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Vorwort 

Angesichts der anstehenden allgemeinen Impfpflicht und die Diskussion ihrer 
Verhältnismäßigkeit, gibt es einige Daten, die unverzichtbar in der Entscheidungsfindung 
sind und somit mit großer Aufmerksamkeit gelesen werden sollten. Auf den folgenden 
Seiten zitiere ich namenhafte Fachzeitschriften, Studien und Forscherinnen. 

Diese beinhalten: The Lancet, Nature, AGES, Robert Koch Institut, The Journal of 
Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, Europäische Arzneimittel-
Agentur, The British Medical Journal, ResearchGate, Medrxv, BMC Infectious Diseases, 
Journal of the American Heart Association, PubMed, Medizinische Virologe Frankfurt, 
Pharmaceutical Sciences, uvm. 

„Man kann den Leuten nicht ernsthaft eine Impfpflicht auferlegen und dann 
feststellen, dass die Wirkung des Impfstoffes immer nur ein paar Monate hält.“  - 
Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Deutschland 

Diese Datei dient als das fehlende „Puzzlestück“ zur Debatte rund um das Corona-Virus. 
Zum Ausgleich der beiden Seiten, hinsichtlich wissenschaftlicher Evidenz und Diskurs.  

Seien Sie offen und bleiben Sie neugierig. Die Wahrheit bedient sich mehrerer Antworten, 
die alle mitbedacht und sachlich vermittelt werden müssen, solange diese hinreichende 
und ernstzunehmende Evidenz und Ergebnisse darlegen können. Diese Datei zeigt, dass 
es solche Daten gibt, jedoch diese nicht in ausgeglichenem Verhältnis debattiert werden.  

Die Wissenschaft benötigt Reibung und Auseinandersetzung. Man kann sich aber nur 
dann auseinandersetzen, wenn es eine Gegenseite gibt. Diese wird in den folgenden 
Seiten zitiert. 

 

Eine Definition der WHO: 

„Die Coronavirus-Erkrankung (COVID-19) ist eine Infektionskrankheit, die vom Virus SARS-
CoV-2 ausgelöst wird. Die meisten Menschen, die an COVID-19 erkranken, haben leichte 
bis mittelschwere Symptome und werden wieder gesund, ohne dass sie eine besondere 
ärztliche Behandlung benötigen. In manchen Fällen kommt es jedoch zu einem schweren 
Krankheitsverlauf und die betroffenen Personen müssen medizinisch betreut werden.“ 

Um Sie für die vorliegenden Informationen aufzuwärmen - ein Zitat: 

„Methode von Versuch und Irrtum: Es ist die Methode, kühne Hypothesen 
aufzustellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo 
wir uns geirrt haben.“ - Karl Raimund Popper, Philosoph und Begründer des 
Kritischen Rationalismus 

 

Anmerkung: Es handelt sich hierbei um keine wissenschaftliche Arbeit, nur um eine Zusammenfassung. Quellen wurden zu 
jedem Thema angegeben. Es wurden keine Zitierrichtlinien eingehalten. Artikel, Studien und Kommentare wurden wenn 
möglich, vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Alle Informationen im Dokument sind in den Quellen verifizierbar. 
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1) Sterblichkeit im Bereich einer Influenza 
 

Laut dem ehemaligen Leiter der AGES, Prof. Franz Allerberger, liegt die Sterblichkeit in 
Österreich unter Berücksichtigung der Dunkelziffer bei ungefähr 0,25%. 

 

Also im Bereich einer schweren Grippe. Somit ist die 
Tödlichkeit des Pockenvirus (weil der Vergleich einer 
Corona-Impfpflicht mit der Pocken-Impfpflicht verglichen 

wird) mehr als 100-mal höher, als beim Coronavirus.  

 

Zudem ist das Pockenvirus stabil, also nicht mutationsfähig, wodurch eine einzige Impfung 
gereicht hat. Gegen das Corona-Virus müsste man sich laut bisherigen Erfahrungen 3x 
jährlich impfen und eventuell zusätzliche Impfungen gegenüber neuen Varianten, wie jetzt 
aktuell eine Diskussion über eine konkrete Impfung für Omikron läuft. 

Hier tätigt Prof. Allerberger eine mutige und erstaunliche 
Aussage. Die Pandemie wäre seiner Annahme zufolge, ohne 
die PCR-Tests erst gar nicht aufgefallen.                                                                                                                                 

  

2) Grippewelle 2012 und Grenzen des PCR-
Tests 

 

Dazu schreibt „DerStandard“ (2012): „Wiens Spitäler platzen aus allen Nähten. Aufgrund 
der schnell steigenden Zahl an Grippepatienten sowie an Durchfall Erkrankten ist die 
Auslastung der Krankenhäuser der Stadt Wien in den vergangenen zwei Wochen 
explodiert, wie Susanne Drapalik, Chefin des Medizinmanagements beim 
Krankenanstaltenverbund, berichtete. "So eine Situation hatten wir noch nie", sagte sie 
und bestätigte damit einen Bericht vom Freitag in der Presse.“  

Weiters: „Aufgrund der Kapazitätsprobleme kann es zu interdisziplinären Belegungen 
kommen. "Das heißt, wenn die Innere Abteilung voll ist, wird der Patient physisch in ein 
freies Bett der Augenabteilung gelegt. Der Internist kommt aber trotzdem zu dem 
Patienten, um ihn zu untersuchen. Die fachliche Betreuung ist gewährleistet." Auch 
sogenannte Überbelagsbetten ("Gangbetten") wurden notwendig.“ 

Und: „Laut den Hochrechnungen der MA15 in Wien (Gesundheitsdienst) gab es in der 
Vorwoche 14.700 Grippe-Neuerkrankungen, in der Woche davor waren es noch 11.300. 

