete, sondern vielmehr die „Schutzmaßnahmen“ der 
Regierung und der Gouverneure (da vor allem New York!) als auch die von oben verordneten Behand-
lungsleitlinien. In den ersten Monaten der Pandemie (März bis Juni 2020) gab es in 30 Bundesstaaten 
keine Anzeichen, dass hier eine Infektion wütete. Die Übersterblichkeit in den Sommermonaten von 
2020 vor allem im Süden der USA ist wiederum untypisch für ein grippeähnliches Infektionsgeschehen 
und deutet auf gesellschaftliche Auswirkungen der verordneten Maßnahmen hin.19 

Politische Entscheidungen einzig und alleine von einer Computersimulation abhängig zu machen, ist 
ebenfalls problematisch. So war es das Modell von Prof. Neil Ferguson (Imperial College, London), dessen 
Ergebnis apokalyptische Ausmaße zu Beginn der von der WHO20 ausgerufenen Pandemie in den Raum 
stellte: Innerhalb eines halben Jahres würden in Großbritannien �00.000 Menschen und in den USA 2 
Millionen Menschen an der „neuen „hochansteckenden Infektionskrankheit“ sterben. Dieses „Ergebnis“ 
wurde von Politikern weltweit zum Anlass genommen, von einer Erreichung der sogenannten Herden-
immunität21 vollends abzukommen und drastische Schutzmaßnahmen (Lockdown, Isolation, Behand-
lungsleitlinien, usw.) einzuführen. 
 
Die Behauptung22 des ehemaligen Bundeskanzler Kurz im März 2020, dass „bald jeder von uns jemanden 
kennen [wird], der an Corona gestorben ist“, hat sich schließlich nicht bewahrheitet - die Modellrech-
nung von Prof. Neil Ferguson war fehlerhaft im Code23 als auch im Modell2� selbst. 

Trotzdem gehen Politiker und Experten weiterhin von einer so großen Gefahr in der Bevölkerung aus, 
dass mit dem „plötzlichen Auftauchen“ einer neuen Virusvariante drakonische Eindämmungsmaß-
nahmen genauso wie eine Impfpflicht als notwendig und gerechtfertigt erachtet wird. 

„Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters jeder geimpft, genesen oder gestorben sein“, sagte der 
ehemalige deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn noch im November 2021.2� 

19  Nature of the COVID-era public health disaster in the USA, from all-cause mortality & socio-geo-economic and climatic data 
https://denisrancourt.ca/uploads_entries/1635189453861_USA%20ACM%20into%202021%20-%20article----12d.pdf

20  „Mehr als 7� Prozent der Mittel bezieht die WHO somit aus freiwilligen Beitragszahlungen […] Diese Spenden kommen 
[…] von Organisationen – wie etwa der Impfallianz Gavi, der Weltbank, den Rotariern International oder auch der Bill-und 
Melinda-Gates-Stiftung als einem der größten Geldgeber.“ https://www.tagesschau.de/faktenfinder/who-finanzierung-101.html

21  Es ist bis heute unklar, wie hoch der Anteil der gegen Covid-19 immunen Bevölkerung (Infektion bzw. Impfung) sein muss,, 
um Herdenimmunität zu erreichen. Die WHO schreibt im Dezember 2020 „‚Herd immunity‘ also known as ‚population immunity‘, 
is the indirect protection from an infectious disease that happens when a population is immune either through vaccination or immu-
nity developed through previous infection.  […] The proportion of the population that must be vaccinated against COVID-19 to begin 
inducing herd immunity is not known.“  https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19  
Mayo Clinic schreibt im Dezember 2021: „it’s not clear if or when the U.S. will achieve herd immunity.“ 
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/herd-immunity-and-coronavirus/art-20486808 
Kann eine Immunität gegenüber SARS-Cov2 überhaupt errreicht werden, wenn man bedenkt, dass sich Menschen, geimpft 
oder ungeimpft, mehrmals infizieren und somit auch erkranken können. Covid-19 verhält sich dahingehend wie Influenza. Die 
Cleaveland Clinic beschreibt dieses Phänomen in einfachen Worten: „Breakthrough cases are possible even in previously ill people 
who are fully vaccinated — and in fact, if you’ve had COVID-19 already but are not vaccinated, you may be at an even higher risk of 
getting sick again.“  https://health.clevelandclinic.org/can-you-get-covid-19-more-than-once  

22  https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5793215/Bundeskanzler-Sebastian-Kurz_Bald-wird-jeder-von-uns-jemanden

23  Second Analysis of Ferguson’s Model https://dailysceptic.org/second-analysis-of-fergusons-model/

2�  Shen, Taleb and Bar-Yam, Review of Ferguson et al „Impact of non-pharmaceutical interventions...“, New England Complex 
Systems Institute (March 17, 2020). https://necsi.edu/review-of-ferguson-et-al-impact-of-non-pharmaceutical-interventions

2�  Ein Kommentar im Bayrischen Rundfunk: „Das Ziel des Staates muss sein, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und 
nicht, ihnen mit dem Tod zu drohen.“ https://www.br.de/kultur/spahn-droht-impfgegnern-mit-dem-tod-100.html
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Aber wie gefährlich ist Covid-19 tatsächlich?26 

Gesamtsterblichkeit ca.  83.500 Durchschnitt 20�7 - 20�9

Gesamtsterblichkeit 2020 9�.599 erwartet: 85.2�7 

Gesamtsterblichkeit 202� 90.95�

Covid-�9 2020 �.�77

davon Gesunde < 65 Jahre * 5 0,0000�93 % von 7.2��.377 Österreichern

davon Gesunde > 65 Jahre * 92 0,005� % von �.7��.28� Österreichern

Covid-�9 202� (vorläufig) 7.000

Grippetote 2.850 20�7/�8

Umweltverschmutzung 5.500/Jahr Studie/Schätzung

Krankenhauskeime 5.000/Jahr Studie/Schätzung

Behandlungsfehler �.700/Jahr Studie/Schätzung

Alkohol 8.000/Jahr Erhebung 20�0

Tabakkonsum �3.000/Jahr Erhebung 20�8 (passiv: �.000/Jahr)

Kinder < �� Jahren ca. �� Millionen Deutschland

  Ursache Covid-�9 (03/20 - 0�/2�) � Deutschland lt. DGPI/DGKJ**

  Ursache Influenza 20�8/�9 9 20�9

  Verkehrsunfälle / ertrunken 55  /  25 20�9

*) »Im Jahr 2020 verstarben in Österreich 97 Personen am Grundleiden Covid-19 ohne weitere Begleiter-
krankungen  (� davon jünger als 6�, 92 davon 6� und älter)«27. Rund 80,79 % der österreichischen Gesam-
bevölkerung ist jünger als 6� Jahre28 Zum Vergleich: In England und Wales verstarben 0,0032 % Personen 
jünger als 6� Jahre an Covid-19 ohne weitere Begleiterkrankungen.29 

**) Schreiben der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ)30

26  v1.3 Quellenangaben: https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/gestorbene/022911.html :: https://www.
statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/gestorbene/127411.html :: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/austria :: htt-
ps://orf.at/corona/daten/oesterreich :: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2053326-Die-Grippe-wird-massiv-unterschaetzt.html :: https://science.
orf.at/v2/stories/2996104/ :: https://www.krankenhauskeime.at :: https://www.derstandard.at/story/1389858397517/tot-durch-behandlungsfehler :: https://sciencev1.orf.
at/science/news/12192 :: https://tirol.orf.at/v2/news/stories/2915996 ::  

27  v1.3 Antwortschreiben der Statistik Austria, Mag. Barbara Leitner vom 3.2.2022

28  v1.3 https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_alter_geschlecht/023468.html

29  v1.3 https://www.ons.gov.uk/aboutus/transparencyandgovernance/freedomofinformationfoi/deathsfromcovid19withnootherunderlyingcauses :: 
Figure 8: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/
mid2020#age-structure-of-the-uk-population

30  v1.3 https://www.dgkj.de/fileadmin/user_upload/210421_SN_HospitalisierungCOVID.pdf
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Gehen wir von offiziell zur Verfügung stehenden Daten aus, können wir folgende Tatsachen bezüglich der 
neuen Infektionskrankheit auf der nächsten Seite festhalten:

Gemäß der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC wiesen etwa 95 % aller „Covid-Toten“ im Schnitt 
4 Grunderkrankungen (comorbidities) auf. Diese sind somit nicht an, sondern mit Covid-19 gestorben.31 

Ähnlich verhält es sich lt. einer Erhebnung der CDC bei der Hospitalisierung: ca. 9� % aller Covid-19-Pa-
tienten hatten zumindest eine Vor- bzw. Grunderkrankung. Rund 11 % aller Hospitalisierten wurden als 
Covid-Fall gewertet, davon die Hälfte auf Intensivstationen.32 Ob diese einzig wegen Covid-19 im Spital 
behandelt wurden, ist unklar. Auch nach zwei Jahren werden diese Informationen nicht ermittelt.33 In 
Österreich sieht die Lage für das Pandemie-Jahr wie folgt aus3�:

Stationäre Aufenthalte  20�9 �.99�.3�5 Akutversorgungen (Behandlungen)

Stationäre Aufenthalte  2020 �.��3.98� um 3�7.3�� weniger (�7 %)

  davon Covid-�9  (2020) 25.552 1,55 % aller Akutversorgungen

Obwohl es um 17 % weniger Akutversorgungen gab, die einen stationären Spitalsaufenthalt von minde-
stens einem Tag notwendig machten und der Anteil der Covid-19-Hospitalisierten gerade einmal 1,�� % 
betrug, warnte die Regierung eindringlich vor einem möglichen Zusammenbruch des Gesundheitssy-
stems. 

Anmerkung: Mit der 26. Verordnung35 des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pfle-
ge und Konsumentenschutz wurde die Einrichtung eines Registers für hospitalisierte CO-
VID-19-Patientinnen und -Patienten (COVID-19-Registerverordnung) mit 21.01.2022, also 
beinahe zwei Jahre nach Pandemiebeginn, beschlossen. In der Verordnung werden Spitäler 
angehalten, täglich die folgenden Daten zu erheben und weiterzuleiten:

Stationärer Status (Normalstation; Intensivstation; Patientin/Patient entlassen; Patientin/Pa-
tient tot) :: Primärer Grund der aktuellen stationären Behandlung :: Vorerkrankungen :: 
Impfstatus (Datum und Anzahl jeder erhaltenen Impfdosen inklusive Daten zu Impfstoff/
Prophylaxe und Impfarzneimittel) :: festgestellte Virusvariante nach WHO-Nomenklatur :: Dia-
gnosedatum der SARS-CoV-2 Infektion (bestätigte Labordiagnose).

31  CDC Wochenbericht https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm#Comorbidities

32  Underlying Medical Conditions and Severe Illness Among 540,667 Adults Hospitalized With COVID-19, [n= �,899,��7] March 
2020–March 2021 https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/21_0123.htm 

33  Gov. Hochul (New York) am 03.01.2022: „I have always wondered … is that person in the hospital because of COVID? Or did they 
show up there and are routinely tested and showing positive and they may have been asymptomatic or even just had the sniffles? […] 
Beginning tomorrow, we’re going to be asking all hospitals to break out for us how many people are being hospitalized because of 
COVID symptoms [and] how many people … happen to be testing positive, just while they’re in there for other treatments.“   
https://nypost.com/2022/01/03/hochul-orders-clearer-accounting-of-covid-cases-in-hospitals/

3�  v1.5 https://www.statistik.at/web_de/presse/127142.html :: Die Daten wurden mir von Statistik Austria zur Verfügung gestellt und 
weichen von den im Web publizierten Zahlen ein wenig ab; die „stationären Aufenthalte“ beinhalten keine  „tagesklinischen 
Aufenthalte“ :: Wenn es eine Überlastung gegeben hat, dann war diese einerseits lokal und andererseits den behördlichen Vor-
gaben geschuldet. Bspw. die 1�-tägige Quarantäne des gesunden medizinischen Personals sowie die räumliche Absonderung 
„positiv getester“ Patienten.   

3�  v.1.3 https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2022/26
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In Deutschland sind die an bzw. mit Covid-19 verstorbenen Personen im Median 83 Jahre alt.36 
Die Lebenserwartung für neugeborene Jungen liegt bei 78,6 und für Mädchen bei 83,6 Jahren.37 

Gesunde Kinder müssen eine Covid-19-Erkrankung nicht fürchten.38 Laut CDC ist die Covid-19-Hospita-
lisierungsrate vergleichbar mit Grippe, die Todesrate geringer: Zwischen 10. März 2020 und 10. Februar 
2021 sollen 66 Kinder an bzw. mit  Covid-19 verstorben sein. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 erlagen 8� 
Kinder der Grippe (Influenza/Pneumonie).39 

Gesunde Erwachsene haben nur ein geringes Risiko, an dieser neuen Krankheit schwer zu erkranken. 
Längst gibt es erfolgreiche Behandlungsmethoden ohne schwerwiegende Nebenwirkungen.�0 

Eine groß angelegte israelische Beobachtungsstudie�1, die Anfang des Jahres 2021durchgeführt wurde, 
stellte rund 600.000 ungeimpfte und geimpfte Bürger gegenüber und verglich die Auswirkungen in den 
beiden Gruppen auf Covid-19. In der Gruppe der 16 bis 39-Jährigen wurden keine schwerwiegenden 
Covid-19 Fälle festgehalten. Insgesamt gab es 17� schwerwiegende (severe) Erkrankungen in der „Kon-
trollgruppe“ der Ungeimpften, das entspricht 0,029%. Man vergleiche dazu die geringe Sterblichkeit 
gesunder Österreicher im Pandemiejahr 2020, die 0,0011 % ausmachte.�2 

In einer vorläufigen Studie�3 der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC bezüglich der Gefährlichkeit 
der beiden vorherrschenden Varianten, wurden Echtdaten eines Krankenhausverbundes in Südkalifor-
nien�� ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass Omicron um ein Vielfaches ungefährlicher sei als Delta. 
Einweisungen auf Intensivstationen (ICU) ging um das �-fache, Todesfälle um das 11-fache zurück. Dabei 
spielte der Impfstatus keine wesentliche Rolle.  

Um einen Anhaltspunkt über das tatsächliche Ausmaß der Pandemie zu bekommen – apokalyptische 
Schlagzeilen wollen die Instinkte, nicht den Intellekt ansprechen –, ist es notwendig, sich die Auswir-
kungen von „gewöhnlichen“ Grippewellen im Spitalswesen vor Augen zu halten. 

36  v.1.3 Wochenbericht des RKI 27.1.2022: „Unter allen übermittelten Todesfällen seit KW 10/2020 waren 98.871 (8� %) Per-
sonen, die 70 Jahre oder älter waren. Der Altersmedian lag bei 83 Jahren“. 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2022-01-27.pdf

37  „Die Lebenserwartung zu steigern hat nichts mit dem Geld zu tun, dass in das Gesundheitssystem fließt, sondern vielmehr 
in wirtschaftliche Rahmenbedingungen, um bspw. Arbeitslosigkeit und Armut zu verhindern“, sagte der ehemalige Leiter der 
AGES Prof. Allerberger in einem Gespräch im Sommer 2021: https://youtu.be/Ujrscw4wPc

38  „Per capita COVID-19 deaths are negligible in children.“ entnommen: Why are we vaccinating the children against Covid-19? 
Kostoff et al, 2021 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X#bib0120

39  v1.1 „Hospitalization rates are similar to pre-pandemic influenza-associated hospitalization rate“.  Im Zeitraum März 2020 bis 
Februrar 2021 starben 66 Kinder an/mit COVID-19, während 2019 86 Kinder der Grippe erlagen. (siehe Tabelle S. 20): 
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-11-2-3/03-COVID-Jefferson-508.pdf

�0  v1.1 Studie: All Valley Urgent Care (AVUC), California https://roundingtheearth.substack.com/p/the-first-tysonfareed-study-text

�1  BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7944975/

�2  Lt. Statistik Austria sind 2020 97 Personen ohne Begleiterkrankungen an/mit Covid-19 verstorben.