     
    

 

Prof. Franz Allerberger; Interview 
Oval Media am 28.7.2021 Link: 
https://www.youtube.com/watch?v
=Ujrscw4wPcw 

 

Franz Allerbeger; Interview ORF 19.8.202 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Ujrscw4wPcw
https://www.youtube.com/watch?v=Ujrscw4wPcw
https://www.youtube.com/watch?v=qjsAy6cEGTk
https://www.youtube.com/watch?v=GeG8ogthaMs
https://www.youtube.com/watch?v=Ujrscw4wPcw
https://www.youtube.com/watch?v=Ujrscw4wPcw
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Von der Woche fünf auf die Woche sieben haben sich demnach die Zahlen der 
Neuerkrankungen fast verdoppelt.“ 

 

Quelle: https://www.derstandard.at/story/1329870225221/grippewelle-und-noroviren-
wiens-spitaeler-kaempfen-mit-ueberlastung 

Zum Stichtag des 11.12.2021 wurden 4.460 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum 
Höhepunkt der Neuinfektionen in der Corona-Pandemie wurden am 16.11.2021 laut 
Ages-Dashboard 16.512 Neuinfektionen gemeldet.  

Allerdings ist hier ein wichtiger Umstand zu beachten: Die Grippe-Erkrankungen wurden 
damals nicht standardisiert per PCR-Tests erfasst, sondern ergaben sich aus den klinischen 
Diagnosen von Ärzt:innen. Das heißt, dass all diese Erkrankten, Symptome beim Arzt 
gezeigt haben müssen, um statistisch erfasst zu werden.  

Analog dazu werden in der Corona-Pandemie, gesunde Menschen, ohne jegliche 
Hinweise auf eine Erkrankung, regelmäßig getestet. Mittlerweile ist bekannt, dass auch 
diese, einen positiven Test erhalten können, da eine Infektion des Körpers, keine 
Erkrankung des Individuums bedeutet. Die Viren werden vom Körper in Schach gehalten - 
das Virus schafft es nicht genug Zellen zu infizieren, um den Körper krank zu machen. Zu 
dem gelten 40% der Getesteten laut einem Artikel der Wiener Zeitung als symptomlos. 
Anders ausgedrückt: 40% der positiven Fälle sind gesund.  

 
Quelle: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2133241-40-Prozent-
der-bestaetigt-Infizierten-ohne-Symptome.html  

 

„The technical limits of PCR Tests mean they cannot distinguish whether the 
Virus detected in people’s bodies is dead or alive and can therefore lead to 
false-positive.“ Dr. Oh a Seoul National University Hospital Doctor, South Korea 

 
Quelle: https://www.dawn.com/news/1554008 

 

Die PCR-Tests können also nicht unterscheiden, ob das detektierte Virus aktiv oder inaktiv 
ist. Daher kann der Test auch dann positiv anschlagen, wenn sich kein vermehrbarer Virus 
im Körper des Getesteten befindet. Diese Menschen sind auch nicht mehr ansteckend. 

Die Tagesschau berichtet: „Um den Hintergrund zu verstehen, muss man verstehen, wie 
der PCR-Test funktioniert: Hierfür werden in der Probe enthaltene Erbgutspuren in 
mehreren Zyklen immer wieder verdoppelt (*labortechnisch werden Kopien hergestellt, 
also künstlich vermehrt). Ist eine einzelne Spur vorhanden, so sind es nach dem zweiten 
Zyklus bereits zwei, nach drei Zyklen vier, nach zehn 1024 und nach 20 Zyklen 1.048.576 
und so weiter.“ 

https://www.derstandard.at/story/1329870225221/grippewelle-und-noroviren-wiens-spitaeler-kaempfen-mit-ueberlastung
https://www.derstandard.at/story/1329870225221/grippewelle-und-noroviren-wiens-spitaeler-kaempfen-mit-ueberlastung
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2133241-40-Prozent-der-bestaetigt-Infizierten-ohne-Symptome.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2133241-40-Prozent-der-bestaetigt-Infizierten-ohne-Symptome.html
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„So kann es passieren, dass der PCR-Test auf einzelne Virenbruchstücke anschlägt, 
obwohl in der Probe keine aktiven Viren mehr vorhanden sind. Das Phänomen ist den 
Wissenschaftlern bekannt.“   

Quelle: https://www.tagesschau.de/faktenfinder/drosten-pcr-test-101.html 

 

Auch wenn man einen CT-Wert bestimmt, gibt dieser keine Schlüsse darauf, ob die Viren 
aktiv oder inaktiv sind. Somit haben wir im Vergleich qualitativ hochwertige, klinische 
Daten von der Grippewelle 2012 von 14.700 Infizierten. Parallel dazu stehen die 16.512 
PCR-Positive, die nicht alle von einem Arzt oder Ärztin klinisch diagnostiziert worden sind.      

 

3) Langzeitfolgen nicht klar 
         

Prof. Dr. Detlev Krüger, ehemaliger Chef-Virologe der 
Charité Berlin, erwähnte gegenüber dem ZDF in einem 
Interview (Video), dass man nicht mit voller Gewissheit 
bestätigen kann, dass die neuen mRNA-Impfstoffe keinerlei 
Spätfolgen nach mehreren Jahren haben können.  