�3  v1.1 „52,297 cases with SGTF (Omicron) and 16,982 cases with non-SGTF (Delta [B.1.617.2]) infections. Hospital admissions occur-
red among 235 (0.5%) and 222 (1.3%) of cases with Omicron and Delta variant infections, respectively. Reductions in disease severity 
associated with Omicron variant infections were evident among both vaccinated and unvaccinated patients.“
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.11.22269045v1.full-text

��  v1.1 Kalifornien zählt zu jenen US-Bundesstaaten, die die rigorosesten Schutzmaßnahmen implementiert haben.
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Univ.-Prof. Allerberger, ehemaliger Leiter der AGES, betonte noch im Sommer 2021, dass es keine 
Überlastung im Spitalswesen gab und dass man die Covid-19-Auswirkungen, ohne Einsatz von flächen-
deckenden PCR-Tests, nicht von einer Grippewelle unterscheiden hätte können.�� 

Die Daten der AGES zeigen eine enorme Steigerung von Covid-19-Tests in Österreich,  
wobei der Anteil der positiven Fälle deutlich sank:

durchgeführter Covid-19-Tests Anzahl positiv Anteil in % 

2020 3.836.920 360.77� 9,�0 %

2021 119.7�2.289 917.6�� 0,77 %

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass gerade die behördlichen Auflagen und Maßnahmen�6 zur Ein-
dämmung der Pandemie („Schutzmaßnahmen“) dazu beigetragen haben, dass es zu Engpässen und da-
mit chaotischen Zuständen in Pflege und Medizin kam, die wiederum von Politikern und Medienleuten 
dem Infektionsgeschehen zugeschrieben wurden: 

„Keine Pfleger mehr: Hilfeschrei aus Marburger Altenheim Fast alle Pfleger des Senio-
renheims „Haus Waldblick“ in Marburg sind in Quarantäne. Die Folge: Die �2 Corona-
infizierten, mitunter hochbetagten Bewohner, sind auf sich alleine gestellt.“�7 

Rund ein Jahr später, am Ende des Jahres 2021, räumte Dr. Fauci ein, dass die neue CDC Richtlinie (Redu-
zierung der Quarantäne von asymptomatischen Covid-19-Fällen von 10 auf � Tage, sowie keine Not-
wendigkeit, sich „frei testen“ zu müssen) eingeführt wurde, um negative Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Gesellschaft zu verhindern. Jeder politisch Verantwortliche hat nicht nur etwaige gesundheitliche Aus-
wirkungen einer Pandemie im Auge zu behalten, sondern auch wirtschaftliche und gesellschaftliche. So 
sind beispielsweise die größten Einflussfaktoren, wenn es um Lebenserwartung und Lebensqualität in der 
Bevölkerung geht, Armut und soziale Isolation. 

Die wirtschaftliche genauso wie die gesellschaftliche Krise wurde freilich von den als willkürlich zu be-
zeichnenden verordneten Maßnahmen ausgelöst, nicht jedoch von einem Virus, der bis heute nicht iso-
liert wurde (purified and isolated)�8 und nur mittels Software („in-silico“) sequenziert werden konnte. 
Dr. Drosten spricht dabei von einer synthetic nucleic acid technology�9. 

Wird jemals wieder Normalität einkehren können, Impfpflicht hin oder her, wenn man bedenkt, dass bis 
jetzt über 8 Millionen SARS-Cov2-Varianten in der GISAID-Datenbank�0 eingetragen worden sind und 
es Experten, Pharmalobbyisten und Medienleute obliegt, über die „Gefährlichkeit“ der einen oder ande-
ren Variante marktschreierisch zu befinden? 

Volksvertreter werden somit immer unter Zugzwang sein, eine „mögliche große Gefahr“, die von Profi-
teuren in allen Bereichen der Gesellschaft an die Wand fabuliert wird, mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln abzuwenden. 

��  Interview https://youtu.be/Ujrscw4wPc

�6  v1.3 Eine Auswertung von 2� Studien ergab, dass all die verordneten Schutzmaßnahmen (lockdowns, Quarantäne, usw.) 
die Covid-19-Sterblichkeit im besten Falle um 0,2 % gesenkt hätten. 
https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/01/A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf

�7  Artikel vom 17.12.2020 https://www.op-marburg.de/Marburg/Keine-Pfleger-mehr-Hilfeschrei-aus-Marburger-Altenheim

�8  v1.1 Scientific paper published in May 2020: „However, to date, a reliable method that can actually guarantee a complete 
separation (from extracellular vesicles and viruses) does not exist“. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7291340/

�9  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988269/

�0  https://www.gisaid.org/
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Die horrenden Kosten dieser „von oben verordneten Pandemie“ hat einmal mehr die Bevölkerung zu 
tragen.�1 

Und sollte einem all das nicht genügen, um zur Einsicht zu gelangen, dass Covid-19 keine ernsthafte 
Gefahr für gesunde Mitmenschen darstellt, der muss sich nur in Erinnerung rufen, wie sich elitäre Mit-
glieder der Gesellschaft in dieser „höchst gefährlichen“ Pandemie verhalten haben. 

Während in Pestzeiten die Reichen und Mächtigen Hals über Kopf die verseuchten Städte verließen, 
ihre Residenzen in der Provinz aufsuchten, Kontakte vermieden und Todesangst hatten, war dies in den 
letzten beiden Jahren ganz und gar nicht der Fall. Da dinierte der Gouverneur von Kalifornien im lu-
xuriösesten Restaurant mit einer auserlesenen Schar, ohne dass diese Abstand wahrten oder sich mit 
Mund-Nasenschutz schützen wollten. Von einer „Schutzimpfung“ war man da noch weit entfernt. Die 
Regierungsriege in London feierte während der verordneten Lockdowns im Sommer „bring your own 
booze“-Partys und im Winter „besinnliche Weihnachtsfeste“. Und ausgerechnet Prof. Ferguson, der die 
apokalyptischen Szenarien (falsch) modellierte, wurde während des Lockdowns „mit heruntergelassener 
Hose“ bei seiner Angebeteten erwischt. 

Schließlich fand sich noch im Dezember 2021 die österreichische Elite für eine Gala am Küniglberg ein. 
Den Fotos nach zu urteilen, war der Spaßfaktor hoch. Angst hatte da keiner.    

�1  „As the virus spread, central banks injected $ 9 tn [9.000 Milliarden USD] into economies worldwide, aiming to keep the world 
economy afloat. Much of that stimulus has gone into financial markets, and from there into the net worth of the ultra-rich. The total 
wealth of billionaires worldwide rose by $5tn to $13tn in 12 months, the most dramatic surge ever registered on the annual billionaire 
list compiled by Forbes magazine“. https://www.ft.com/content/747a76dd-f018-4d0d-a9f3-4069bf2f5a93 (14.05.2021) 
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Every doctor I speak with mentions that they have seen or know of someone who had a vaccine rela-
ted adverse event. I do not understand why this is not being evaluated at the highest levels.

amerikanischer Arzt in Pennsylvania, der einen Impfschaden davontrug�2

3. Wie gefährlich ist die Impfung?

Die Impfung, so heißt es, sei sicher. Aber wie sicher ist „sicher“? 

Ausgehend von Echtdaten des Paul-Ehrlich-Instituts in Deutschland zeigt der Sicherheitsbericht mit Stand 
30.11.2021�3 eine Melderate von 0,2 schwerwiegenden Reaktionen pro 1000 Impfdosen. Rechnet man 
genauer gibt es auf �.709 verimpfte Dosen eine Meldung für eine schwerwiegende unerwünschte Aus-
wirkung (severe adverse event: SAE). Das offizielle Risiko�� ist demnach (gerundet) 1 : �000 Impfdosen. 

„Impfkomplikationen“, ist im Aufklärungsblatt des Robert-Koch-Instituts zu lesen, „sind über das 
normale Maß einer Impfreaktion hinausgehende Folgen der Impfung, die den Gesundheitszu-
stand der geimpften Person deutlich belasten.“ 

„Nebenwirkungen werden als schwerwiegend betrachtet“, schreibt das österreichische Bundes-
amt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG), „wenn sie tödlich oder lebensbedrohend sind, ei-
nen Spitalsaufenthalt erforderlich machen oder verlängern, zu bleibender oder schwerwiegender 
Behinderung oder Invalidität führen oder einen Schaden beim Un-/Neugeborenen verursachen 
bzw. einen Geburtsfehler darstellen.“

Sieht man sich in anderen Ländern�� um, erhalten wir folgendes offizielle Bild:

Land Impfdosen SAE Risiko Anmerkung Stand per Meldesystem

Deutschland �23.3�7.8�9 2�.�9� � : �709  30.��.202� passiv

Niederlande 29.300.000 �.5�2 � : ��9�  02.0�.2022 passiv

Schweiz ��.5��.3�5 �.277 � : 35�0 ausgewertet �2.0�.2022 passiv

Norwegen 9.85�.000 �.528 � : 2�7� ausgewertet 0�.0�.2022 passiv

Österreich ��.�27.5�2 2.520 � : �5�9 teilw. ausgew. 3�.�2.202� passiv

Safe-Vac2.0 App Personen* 2.827 � : 375  30.��.202� aktiv

* Eine Besonderheit stellt die vom RKI zur Verfügung gestellte Safe-Vac2.0-App dar. Impflinge können mit-
tels dieser App etwaige Auswirkungen melden bzw. werden regelmäßig nach ihrem Gesundheitszustand 
befragt. Das PEI weist nur aus, dass sich  „72�.��1 Personen mit mindesten 1 Impfdosis“ registriert hätten. 
Damit läge das Risiko zwischen 1:2�0 (alle nur 1 x geimpft) und 1:�00 (alle 2 x geimpft). Der Durchschnitt ist 
demnach 1:37�. 

�2  Aufschlussreich die Leidensgeschichte von �� amerikanischen Ärzten, die durch (vermeintliche) Impfkomplikationen 
schwer geschädigt wurden. Sie beauftragten eine Rechtsanwaltskanzlei, ihre eidesstattlichen Erklärungen festzuhalten und den 
US-Behörden zukommen zu lassen. Sie wollen dadurch auf das Risiko der Impfung aufmerksam machen. 
https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2021/10/Letter-on-Behalf-of-Physicians-Regarding-Covid-19-Vaccine-Injuri-fee0f6941b97b076398c4e8607f573b0.pdf

�3  Sicherheitsbericht https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf

��  Eine Meldung bedeutet freilich nicht, dass die schwerwiegend unerwünschte Auswirkung mit der Impfung im direkten 
Zusammenhang steht, aber sie macht deutlich, dass der Leidende bzw. der behandelnde Arzt einen Zusammenhang vermutet. 
Für den Einzelnen ist es unerheblich, ob Behörden den Zusammenhang bestätigen. 

��  v1.1 Niederlande: https://www.lareb.nl/coronameldingen // Schweiz: https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/covid-
19-vaccines-safety-update-11.html  // Norwegen: https://legemiddelverket.no/english/covid-19-and-medicines/vaccines-against-covid-19/reported-suspected-ad-
verse-reactions-of-covid-19-vaccines  //  Österreich: https://www.basg.gv.at/fileadmin/redakteure/05_KonsumentInnen/Impfstoffe/Bericht_BASG_Nebenwirkungsmel-
dungen_27.12.2020-31.12.2021_BTVI.pdf
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Bei alledem ist freilich zu beachten, dass nur zwischen 1 % und 8 % aller unerwünschten Auswirkungen 
von Arzneimittel bzw. Impfungen gemeldet werden (der sogenannte underreporting factor liegt dem-
nach zw. 12,� und 100).�6 Bezieht man diese enorme Dunkelziffer (Unterfassung) mit ein – die Mel-
derate der Safe-Vac2.0-App-Benutzer ist dahingehend ein gutes Indiz –, dann haben wir es mit einer 
Pandemie von Impfschäden zu tun. 

Bestätigung bezüglich dieser enormen Dunkelziffer findet sich in einem offenen Brief�7 des Vorstandes 
der deutschen Krankenkasse BKK an das Paul-Ehrlich-Institut. Im Schreiben wird die Auswertung kas-
senärztlich abgerechneter Impfnebenwirkungen für die ersten Quartale 2021 auf das ganze Jahr sowie 
auf ganz Deutschland umgelegt:

„Wenn diese Zahlen auf das Gesamtjahr und auf die Bevölkerung in Deutschland hochgerech-
net werden, sind vermutlich 2,� bis 3 Millionen Menschen in Deutschland wegen Impfneben-
wirkungen nach Corona-Impfung in ärztlicher Behandlung gewesen. Hochgerechnet auf die 
Anzahl der geimpften Menschen in Deutschland wäre, wenn sich die Annahmen der BKK be-
stätigen, für vier bis fünf Prozent der Geimpften ein Arztbesuch erforderlich geworden. Das Paul 
Ehrlich Institut meldet dagegen nur 0,3 Prozent.“�8

 
Geht man von weiteren Impfungen bzw. Booster aus – in den Niederlanden spricht der Gesundheitsmi-
nister bereits von insgesamt 6 Impfungen, in Österreich ist eine �. Impfung im Herbst 2022 geplant, an 
anderer Stelle diskutiert man ein Subskriptionsmodell analog der Grippeschutzimpfung – dann kommt 
die Einführung der Impfpflicht einem behördlich verordnetem russischen Roulette für den Einzelnen 
gleich. Hier die Risiken:

 # 1 : 375 
Safe-Vac-App

1 : 5000 
PEI Meldung

1 : 6500 
Österreich 6 % *

1 : 2.200  
Norwegen Erklärung

1 1 375 1 5000 1 390 1 2200
Das Risiko einer schwerw. 
unerwünschte Auswirkung 
nach Anzahl der Impfung 
(#) und je nach Einschät-
zung der tatsächlichen 
Meldungen.

2 1 188 1 2500 1 195 1 1100
3 1 125 1 1667 1 130 1 734
4 1 94 1 1250 1 98 1 550
5 1 75 1 1000 1 78 1 440
6 1 63 1 834 1 65 1 367

* Geht man davon aus, dass in Österreich tatsächlich nur 6 % aller Impfnebenwirkungen 
gemeldet werden, erhalten wir, ausgehend vom offiziellen Verhältnis (eine schwerwiegende 
Meldung pro 6.�00 verabreichten Dosen), ein neues: eine schwerwigende Meldung auf 390 
verabreichte Dosen. Das heißt, der Impfwillige hat ein Risiko von 1 : 390 beim ersten, 
1 : 19� beim zweiten und 1 : 130 beim dritten und 1 : 98 beim vierten Stich.

�6  Österreich: „Zu erwarten wäre, dass in Österreich 13�.000 Menschen Nebenwirkungen haben. Es werden aber jährlich nur 
zw. 6.000 und 10.000 Fälle [Durchschnitt = 6 %] von Nebenwirkungen gemeldet“. https://science.orf.at/stories/3206228/  
International (12 Länder): „The median under-reporting rate across the 37 studies was 9�%“ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16689555 
USA: „ Harvard Pilgrim Health Care concluded that “fewer than 1% of vaccine adverse events are reported.“  
https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

�7  v1.6 Siehe Anhang 2. https://www.welt.de/bin/brief%20PEI_bin-237107021.pdf

�8  v1.6 Dies entspricht einem underreporting factor von ~ 1� 
https://www.nordkurier.de/politik-und-wirtschaft/impf-nebenwirkungen-total-unterschaetzt-2347227402.html
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Wie würde sich nun eine Impfpflicht in Österreich auswirken?

Als Basis dient uns die in Kapitel 2 erwähnte groß angelegte israelische Beobachtungsstudie, in der 
�96.618 ungeimpfte und �96.618 geimpfte Bürger gegenübergestellt wurden. Insgesamt gab es in der 
Impfgruppe �� schwerwiegende (severe) Covid-19-Erkrankungen (0,0092%)�9, in der „Kontrollgruppe“ 
der Ungeimpften 17� (0,029%). 

Damit reduzierten die Impfungen das (absolute) Risiko (ARR: Absolute Risk Reduction) des Einzelnen 
an Covid-19 schwer zu erkranken um 0,020 Prozentpunkte. Man müsste demnach �.000 Menschen 
„immunisieren“, gegenwärtig sind das 1�.000 verimpfte Dosen, um eine schwerwiegende Erkrankung 
verhindern zu wollen. 