Diese Aussage sollte ernstgenommen werden, da diese 
von einem hochqualifizierten Experten, dem ehemaligen 
Leiter der Virologie des größten Universitätskrankenhauses 
Europas stammt. Somit auch die Sorgen der Bevölkerung. 

 

4) Ärztekammer für OÖ warnt vor Corona-Panik 
 

„Die Ärztekammer für OÖ fordert einen faktenbasierten, sachlichen und konstruktiven 
Diskurs über die Corona-Maßnahmen ein. Auf keinen Fall bestehe angesichts steigender 
Zahlen Grund zur Panik – im Gegenteil: Es gäbe keine zweite Welle, sondern einen 
„technischen Labor-Tsunami“.  

„Wir haben keine zweite Welle, wir haben einen Labor-Tsunami“:  

„Gefordert wird unter anderem, das Covid-19-Testungen von Hausärzten angeordnet 
werden sollen und besonders dringlich: Es dürfe angesichts des generellen Viren-
Herbstes nicht auf andere Krankheiten vergessen werden.“ 

Weiters: „Klare Worte findet Petra Apfalter, Leiterin des Instituts für Hygiene, 
Mikrobiologie und Tropenmedizin am Ordensklinikum Linz. Es werde zu viel getestet. 
„Der Test allein macht noch keine Diagnose, wir brauchen dafür die Einschätzung eines 
Arztes. Ich appelliere, die Diagnostik wieder der Medizin zu übergeben. Ich appelliere, 
aufzuhören mit dem kreuz und quer durch die Branchen zu testen!“ Tests würden helfen, 

         
 

 

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/drosten-pcr-test-101.html
https://www.zdf.de/politik/berlin-direkt/berlin-direkt-vom-12-september-2021-100.html
https://www.zdf.de/politik/berlin-direkt/berlin-direkt-vom-12-september-2021-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=vU6H0VvESRE
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Gesunde von Kranken zu unterscheiden, eine Diagnose aber brauche immer eine 
Zusammenschau von Testergebnis und dem klinischen Kontext.“ 

„In die gleiche Kerbe schlägt Wolfgang Ziegler, Arzt für Allgemeinmedizin und 
Kurienobmann-Stellvertreter der niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer für OÖ:  

Es sei nicht sinnvoll, jeden einzelnen Corona-Fall zu detektieren: „Circa 95 Prozent der 
Infektionen verlaufen asymptomatisch – also ohne Symptome – oder maximal mit 
Schnupfen, Husten und nur gelegentlich mit Fieber“, erklärt Ziegler.“ 

Quelle: https://www.tips.at/nachrichten/linz/land-leute/516667-wir-haben-keine-zweite-
welle-wir-haben-einen-labor-tsunami-aerztekammer-fuer-ooe-warnt-vor-corona-panik 

5) Sehr geringe Sterberate bei Covid-19 
 

Die dänische Forschergruppe kommt zu einem sehr erfreulichen Ergebnis, das im Journal 
of Infectious Diseases veröffentlicht wurde. Hierfür wurden 3,89 Millionen Erkrankte, im 
Alter von 17 bis 69 Jahren beobachtet. Insgesamt starben davon nur 249 Menschen. Die 
Infection-Fatalty-Case (IFR) ergab 3,36 je 100,000 Infektionen. Somit ergibt das eine 
Sterblichkeit von 0,00336%. Wenn wir diesen Wert mit dem einer milden Influenza-
Sterblichkeit (0,1%) vergleichen, erhalten wir für die Grippe eine 27-mal höhere 
Infektionssterblichkeit. Für die Erkrankten im Alter ab 51 bis 69 Jahren errechneten die 
ForscherInnen eine Sterblichkeit von 0,3%, die mit einer schweren Influenza zu 
vergleichen ist. Um es mit den Worten der Forschergruppe auszudrücken:  

„In this nationwide study, the IFR was very low among people younger than 51 
years without comorbidity.“ 

Quelle: https://academic.oup.com/jid/advancearticle/doi/10.1093/infdis/jiab566/6426172 

Auch von der Stanford Universität gibt es beruhigende Ergebnisse: 

„Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with 
emphasis on the elderly: An overview“: 

Hierzu wurden für die Infektionssterblichkeit, folgende Mediane berechnet: 

- In der Altersgruppe von 0- bis 19-Jährigen lag der Median bei 0,0027% 

- Bei den 20- bis 29-Jährigen befand sich die Infektionssterblichkeit bei 0,014%. 

- Die Altersgruppe 30- bis 39-Jährigen zeigte eine Rate von 0,031%. 

Ein bisschen höher lag der Median bei der Altersgruppe 40- bis 49-Jährigen, mit 0,082% 
und mit 0,27% für Menschen im Alter zwischen 50 und 59 Jahren. Für 60- bis 69-Jährige 
wurde ein Median von 0,59% errechnet. Somit weicht die Gefährlichkeit erst ab dem Alter 
von 60 Jahren von dem Bereich der Gefährlichkeit einer Influenza-Grippe ab.  

Quelle:  

Weitere erfreuliche Ergebnisse gibt es von schwedischen ForscherInnen. 

https://www.tips.at/nachrichten/linz/land-leute/516667-wir-haben-keine-zweite-welle-wir-haben-einen-labor-tsunami-aerztekammer-fuer-ooe-warnt-vor-corona-panik
https://www.tips.at/nachrichten/linz/land-leute/516667-wir-haben-keine-zweite-welle-wir-haben-einen-labor-tsunami-aerztekammer-fuer-ooe-warnt-vor-corona-panik
https://academic.oup.com/jid/advancearticle/doi/10.1093/infdis/jiab566/6426172
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Dabei wurden über 34.000 Daten ausgewertet. Die Sterblichkeit liegt laut den 
Berechnungen bei 0,09% für Menschen zwischen 0-69 Jahren. Somit ist die Sterblichkeit 
für Covid-19 laut diesen Ergebnissen, bis zu zwei Mal niedriger, als bei einer saisonalen 
Grippe. 