Die relative Risikoreduktion (RRR: Relative Risk Reduction), die gerne in Marketingkampagnen der Impf-
stoffhersteller verwendet wird, ist in diesem Fall ~ 68 %. Es bedeutet, dass es bezogen auf 17� schwer Er-
krankte in der Kontrollgruppe 68 % weniger Fälle, also nur noch �� Erkrankungen in der Impfgruppe gibt. 
Ein RRR von 68 % klingt wirksam, berücksichtigt man aber die tatsächliche Bezugsgröße, nämlich wie 
viele Menschen in Österreich überhaupt an Covid-19 schwer erkranken, dann sieht die Sache gänzlich 
anders aus. 

Als Beispiel soll eine Bezugsgröße von 8 Millionen Österreicher dienen, die sich allesamt drei Imp-
fungen verabreichen lassen (2� Millionen Impfdosen). Gerechnet mit den Daten aus der israelischen 
Studie erhalten wir 737 schwerwiegend Erkrankte. Das ist eine Verminderung um 1.�96 Fälle. Hätte sich 
hingegen kein Österreicher impfen lassen, wäre es zu 2.333 schweren Erkrankungen gekommen.

Wir wissen nun, wie viele schwerwiegende Covid-19-Erkrankungen man mit einer Impfpflicht für 8 Milli-
onen Österreicher verhindern kann, nämlich 1.�96. Aber wie viele unerwünschte schwerwiegende Aus-
wirkungen (SAE) der Impfkampagne würden wir auf der anderen Seite erhalten? 

Wie sähe das Ergebnis aus?

�9  v1.1 CDC Studie „Among 1,228,664 persons who completed primary vaccination [nur 3.395 erhielten Booster] during December 
2020–October 2021, severe COVID-19–associated outcomes (0.015%) or death (0.0033%) were rare“. 189 Hospitalisierte hatten einen 
schweren Covid-19-Verlauf. In diesem Fall beträgt das ARR für Geimpfte nur noch 0,014 Prozentpunkte. Über unerwünschte 
Auswirkungen der Impfung (adverse events) wurden keine Daten ermittelt! Nimmt man das Verhältnis 1:�000 des PEI und ca. 
2.380.000 verimpfte Dosen, erhielte man �76 schwer. Nebenwirkungen! NNTV = 71�3.  http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7101a4
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!  Das Ergebnis einer Impfpflicht ist dramatisch! Möchte man 1 schwerwiegende Covid-19-Erkrankung 
mit einer Impfpflicht verhindern, „bezahlt“ man es im  besten Falle mit 3 und im schlimmsten Fall60 mit 40 
schwerwiegenden unerwünschten Auswirkungen. Bestätigt wird dieses Ergebnis durch die Analyse eines 
amerikanischen Arztes, der die Impfstoffzulassungsstudien von Pfizer, Moderna und Janssen ausgewertet 
hat und zu ähnlichen Resultaten kommt. Davon später mehr. Hier eine Darstellung des Ergebnisses:
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0,0092 %

8 Millionen
Österreicher

2� Millionen 
 Impfdosen

737 
 schwerwiegende 

 Covid-�9-Erkrankungen

zw. 4.800 und 64.000 
eingemeldete

schwerwiegende 
Auswirkungen (SAE)

ungeimpft
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absolutes Risiko 
 schwer zu erkanken 

0,029 %

8 Millionen 
Österreicher

keine 
Impfdosen

2.333 
schwerwiegende 

 Covid-�9-Erkrankungen 

keine 
schwerwiegenden 

Auswirkungen 

absolute Risiko Reduktion für schwerw. Erkrankungen = 0,020 Prozentpunkte für den Geimpften  
man müsste 5.000 Personen impfen (=15.000 Impfdosen), um 1 schwerw. Erkrankung zu  verhindern (NNTV)

relative Risiko Reduktion für schwerw. Erkrankungen = 68 %  [�- (737/2333) = �8] 

schwerwiegende unerwünschte Auswirkungen = zw. 4.800 und 64.000 Meldungen 
Meldung von schwerw. unerw. Auswirkungen (PEI):  zw. �:5000 Dosen und �:375 Dosen (2� M Dosen)

1 schwerwiegende Covid-19-Erkrankung weniger <> zw. 3 u. 40 schwerwiegende Auswirkungen
�800 und ��.000 / (2.333 - 737) = 3 sowie �0  oder  �5.000 Impfdosen / 5000 und 375

Anmerkung:  Auch hier gilt, dass das Ergebnis der Analyse nur so richtig sein kann, wie es ein PCR-Verfahren, 
das eine Covid-19-Infektion festgestellt haben will, zulässt. Ein Beleg für die „Wirksamkeit“ der Pfizer-Impfung 
(vaccine effectiveness) will die israelische Studie trotzdem erbracht haben, ohne dabei auf unerwünschte Aus-
wirkungen in der Impfgruppe einzugehen. [NNTV  = number needed to vaccinate]

60  Würde man davon ausgehen, dass nur 1 % aller unerwünschten Auswirkungen bei Impfungen gemeldet werden, wie es 
eine Harvard Studie für die USA aufzeigt (siehe Kapitel 3), dann hätten wir es mit 300 schwerwiegenden Meldungen zu tun. 

0,020%*
weniger

ARR
*Prozent-

punkte

�.59�
weniger

RRR ~ �8%
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Der amerikanische Arzt Dr. Classen analysierte die Zulassungsstudien der Impfstoffhersteller und kommt 
in seiner Arbeit zum Ergebnis, dass die Impfungen mehr schaden als nützen würden.61 

Wie man seiner Tabelle (Table 1: All Cause Severe Morbidity) auf der nächsten Seite entnehmen kann, 
zeigt bspw. die Studie von Moderna zwar 30 weniger schwerwiegende Covid-19-Erkrankungen62 , dem 
stehen aber sage und schreibe 3.0�2 schwerwiegende unerwünschte Auswirkungen (severe events) 
gegenüber. Diese Zahlen sind das Ergebnis der Differenz in den beiden Gruppen.

Möchte man demnach 1 schwerwiegende Covid-19-Erkrankung durch Impfung verhindern, erhält man 
101 schwerwiegende unerwünschte Auswirkungen (Moderna). In der Pfizer-Studie müssen 11 schwer-
wiegende unerwünschte Auswirkungen und bei Janssen � in Kauf genommen werden, um 1 schwer-
wiegende Covid-19-Erkrankung zu verhindern. 

Zulassungsstudien
weniger schwerwiegende 

Covid-19 Erkrankungen
(Impfgruppe - Placebo)

schwerwiegende uner- 
wünschte Auswirkungen (SAE)

(Impfgruppe - Placebo)

um eine schwerw. Covid-19-
Erkrankung zu verhindern, 

erhält man SAEs

Moderna 30 (30 - 0) 30�2 (398� - 9�3) 1 : 101

Pfizer 8 (9 - 1) 90 (262 - 172) 1 : 11

Janssen �7 (78 - 21) 26� (�9� - 331) 1 : �

Vergleicht man die Daten der Zulassungsstudien mit der erwähnten israelischen Beobachtungsstudie63, 
die näher an der Realität ist, dann fällt auf, dass Moderna 7 Mal mehr schwerwiegende Covid-19-Erkran-
kungen in der Kontrollgruppe ausweist. Janssen sogar 13 Mal mehr. Pfizer hingegen ist stimmig.

schwerw. Covid-19-Erkrankungen 
in der ungeimpften Kontrollgruppe

klinische Zulassungsstudien 
Anzahl

zu erwarten 
israelische Studie (0,029 %)

Moderna (n=1�.�20) 30 0,20 % �

Pfizer (n=21.728) 9 0,0�1 % 6

Janssen (n=19691) 78 0,�0 % 6

Die Gründe dieser Diskrepanz kann viele Ursachen haben, zeigt aber, wie schwierig es ist, ermittelte 
Daten aus klinische Studien zu interpretieren und Rückschlüsse auf die Wirklichkeit zu ziehen. 

An dieser Stelle sei an vier renommierte deutsche Chemie-Professoren erinnert, die über mögliche Qua-
litätsmangel des Impfstoffes so besorgt waren, dass sie einen Brief an BioN-Tech/Pfizer schickten. Darin 
heißt es unter anderem:  „Wir sind als Wissenschaftler sehr interessiert, zu erfahren, welche Methoden 
[zur Qualitätskontrolle] bei BioNTech verwendet werden. Wir haben in der Kollegenschaft diskutiert und 
konnten bisher keine Ansatzpunkte finden, wie man die Qualität bei der mRNA-Technologie für ein so 
großes Volumen eines Produkts sichern kann […] Wir haben als Chemiker nicht den Eindruck, dass man 
dieses Produkt zur Zeit als Massenimpfstoff einsetzen kann.“6�

61  Classen B. US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal Clinical Trial Data Analyzed Using the 
Proper Scientific Endpoint, “All Cause Severe Morbidity”. Trends Int Med. 2021; 1(1): 1-6. https://www.scivisionpub.com/pdfs/us-covid19-vaccines-proven-
to-cause-more-harm-than-good-based-on-pivotal-clinical-trial-data-analyzed-using-the-proper-scientific--1811.pdf

62  v1.1 „A serious or severe adverse event (SAE) is defined as any adverse event that results in death, is life threatening, or places 
the participant at immediate risk of death from the event as it occurred, requires, or prolongs hospitalization, causes persistent or 
significant disability or incapacity, results in congenital anomalies or birth defects or is another condition which investigators judge to 
represent significant hazards“. https://www.fda.gov/safety/reporting-serious-problems-fda/what-serious-adverse-event

63  BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7944975/

6�  v1.3 https://www.berliner-zeitung.de/news/chemiker-zu-impfstoff-woher-kommt-der-grauton-li.208305
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Anmerkung: Man beachte an dieser Stelle, dass ein Whistleblower im renommierten Wissenschaftsjournal The 
British Medical Journal (The BMJ) die klinische Pfizer-Studie in ein dubioses Licht gerückt hat. Man muss demnach 
davon ausgehen, dass die Auswirkungen noch dramatischer sein müssen.6�  Die ausgezeichnete Präsentation der 
Canadian Covid Care Alliance (ein Zusammenschluss von rund �00 Ärzten und Wissenschaftlern in Kanada) gibt 
Aufschluss über die vielen Probleme der beiden Pfizer-Zulassungsstudien.66 

So wurden in späterer Folge den Teilnehmern der Kontrollgruppe in der Pfizer Zulassungsstudie, die nur 
ein Placebo verabreicht bekommen hatten, das Angebot unterbreitet, sich mit der neuartigen mRNA-
Technologie gegen Covid-19 impfen zu lassen. Dadurch ist ein längerfristiger Vergleich bezüglich der 
gesundheitlichen Auswirkungen zwischen der geimpften und der ungeimpften Gruppe nicht mehr 
gegeben.67 Die klinische Zulassungsstudie (Phase III), die im Juli 2020 begann und im Mai 2023 beendet 
werden soll, ist nicht mehr aussagekräftig.

6�   Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

66  THE PFIZER INOCULATIONS FOR COVID-19: More harm than good https://www.skirsch.com/covid/MoreHarm.pdf

67  „Since December 14, 2020, following issuance of the EUA, participants 16 years of age and older were systematically unblinded 
when eligible per local recommendations and offered BNT162b2 vaccination if they had been randomized to placebo“.  
https://www.fda.gov/media/152255/download
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Prof. Norman Fenton (Risk Information Management, Queen Mary London University), der in einer Studie die 
Gesamtsterblichkeit für Großbritannien untersuchte, bestätigt in einem Interview, dass es keinen Beweis 
für die Effektivität der Impfung gäbe, da kein Unterschied in all cause mortality zwischen Geimpften und 
Ungeimpften festzustellen ist. Würde die Impfung tatsächlich wirken, müsste es weitaus weniger Sterbe-
fälle in der geimpften Bevölkerung geben. Warum? Weil es heißt, dass die Impfung tödlich verlaufende  Co-
vdi-19-Erkrankungen vermindere. Dies müsste sich in der Gesamtsterblichkeit niederschlagen, wenn man 
davon ausgeht, dass die restlichen Parameter der beiden Bevölkerungsgruppen ähnlich verteilt sind.68 

Die möglichen gesundheitlichen Langzeitfolgen der neuen mRNA-Technologie, die ein Beispiel gene-
tischer und zellulärer Therapien69 sind, können im Ansatz nicht ermessen werden. Deshalb sind Signale, 
die auf mögliche Gesundheitsrisiken hindeuten, von zentraler Bedeutung. 

In einem Statement im Auftrag des Quality Committee of the American Academy of Neurology ist 
zu lesen, dass die Autoren im Sommer 2021 einen Blick in die amerikanische Datenbank VAERS 
geworfen und dort Meldungen zu den folgenden neurologischen Krankheitsbildern gefunden 
haben: 

Schlaganfälle, Schädigung der Hirnnerven, wie beispielsweise Gesichtslähmung (Bell‘sche 
Parese), Tinnitus und Trigeminusneuralgie (Gesichtsschmerz), sowie periphere Neuropa-
thien (Erkrankung des peripheren Nervensystems), autonome Funktionsstörung, akute dis-
seminierte Enzephalomyelitis (Gehirn- u. Rückenmarksentzündung), transversale Myelitis 
(Rückenmarksentzündung) und das Guillain-Barré-Syndrom. 

Diese Meldungen seien zwar selten, betonen die Autoren, fügen aber hinzu, dass es noch zu früh 
sei, um die auftretende Häufigkeit und damit die wahren Risikofaktoren zu kennen.70   

Man beachte in diesem Zusammenhang, dass die in den USA angelaufene Grippeschutzimp-
fung 1977 wieder ausgesetzt wurde, da diese das Guillain-Barré-Syndrom auslösen konnte. Das 
Risiko wurde seinerzeit mit 1 Fall pro 100.000 Impfdosen ermittelt und reichte aus, um das 
Impfprogramm zu stoppen.71 

68  v1.1 „There is no evidence for their efficacy comparing the numbers of ‚all cause mortality‘ between vaxxed and unvaxxed“:
https://www.researchgate.net/publication/356756711_Latest_statistics_on_England_mortality_data_suggest_systematic_mis-categorisation_of_vaccine_status_and_
uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination 

69  Siehe Stefan Oelrichs Keynote während der World Health Summit, 2021. Er ist  Vorstandsmitglied und Leiter der Division 
Pharmaceuticals der BAYER AG:  „And hopefully, I think, this all will serve as a foundation, a foundation of a more sustained partner-
ship to tackle some of the other health crisis that we have heard about, because this very disruptive pandemic is still just a small piece 
of all the remnants of health we need to tackle. […] Unleash health for all […] The mRNA vaccines are an example for that cell and 
gene therapy. I always like to say, if we had surveyed two years ago in the public: 'Would you be willing to take gene or cell therapy 
and inject it into your body?' We would have probably had a 95 % refusal rate. I think this pandemic has also opened to many people‘s 
eyes innovations in a way that was maybe not possible before.“  https://www.youtube.com/watch?v=OJFKBritLlc

70  v1.1 „These include strokes, cranial neuropathies including Bell‘s palsy, tinnitus and trigeminal neuralgia, peripheral neuro-
pathies, dysautonomia, acute disseminated encephalomyelitis, transverse myelitis and AIDP.These complications are rare when 
compared to the large number of vaccinated individuals; however, it is too early to know the true incidence and risk factors for 
these complications.“ https://n.neurology.org/content/97/15/720 

71  v1.1 „Vaccination for H1N1 in 1976 was associated with an increased risk of AIDP of 1 additional case per 100,000 vaccina-
ted individuals. These cases occurred between 1 and 6 weeks following immunization. On this basis, the vaccine was disconti-
nued in January 1977.“ zit. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000012578 Die Originalstudie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/463869/
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Im Medizinjournal Circulation warnen Ärzte, dass nach der Impfung(en) das Herzinfarktrisiko
in ihren seit Jahren untersuchten Patienten um mehr als das Doppelte gestiegen sei:
von 11,� auf 2� Prozent.72 Die Auswirkungen dieser (möglichen) Erhöhung würde man freilich erst 
in den kommenden Jahren bemerken.  