Quelle: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1 

6) Impfungen senken das Übertragungsrisiko nur sehr schwach  
 

Artikel aus der Fachzeitschrift „Nature“: COVID vaccines cut the risk of transmitting Delta — 
but not for long 

„Die Studie zeigt, dass Menschen, die sich mit der Delta-Variante infizieren, das Virus mit 
geringerer Wahrscheinlichkeit an ihre engen Kontaktpersonen weitergeben, wenn sie 
bereits einen COVID-19-Impfstoff hatten, als wenn sie nicht geimpft waren. Diese 
Schutzwirkung ist jedoch relativ gering und lässt bedenklicherweise, drei Monate nach 
Erhalt der zweiten Impfung nach.“ 

Anmerkung: Wie ist die Verhältnismäßigkeit zu begründen, wenn die Impfung, die bei 
einer Pflicht die Bedingung erfüllen sollte, die Übertragung zu verhindern, eben dies nicht 
ausreichend tut? Der Übertragungsschutz ist bei geimpften Personen nicht signifikant 
höher („relatively small“) und somit besteht keine ausreichende Evidenz hinsichtlich der 
Transmissibilität, in Bezug auf die Berechtigung einer Impfpflicht. Weiters verschwindet 
der ohnehin sehr kleine Unterschied zu nicht geimpften Personen bereits nach drei 
Monaten.  

Hier muss man nachforschen, wie schnell dieser Schutz fällt und ob schon bereits nach 
einem Monat der „relativ niedriger“ Schutz kaum vorhanden ist. Um den 
Übertragungsschutz, der grundlegend für die Einführung der Impfpflicht ist, tatsächlich 
einzuhalten, müsste man idealerweise alle zwei bis drei Monate impfen. 

Außerdem ist zu beachten, dass auch in den ersten Monaten ein signifikanter 
Übertragungsschutz gegenüber Ungeimpften gewährleistet sein muss, da die Impfung 
keine sterile Immunität verursacht, wodurch sich Viren bei Geimpften weiterhin im Hals- 
Rachenbereich ansiedeln und somit infektiös sind. Die Impfung bietet somit in erster Linie 
einen Selbstschutz.  

Frühere Studien haben gezeigt, dass mit Delta infizierte Menschen ungefähr die gleichen 
Mengen an viralem, genetischem Material in der Nase haben, unabhängig davon, ob sie 
zuvor geimpft wurden, was darauf hindeutet, dass geimpfte und ungeimpfte Menschen 
gleichermaßen ansteckend sein könnten. 

Zitat: „The latest study examined the effect of vaccines on transmission more directly. It 
analysed testing data from 139,164 close contacts of 95,716 people infected with SARS-
CoV-2 between January and August 2021 in the United Kingdom, when the Alpha and 
Delta variants were competing for dominance.“ 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1
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Weiters: „The authors found that although the vaccines did offer some protection against 
infection and onward transmission, Delta dampened that effect. A person who was fully 
vaccinated and then had a ‘breakthrough’ Delta infection was almost twice as likely to pass 
on the virus as someone who was infected with Alpha. And that was on top of the higher 
risk of having a breakthrough infection caused by Delta than one caused by Alpha. 

Quelle: https://www.nature.com/articles/d41586-021-02689-y#ref-CR3 

7) Höherer Anteil an Geimpften bei Infektionscluster 
 

CDC Studie: Ausbruch von SARS-CoV-2-Infektionen, inklusive COVID-19 
Impfdurchbrüche, im Zusammenhang mit großen öffentlichen Versammlungen, – 
Barnstable County, Massachusetts, Juli 2021 

Zitat: „Im Juli 2021 wurden bei Einwohnern von Massachusetts 469 Fälle von COVID-19 im 
Zusammenhang mit mehreren Sommerveranstaltungen und großen öffentlichen 
Versammlungen in einer Stadt im Barnstable County, Massachusetts, identifiziert. Die 
Durchimpfungsrate unter den berechtigten Einwohnern von Massachusetts betrug 69 %. 
Ungefähr drei Viertel (346; 74 %) der Fälle traten bei vollständig geimpften Personen auf. 

Die Genomsequenzierung von Proben von 133 Patienten identifizierte die B.1.617.2 
(Delta)-Variante von SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 verursacht, in 119 (89%) und 
die Delta AY.3-Sublinie in einem (1 %). Insgesamt waren 274 (79%) geimpfte Patienten mit 
Durchbruchinfektion, symptomatisch. Von fünf COVID-19-Patienten, die ins Krankenhaus 
eingeliefert wurden, waren vier vollständig geimpft; es wurden keine Todesfälle 
gemeldet. Die Echtzeit-Reverse-Transkription-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR)-
Zyklusschwellenwerte (Ct) in Proben von 127 geimpften Personen mit Durchbruchsfällen 
waren denen von 84 Ungeimpften, nicht vollständig geimpften oder unbekannten 
Impfstatus, ähnlich. (Median = 22,77 bzw. 21,54).“ 

Hier verdeutlich das Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aus den USA mit 
einem „real-life“ Event, genau jene Problematik, die zuvor beschrieben wird. Laut dem 
Bericht zufolge gab es ein Infektionscluster nach großen Veranstaltungen. Dabei wurden 
74% der Infektionen auf vollständig geimpfte Personen zurückgeführt. Davon waren 79% 
symptomatisch, also trotz Impfung krank. Von fünf hospitalisierten Patientinnen waren vier 
vollständig geimpft. 