Der britische Kardiologe Dr. Aseem Malhotra nimmt in einem Interview73 auf diese Warnung im 
Medizinjournal Circulation Bezug und bestätigt, dass er und seine Kollegen nun mehr und mehr 
junge Menschen mit Herzinfarkten behandeln. Kollegen aus seinem Umfeld getrauen sich nicht, 
diese Beobachtung zur Sprache zur bringen, aus der Befürchtung, die Behörden könnten gegen 
sie vorgehen. Dr. Malhotra betonte, dass die Impfung subclinical damages, also vorerst nicht 
feststellbare Schädigungen am Herzen herbeiführen können, die erst Monate oder Jahre später 
bemerkt werden. Dies würde  zu einem massiven Ansteigen akuter Herzerkrankungen beitragen.  

In der kanadischen Provinz Ontario hat die dortige Gesundheitsbehörde in einer Beobachtungsstu-
die festgestellt, dass Herzerkrankung nach Moderna-Impfungen für junge Männer zwischen 18 
und 2� Jahren rund 80 Mal höher als die Hintergrundmorbidät bzw. -inzidenz (die zu erwartenden 
Krankheitsfälle pro Jahr) ist. Bei Pfizer lag diese 10 Mal höher; bei den 12 bis 17-Jährigen rund 70 Mal 
höher.7� Siehe Anhang 3 (Table 4). 

Bestätigung von vermehrt auftretenden Herzerkrankungen nach den Impfungen finden sich in 
einer Studie aus Hong Kong7� sowie einer Studie aus den USA76. In beiden Untersuchungen, die 
Echtdaten von Patienten auswerteten, wurden eine signifikante Erhöhung von Myokarditis (Ent-
zündung des Herzmuskels) und Perikarditis (Herzbeutelentzündung) vor allem in heranwachsen-
den Männern festgestellt.

Die oftmals in Medienkanälen erwähnten „seltenen“ Fälle von Myokarditis in jungen Menschen 
seien für gewöhnlich „mild“, heißt es beschwichtigend. Im österreichischen Sicherheitsbericht 
notiert die Behörde, dass der „Gesundheitszustand wiederhergestellt“ wurde, obwohl nur eine 
längerfristige Beobachtung Klarheit schaffen kann, regenerieren sich Zellen des Herzens, wenn 
überhaupt, nur sehr langsam.  

Der kanadische Professor Kyle A. Beattie von der University of Alberta untersuchte 1�� Länder in Bezug 
auf Gesamtsterblichkeit und Covid-19-Fälle (auf 1 Million). Es zeigt sich, dass es eine signifikante Zu-
nahme in beiden Paramtern nach Einführung der Impfung gab. Es kann demnach keine Rede davon 
sein, dass „Der Impfschutz zu einer Verringerung der Transmissionswahrscheinlichkeit von SARS-CoV-
2 und zu einer Verringerung schwerer Verläufe von COVID-19 [führt] und somit zum Schutz der Ge-
sundheitsinfrastruktur [beiträgt]“, wie es fälschlicherweise in einem parlamentarischen Ausschuss-
bericht heißt.77 Eine Effektivität der Impfung ist aus all den erwähnten Gründen nicht gegeben.      

72  „As a result, the 5-year ACS PULS risk score increased from 11% to 25%. By the time the report was published, changes had persi-
sted for 2.5 months or more after the second vaccine dose.“ Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial 
Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning. 
https://www.thecardiologyadvisor.com/home/topics/acs/acute-coronary-syndrome-acs-biomarkers-mrna-covid19-vaccine/

73  v1.2 https://odysee.com/@wun-wun:3/malhotra-heart-attack-risk:2

7�  Epidemiology of myocarditis and pericarditis following mRNA vaccines in Ontario, Canada: by vaccine
product, schedule and interval https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.02.21267156v1.full.pdf

7�  v1.2 „There is a significant increase in the risk of acute myocarditis/pericarditis following Comirnaty [Pfizer] vaccination among 
Chinese male adolescents in Hong Kong, especially after the second dose.“ [1 in 2680] https://doi.org/10.1093/cid/ciab989

76  v1.2 Cohort of 153,438 adolescents and adults (12 to 39 years old). „for men between the ages of 12-17 after dose 2, it was roughly 
in 1 in 2700, and for men between the ages of 18-24, it was roughly 1 in 1900“.  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.21.21268209v1

77  Ausschussbericht Parlament: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_01313/fnameorig_1339920.html
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Mit 15 erfuhr Anna, dass sie an Narkolepsie leidet, der »Schlummersucht«, die sie tagsüber in 
den Schlaf stürzt – die Folge einer staatlich empfohlenen Impfung gegen die Schweinegrippe. 

Aber der Staat fühlt sich nicht verantwortlich.  
Der Spiegel 5�/20�578

Conclusio

Vor Verabreichung des Impfstoffes, hat der Impfling eine vom Bundesministerium für Gesundheit ver-
fasste Einverständniserklärung zu unterzeichnen, die mit Stand 21.10.2021 die folgende Passage enthält: 

„Die Anwendung von COVID-19-Impfstoffen als 3. Dosis ist derzeit teilweise noch nicht zugelassen. 
Die Datenlage ist zum Teil noch begrenzt und über Art und Häufigkeit von Nebenwirkungen sind 
noch nicht alle Informationen verfügbar. Dies gilt auch bei der Anwendung von mRNA-Impfstoffen als 
 2. Dosis nach Vektorimpfstoffen. Wenn Sie mit der Impfung NICHT einverstanden sind oder 
eine zusätzliche Aufklärung durch eine Ärztin oder einen Arzt benötigen, so unter-
zeichnen Sie diese Einverständniserklärung bitte NICHT.“ [im Original hervorgehoben]79

Von einem persönlich gesundheitlichen Standpunkt aus betrachtet, kann die Impfung gravierende ne-
gative Auswirkungen haben, die nicht nur die Lebensqualität, sondern auch die Existenz ganzer Fami-
lien bedrohen. Jeder österreichische Staatsbürger muss deshalb aus freien Stücken, ohne behördlichen 
Zwang und politischen Einfluss, entscheiden können, inwiefern er bereit ist, das eine oder das andere 
Risiko zu tragen. 

Von einem gesellschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, hat die Impfung gravierende negative Auswir-
kungen auf die Volksgesundheit. Mit den bereits vorliegenden Informationen ist davon auszugehen, 
dass die Impfung mehr schadet als sie nützt. Langzeit- und Spätfolgen der neuen mRNA-Technologie 
sind nicht abschätzbar, aber es gibt bereits, wie erwähnt, erste negative Signale.

Der ehemalige Leiter der AGES, Univ.-Prof. Allerberger lässt in einem Interview dahingestellt, ob die Imp-
fung „medizinisch berechtigt“ sei. Vielmehr geht er davon aus, dass es einen Volkswillen für die Impfung 
gäbe und die Regierung dementsprechend politisch handle.80 

Zu guter Letzt erinnere man sich an die „Schweinegrippe“-Impfung vor über 10 Jahren zurück. Damals 
wurde der Impfstoff ausgesetzt, da man „auffällig viele“ Fälle von Narkolepsie zeitnah zur Impfung fest-
gestellt hatte. Das Österreichische Bundesministerium für Gesundheit berichtete in einer Aufklärungs-
broschüre81 aus dem Jahr 2013 darüber: Zwischen 2 und 8 Fälle nach 100.000 Impfdosen (etwa 1 : 20.000) 
waren seinerzeit für die Behörden ausreichend, um den Impfstoff aus dem Verkehr zu ziehen bzw. nicht 
mehr anzubieten. An der Broschüre arbeitete übrigens eine gewisse Dr. Rendi-Wagner mit. 

Mit den vorliegenden Informationen würde die Einführung einer Impfpflicht in Österreich82 unweigerlich 
die Zukunft des Landes mehr gefährden als es jemals ein Virus – real oder virtuell – sein kann. 