Quelle: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm 

8) Stigmatisierung von Ungeimpften ist nicht gerechtfertigt 
 

Prof. Günter Kampf bezieht sich in diesem auf das Ereignis in Massachusetts, das oben 
beschrieben wird. 

„Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass geimpfte Personen weiterhin eine relevante 
Rolle bei der Übertragung spielen. In Massachusetts, USA, wurden während verschiedener 

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02689-y#ref-CR3
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm
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Ereignisse im Juli 2021 insgesamt 469 neue COVID-19-Fälle entdeckt, davon 346 (74 %) 
bei vollständig oder teilweise geimpften Personen, davon 274 (79 %) waren 
symptomatisch.“ 

„Die Zyklusschwellenwerte waren zwischen vollständig geimpften Personen (Median 22,8) 
und ungeimpften, nicht vollständig geimpften Personen oder Personen mit unbekanntem 
Impfstatus (Median 21,5) ähnlich niedrig, was auf eine hohe Viruslast selbst bei Personen 
mit vollständigem Impfstatus deutet. In den USA wurden bis zum 30. April 2021 insgesamt 
10,262 COVID-19-Fälle bei geimpften Personen gemeldet, davon 2725 (26,6 %) 
asymptomatisch, 995 (9,7 %) ins Krankenhaus eingeliefert und 160 (6%) starben.  

In Deutschland betrafen 55,4% der symptomatischen COVID-19-Fälle, Patienten ab 60 
Jahren, die vollständig geimpft waren und dieser Anteil nimmt jede Woche zu.“ 

 

Quelle: https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-
1/fulltext 

9) Medikamentöse Behandlung bei Covid-19 - EMA 
 

Im folgenden Abschnitt geht es um ein Medikament, das von der EMA, der Europäischen 
Arzneimittel-Agentur, zum Stichtag des 19. Novembers 2021, in seiner Wirksamkeit 
beschrieben wird. 

 

„EMA issues advice on use of Lagevrio (molnupiravir) for the treatment of 
COVID-19“ 

 

Lagevrio ist ein Medikament zur oralen Behandlung von Viruserkrankungen, das die 
Replikationsfähigkeit von SARS-CoV-2 im Körper verhindert. Das wird erreicht, in dem der 
Wirkstoff des Medikaments so die Mutationsfähigkeit des Virus anregt, dass das SARS-
CoV-2 Virus nicht mehr imstande ist, sich zu vermehren. 

„Lagevrio is an oral antiviral medicine that reduces the ability of SARS-CoV-2 (the virus that 
causes COVID-19) to multiply in the body. It does this by increasing the number of 
alterations (mutations) in the virus’ genetic material (known as RNA) in a way that impairs 
the ability of SARS-CoV-2 to multiply.“  

Das Nebenwirkungsprofil zeigt sich sehr arm: Durchfall, Brechreiz, Schwindel und 
Kopfschmerzen. 

„Lagevrio, when given at a dose of 800 mg twice a day, reduced the risk of hospitalisation 
and death when treatment started within 5 days of the start of symptoms. About one 
month after treatment started 7.3% of patients (28 out of 385) who took Lagevrio 
compared with 14.1% (53 out of 377) of patients who took placebo (a dummy treatment) 

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext
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had been hospitalised or had died; none of the patients in the Lagevrio group died 
compared with eight patients in the placebo group.“ 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Gruppe, die das Medikament einnahmen, nicht nur die 
Hospitalisierungen, sondern auch die Sterblichkeit um 50% reduziert.  

Quelle: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-lagevrio-
molnupiravir-treatment-covid-19 

 

10)  Epidemiologisches Bulletin des Robert koch Instituts 
 

Seite 33, 8.2.8: Vertrauenswürdigkeit der Evidenz 

Evidenzqualität nach GRADE: Definiert werden vier Kategorien der Qualität der Evidenz — 
hoch, moderat, niedrig und sehr niedrig — die auf einen Evidenzkörper angewendet 
werden und nicht auf einzelne Studien. Randomisierte kontrollierte Studien beginnen als 
Evidenz hoher Qualität, Beobachtungsstudien als Evidenz niedriger Qualität. 

BNT162b2: Die Evidenzqualität (Vertrauen in die Effektschätzer) wurde für die 
Verhinderung von COVID-19-Erkrankungen aufgrund des Verzerrungsrisikos als moderat 
eingeschätzt; in der Altersgruppe ≥ 75 Jahre aufgrund des weiten Konfidenzintervalls als 
gering.  

Der Endpunkt „schwere COVID-19-Erkrankung“ wurde als indirekte Evidenz für den von 
der STIKO zu bewertendem Endpunkt „Hospitalisierung“ verwendet. Hier ergab sich 
aufgrund der Indirektheit, des weiten 95 % Konfidenzintervalls sowie des 
Verzerrungsrisikos eine sehr geringe Evidenzqualität. Für alle Sicherheitsendpunkte wurde 
die Evidenzqualität aufgrund des Verzerrungsrisikos als moderat eingestuft.  

Anmerkung: Wie ist es zu begründen, eine Impfpflicht für einen Impfstoff einzuführen, 
dessen Evidenzqualität laut dem Robert-Koch-Institut für ihre Wirksamkeit als gering bis 
moderat ausgewertet wird? 

Quelle: 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/02_21.pdf?__blob
=publicationFile 

11)  Risikofaktoren für einen schweren Krankheitsverlauf 
 

Auszüge aus dem Bulletin: 

Einzelne Personen können mehreren unterschiedlichen Risiko- und/oder 
Indikationsgruppen zugeordnet werden. Die Priorisierung erfolgt dann nach dem am 
höchsten priorisierten Risiko, bzw. Indikation (Stufen 1 –6).  

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-lagevrio-molnupiravir-treatment-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-lagevrio-molnupiravir-treatment-covid-19
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/02_21.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/02_21.pdf?__blob=publicationFile
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Die im Folgenden genannten Personengruppen sind beispielhaft zu verstehen. Der 
überwiegende Teil der COVID-19-PatientInnen hat eine gute Prognose.  

Es gibt jedoch eine Reihe von individuellen Risikofaktoren, die sich negativ auf die 
Schwere der Erkrankung und den Krankheitsverlauf auswirken. Das zunehmende Alter ist 
der unabhängige Faktor, der mit Abstand die höchste Risikoerhöhung mit sich bringt.  

Daneben spielen bestehende Vorerkrankungen und eine Schwangerschaft eine 
untergeordnete Rolle. 

Im Folgenden wird die Evidenz bezüglich dieser Risiken dargestellt und ihre Ausprägung 
eingeordnet. 

Personen im Alter ≥ 60 Jahre in einer prospektiven Kohortenstudie wurden bei über 
20.000 PatientInnen, die während der ersten Infektionswelle zwischen Februar und April 
2020 im Vereinigten Königreich aufgrund einer COVID-19-Erkrankung hospitalisiert 
wurden, die Risiken für einen tödlichen Verlauf bestimmt. Das mediane Alter der 
Erkrankten betrug 73 Jahre (interquartil range: 58–82) 

Quelle: 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/02_21.pdf?__blob
=publicationFile 

Laut den Pfizer/Biontech Phase 3-Studien, liegt die Gefahr für Ungeimpfte an Covid zu 
erkranken bei 0,74%. Die Gefahr für geimpfte Personen ist laut Studie sogar doppelt so 
hoch. Man rechne hierfür die Anzahl der schweren Verläufe durch die Anzahl aller 
Infektionen. In der umgeimpften Gruppe infizieren sich jedoch mehr Menschen. Eine 
systematische Testung gab es nicht. Nur nach intrinsischer Wahrnehmung wurden 
Symptome gemeldet. Geimpfte Personen haben womöglich nicht immer differenzieren 
können, ob die Symptome von der Impfreaktion oder dem Virus kommen. Die 
Problematik wird auch von dem Leiter der Arzneimittelkommission der Ärzteschaft 
angesprochen. 

Quelle: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2034577  

Anmerkung: Wie ist die Impfpflicht für alle ab 14 zu begründen, wenn das Mediane Alter 
laut der Kohortenstudie mit über 20.000 Patientinnen, 73 Jahre betrug? In den Medien 
werden Einzelschicksale von jüngeren Menschen dezidiert dargestellt, die jedoch 
statistisch gesehen nicht besorgniserregend für jüngere Altersgruppen ist.  

Gesundheitliche Risiken gibt es überall im Leben, so auch im Alltag. Flugzeuge sind die 
sichersten Transportmittel, trotzdem kommt es immer wieder zu Abstürzen. Deshalb wird 
das Fliegen aber nicht verboten oder reguliert. 

Viel gefährlicher hingegen sind die Auswirkungen der Treibstoffe von Flugzeugen, die wir 
tagtäglich einatmen, wogegen kaum was unternommen wird. Es ist wichtig, die Gefahr 
von Covid-19 in einer gesamtgesundheitlichen Auseinandersetzung richtig einzuordnen.  

 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/02_21.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/02_21.pdf?__blob=publicationFile
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2034577
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12)  Risiken anderer Krankheiten im Vergleich 
 

Zum Vergleich: Das Risiko an Krebs zu erkranken liegt nach Angaben des Robert-Koch-
Instituts bei Frauen 42,6% und bei Männern bei 47,5%. Folglich liegt das Risiko an Krebs 
zu erkranken um 60-mal höher, als an Covid zu erkranken und dennoch verwendet 
Österreich weiterhin das krebserregende Pestizid namens Glyphosat und erregt keine 
Aufmerksamkeit auf die Gefahren einer Krebserkrankung - es gibt keine weitgehenden 
Aufklärungskampagnen, inwiefern Krebs begünstigt und verhindert werden kann. Die 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen in Bezug auf die Risiken beider Krankheiten ist 
fragwürdig und enttäuschend. Dass Kinder in der Pandemie immer mehr an Fettleibigkeit 
leiden und diese als einer der häufigsten Gründe für einen schweren Verlauf mit dem 
SARS-Cov-2 Virus weltweit erwähnt wird, findet keinen Weg in den Diskurs der Regierung, 
Medien oder Öffentlichkeit. Wo bleiben hier die Maßnahmen?  