78  https://www.spiegel.de/wissenschaft/ich-will-ja-nicht-rumheulen-a-2fb234f8-0002-0001-0000-000140390052

79  in google einzugeben: Schutzimpfung_Covid-19-Formular_mRNA-Impfstoffe.pdf-1.pdf   (abgerufen: 6.1.2021)

80  https://youtu.be/Ujrscw4wPc

81  https://www.meduniwien.ac.at/hp/fileadmin/tropenmedizin/DokumenteChristina/Impfungen-Reaktionen___Nebenwirkungen.pdf

82  Im OECD Ranking bezüglich der Grippeschutzimpfung der über 6�-Jährigen rangiert Österreich mit den ehemaligen Habs-
burgländereien auf den letzten Plätzen. In der Türkei lehnt man diese Impfung praktisch ab. Deutschland ist im unteren Drittel 
zu finden. Das erklärt die gegenwärtig zu beobachtende Impfskepsis im Schmelztiegel Österreich. 
https://data.oecd.org/healthcare/influenza-vaccination-rates.htm
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Langen, den 23.12.2021

SICHERHEITSBERICHT

Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen 
nach Impfung zum Schutz vor COVID-19 seit Beginn der 
Impfkampagne am 27.12.2020 bis zum 30.11.2021

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) berichtet über die aus Deutschland 
gemeldeten Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder 
Impfkomplikationen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung mit 
den mRNA-Impfstoffen Comirnaty (BioNTech Manufacturing GmbH)
und Spikevax (MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L.) sowie den Vektor-
Impfstoffen Vaxzevria (AstraZeneca AB) und COVID-19 Vaccine
Janssen zum Schutz vor COVID-19 von Beginn der Impfkampagne am 
27.12.2020 bis zum 30.11.2021. Bis zum 30.11.2021 wurden laut 
Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 123.347.849 Impfungen 
durchgeführt, davon 96.606.131 Impfungen mit Comirnaty, 
10.576.131 Impfungen mit Spikevax, 12.703.030 Impfungen mit 
Vaxzevria und 3.462.557 Impfungen mit COVID-19 Vaccine Janssen.
113.792 Verdachtsfälle wurden nach Impfung mit Comirnaty gemeldet, 
28.289 Verdachtsfälle nach Spikevax, 46.325 Verdachtsfälle nach
Vaxzevria und 7.758 Meldungen nach COVID-19 Vaccine Janssen. In
810 gemeldeten Verdachtsfällen wurde der COVID-19-Impfstoff nicht 
spezifiziert. Die Melderate betrug für alle Impfstoffe zusammen 
1,6 Meldungen pro 1.000 Impfdosen, für schwerwiegende Reaktionen 
0,2 Meldungen pro 1.000 Impfdosen. 

Die Verwendung der neutralen Begriffe „Patient“, „Arzt“ etc. in diesem Sicherheitsbericht 
umfasst grundsätzlich weibliche, männliche und diverse Personen.

Anhang 1: Sicherheitsberichts des Paul-Ehrlich-Instituts (Deckblatt)  
Zeitraum 27.12.2020 bis 30.11.2021, sowie der relevante Ausschnitt bezüglich der Safe-Vac2.0-Erhebung.
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21.02.2022 

Heftiges Warnsignal bei codierten Impfnebenwirkungen nach Corona Impfung 
 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Cichutek, 
 
das Paul Ehrlich Institut hat mittels Pressemitteilung bekannt gegeben, dass für das Kalenderjahr 
2021 244.576 Verdachtsfälle für Impfnebenwirkungen nach Corona Impfung gemeldet wurden.  
 
Die unserem Haus vorliegenden Daten geben uns Grund zu der Annahme, dass es eine sehr 
erhebliche Untererfassung von Verdachtsfällen für Impfnebenwirkungen nach Corona Impfung 
gibt. Dazu füge ich meinem Schreiben eine Auswertung bei. 
 
Datengrundlage für unsere Auswertung sind die Abrechnungsdaten der Ärzte. Unsere Stichprobe 
erfolgt aus dem anonymisierten Datenbestand der Betriebskrankenkassen. Die Stichprobe umfasst 
10.937.716 Versicherte. Uns liegen bisher die Abrechnungsdaten der Ärzte für das erste Halbjahr 
2021 und circa zur Hälfte für das dritte Quartal 2021 vor. Unsere Abfrage beinhaltet die gültigen 
ICD-Codes für Impfnebenwirkungen. Diese  Auswertung hat ergeben, obwohl uns noch nicht die 
kompletten Daten für 2021 vorliegen, dass wir anhand der vorliegenden Zahlen jetzt schon von 
216.695 behandelten Fällen von Impfnebenwirkungen nach Corona Impfung  aus dieser 
Stichprobe ausgehen. Wenn diese Zahlen auf das Gesamtjahr und auf die Bevölkerung in 
Deutschland hochgerechnet werden, sind vermutlich 2,5-3 Millionen  Menschen in Deutschland 
wegen Impfnebenwirkungen nach Corona Impfung in ärztlicher Behandlung gewesen.  
 
Das sehen wir als erhebliches Alarmsignal an, das  unbedingt beim weiteren Einsatz der Impfstoffe 
berücksichtigt werden muss. Die Zahlen können in unseren Augen relativ leicht und auch 
kurzfristig validiert werden, indem die anderen Kassenarten (AOKen, Ersatzkrankenkassen etc.) um 
eine entsprechende Auswertung der ihnen vorliegenden Daten gebeten werden. Hochgerechnet 
auf die Anzahl der geimpften Menschen in Deutschland bedeutet dies, dass circa 4-5 % der 
geimpften Menschen wegen Impfnebenwirkungen in ärztlicher Behandlung waren. 

Anhang 2: offener Brief des Vorstandes der BKK an das PEI. 
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In unseren Augen liegt eine erhebliche Untererfassung der Impfnebenwirkungen vor. Es ist ein 
wichtiges Anliegen die Ursachen hierfür kurzfristig auszumachen. Unsere erste Vermutung ist, 
dass, da keine Vergütung für die Meldung von Impfnebenwirkungen bezahlt wird, eine Meldung 
an das Paul Ehrlich Institut wegen des großen Aufwandes vielfach unterbleibt. Ärzte haben uns 
berichtet, dass die Meldung eines Impfschadenverdachtsfalls circa eine halbe Stunde Zeit in 
Anspruch nimmt. Das bedeutet, dass 3 Millionen Verdachtsfälle auf Impfnebenwirkungen circa 1,5 
Millionen Arbeitsstunden von Ärztinnen und Ärzten erfordern. Das wäre nahezu die jährliche 
Arbeitsleistung von 1000 Ärztinnen und Ärzten. Dies sollte ebenso kurzfristig geklärt werden. 
Deshalb ergeht eine Durchschrift dieses Schreibens auch an die Bundesärztekammer und die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung. 
 
Der GKV-Spitzenverband erhält ebenso eine Abschrift dieses Schreibens mit der Bitte 
entsprechende Datenanalysen bei sämtlichen Krankenkassen einzuholen. 
 
Da Gefahr für das Leben von Menschen nicht ausgeschlossen werden kann, bitten wir Sie um eine 
Rückäußerung über die veranlassten Maßnahmen bis 22.2.2022 18:00 Uhr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Andreas Schöfbeck 
Vorstand 
 
 
 
Das Schreiben ergeht durchschriftlich ebenso an: 
GKV-Spitzenverband 
Bundesärztekammer 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
Ständige Impfkommission 
BKK Dachverband 
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Anhang �: Table S8 zeigt eine Untersuchung der CDC bezüglich Infektionen mit der Variante Delta (No SGTF) 
und der Variatne Omicron (SGTF). Man sieht, dass es unter Geimpften (inkl. Booster) mehr Infektionsfälle als 

unter Ungeimpften gibt. Die Impfung wirkt nicht immunisierend.  
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.11.22269045v1.full-text#T1

Anhang 3: Table 4 zeigt eine signifikante Zunahme an Herzerkrankungen in Jugendlichen und He-
ranwachsenden, da vor allem Männer, nach der Impfung in der kanadischen Provinz Ontario. Die zu 

erwartetenden Erkrankungen werden um ein zigfaches überstiegen (Spalte „Observed“).