Die Lebensmittelindustrie wirbt mit gefährlichen Praktiken für ihre gesundheitsschädliche 
Produkte, die wenig bis keine Nährwerte haben und zudem viel zu viel Zucker enthalten. 
Auch hier unternimmt die Regierung keine Maßnahmen, obwohl längst bekannt ist, dass 
sich Krebszellen hauptsächlich von Zucker ernähren und dieser Krebs begünstigen kann: 

„In zwei von fünf Studien zu zugesetztem Zucker, wurde bei höherer Aufnahme ein um 60-
95% erhöhtes Krebsrisiko beobachtet. In 8 von 15 Studien zu zuckerhaltigen 
Lebensmitteln und Getränken wurde ein 23-200% höheres Krebsrisiko, bei höherem 
Konsum zuckerhaltiger Getränke beobachtet.“ 

Weiters wird in PET-Untersuchungen (Positronen-Emissions-Tomographie), um 
Krebszellen zu lokalisieren, dem Patienten eine fluoreszierende, radioaktive Flüssigkeit 
verabreicht. Schließlich leuchten die bösartigen Zellen auf. Wieso nicht alle Zellen 
aufleuchten? Weil die Lösung, die verabreicht wird, auch Zucker enthält und dieser von 
den Krebszellen regelrecht aufgesaugt werden. Der Zucker ermöglicht es erst, dass die 
fluoreszierende Flüssigkeit sich in den Krebszellen konzentriert ansammelt. Dies ist eine 
großartige Demonstration, dass Krebszellen Zucker lieben.  

Quelle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29801420/ 

 

13)  Ermittlung Infektionsgeschehen bei Geimpften und 
Ungeimpften 

 

Studie The Lancet - Infectoius Diseases: „Community transmission and viral load kinetics of 
the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the 
UK: a prospective, longitudinal, cohort study“ 

Die Studie stammt aus Großbritannien, verfasst von den Hauptautor:innen: Dr. Anika 
Singanayagam, einer Professorin für Infektionskrankheiten am Imperalial College London 
und Dr. Jake Dunning, ein Professor in der epidemiologischen Forschergruppe aus 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29801420/
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Oxford. Insgesamt waren 23 Profesor:innen und Wissenschaftler:innen an der Studie 
beteiligt.  

Hierbei ging es um das Infektionsgeschehen bei Geimpften und Ungeimpften mit einem 
Parameter, namens „Secondary Attack Rate“ (SAR) zu ermitteln. Diese dient zur 
Bestimmung der Wahrscheinlichkeit für ein Infektionsgeschehen innerhalb einer Gruppe. 
Zum Beispiel in einem Haushalt.  

„SAR among household contacts exposed to fully vaccinated index cases was similar to 
household contacts exposed to unvaccinated index cases (25% [95% CI 15–35] for 
vaccinated vs 23% [15–31] for unvaccinated). This finding indicates that breakthrough 
infections in fully vaccinated people can efficiently transmit infection in the household 
setting“ 

Der SAR-Parameter war in vollständig geimpften Haushalten (25%) ähnlich, wie in nicht 
geimpften Haushalten (23%). 

Die maximale Viruslast unterscheide sich nicht nach dem Impfstatus oder Variantentyp, so 
die Schlussfolgerung der Autor:innen. Die Viruslast hänge vom Alter ab und nicht vom 
Impfstatus.  

Vollständig geimpfte Personen mit Delta hatten mit 0·95 log10 copies pro mL/Tag, eine 
schnellere Abflachung der Viruslast, als nicht geimpfte Individuen mit 0·79 log10 pro 
ml/Tag. 

Zitat: „Fully vaccinated individuals with delta variant infection had a faster (posterior 
probability >0·84) mean rate of viral load decline (0·95 log10 copies per mL per day) than 
did unvaccinated individuals with pre-alpha (0·69), alpha (0·82), or delta (0·79) variant 
infections.“ 

Was bedeutet „0·95 log10 Kopien pro ml pro Tag“? 

Die Angabe dient zur Messung der Viruslast und ihre Veränderung in einem bestimmten, 
zeitlichen Abstand.  

Hier finden Sie Tabellen, um ein Gefühl zu bekommen, in welchem Bereich dieser Wert 
liegt: https://i-base.info/qa/factsheets/viral-load-converting-log-values-to-numbers  

Der Wert liegt in der Tabelle weit oben und ist somit eher ein geringer Wert. Die Differenz 
des Wertes, zwischen geimpft und nicht geimpft ist eher klein. Wie auch Nature schrieb: 
„relatively small“. 

„The second study longitudinally sampled professional USA sports players. Again, 
clearance of delta viral RNA in vaccinated cases was faster than in unvaccinated cases, but 
only 8% of unvaccinated cases had delta variant infection, complicating interpretation.“ 

Hier schreiben die Autoren, dass nur 8% der ungeimpften Studienteilnehmer:innen, eine 
Delta-Infektion hatten. Es ergibt sich somit, dass Geimpfte eine höhere Rate an einer 
Delta-Infektion aufgewiesen haben müssen, da die geringe Infektion mit Delta bei 

https://i-base.info/qa/factsheets/viral-load-converting-log-values-to-numbers
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Ungeimpften, anscheinend Verwirrungen in der Interpretation der Daten veranlasst 
haben. 

Quelle: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-
4/fulltext  

14)  Schlechte Wirkung der Impfung bei Delta 
 

Die Studie beschreibt, dass die Impfung bei Delta schlecht wirkt, gar sogar ein „Antibody 
Dependent Enhancement“ (ADE) auslösen kann: „Ein potenzielles Risiko für 
Massenimpfungen?“ 

„In conclusion, ADE may occur in people receiving vaccines based on the original Wuhan 
strain spike sequence (either mRNA or viral vectors) and then exposed to a Delta variant.“ 

Die Autor:innen dieser Studie, die aus Frankreich stammt, beschreiben, dass die Impfung, 
die ursprünglich gegen die Wuhan-Variante hergestellt worden ist, ihre Wirksamkeit bei 
der Delta-Variante womöglich verliert, oder es gar zu einer infektionsverstärkenden 
Wirkung kommen kann, die nicht erwünscht ist.  

Da die Delta-Variante, weltweit die dominierende 
Variante ist/war, sind die Sorgen sicherlich berechtigt.  

Quelle:https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext#%20  

15)  Fundamentale Ungereimtheiten und Anomalien der Daten 
 

„Neueste Statistiken zu britischen Mortalitätsdaten deuten auf eine systematische 
Fehlkategorisierung des Impfstatus und eine ungewisse Wirksamkeit der Covid-19-
Impfung hin“. Die Queen Mary Universität aus London und der Hebrew Universität, 
Jerusalem, schreiben über die Sterblichkeit, in Abhängigkeit des Impfstatus und über die 
unsichere Effektivität der Covid-19 Impfung. 

Die Autor:innen schreiben von „fundamental inconsistencies and anomalies in the data“ - 
also von fundamentalen Ungereimtheiten und Anomalien der Daten. Die Daten sind 
„irreführend“, so die Verfasser:innen. 

„Whatever the explanations for the observed data, it is clear that it is both unreliable and 
misleading. While socio-demographical and behavioural differences between vaccinated 
and unvaccinated have been proposed as possible explanations, there is no evidence to 
support any of these. By Occam's razor we believe the most likely explanations are 
systemic miscategorisation of deaths between the different categories of unvaccinated 
and vaccinated; delayed or non-reporting of vaccinations; systemic underestimation of the 
proportion of unvaccinated; and/or incorrect population selection for Covid deaths.“ 

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext#%2520
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Sie sprechen also von systemische Fehlkategorisierung von Todesfällen, Nichtmeldung 
von Impfungen und falscher Populationsauswahl für Covid-Todesfälle. 

 

Die Datenquelle für die Erhebung stammt aus dem United Kingdom Health Security 
Agency (UKHSA) und dem Office for National Statistics (ONS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://www.researchgate.net/publication/ 

16)  Unregelmäßigkeiten bei der Einhaltung von 
Studienbedingungen 

 

BMJ Investigation: Covid-19: „Researcher blows the whistle on data integrity issues in 
Pfizer’s vaccine trial“ 

„Für Forscher, die den Impfstoff von Pfizer im Herbst an mehreren Standorten in Texas 
testeten, ging die Geschwindigkeit möglicherweise auf Kosten der Datenintegrität und 
der Patientensicherheit. Ein Regionaldirektor, der bei der Forschungsorganisation 
Ventavia Research Group beschäftigt war, sagte dem BMJ, dass das Unternehmen Daten 
gefälscht, Patienten entblindete, unzureichend ausgebildete Impflinge beschäftigte und 
Nebenwirkungen, die in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie von Pfizer gemeldet 
wurden, nur langsam nachverfolgte. Mitarbeiter, die Qualitätskontrollen durchführten, 
waren von der Menge der gefundenen Probleme überwältigt. Nachdem Brook Jackson, 
die Whistle-Blowerin Ventavia wiederholt über diese Probleme informiert hatte, schickte 
die Regionaldirektorin eine Beschwerde an die US-amerikanische Food and Drug 
Administration (FDA). Ventavia feuerte sie noch am selben Tag. Jackson hat dem BMJ, 

Covid-19-Fallraten basierend auf UKHSA-Daten. 

https://www.researchgate.net/publication/
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Dutzende von unternehmensinternen Dokumenten, Fotos, Audioaufnahmen und E-Mails 
zur Verfügung gestellt.“ 

Datenfälschung, Offenlegung der Patientenidentität, nicht adäquat ausgebildetetes 
Studienpersonal, langsame Verfolgung von Nebenwirkungen in der Phase 3 der Studie 
sind die Probleme, die zusammengefasst beschrieben werden. 

 

Textauszüge aus dem „Deutschlandfunk“: 

„Ventavia wirbt auf der Internetseite, dass es den Weg für eine neue Medizin bahnt. In 
diesem Fall hat das Unternehmen wohl eine Abkürzung genommen. Das berichtet 
zumindest die Studienexpertin Brook Jackson, die von Ventavia für die Biontech/Pfizer-
Studie eingestellt würde.“  

„Brook Jackson hat eine ganze Reihe von Unregelmäßigkeiten dokumentiert. Zum Teil 
wurden sie auch von anderen Mitarbeitern anonym gegenüber dem British Medical 
Journal bestätigt. Ich greife hier nur zwei heraus: Auf den Patientenblättern wurde 
verzeichnet, ob die Teilnehmer den Impfstoff bekommen hatten, oder nur ein Placebo. 
Damit war die Verblindung löchrig, die für die Objektivität von Studien so wichtig ist.“  

„Die Whistleblowerin Brook Jackson sprach diese Probleme im Unternehmen (Ventavia), 
dass die Studien für Pfizer/Biontech durchgeführt hatte, an und es folgten keinerlei 
Konsequenzen.“ 

Nachdem Brook Jackson die Problematiken der FDA (Federal Drug Adminstriation) 
gemeldet hatte, wurde sie daraufhin von Ventavia entlassen. Nach dem die FDA einen 
Bericht zur Zulassungsstudie des Impfstoffes veröffentlichte, kam es zu Untersuchungen 
der Studienstandorte, aber lediglich 9 von 153 Standorten wurden begutachtet. Die drei 
von Ventavia waren trotz der Meldungen nicht dabei. 

Quelle: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635  

17)  Vorläufige Todeszahlen durch Covid-19 
 

Zum Stichtag 12.05.2021 verzeichnen die USA laut CDC 784,427 Todesfälle durch Covid-
19. Bei 5 % dieser Todesfälle war COVID-19 die alleinige, auf der Sterbeurkunde erwähnte 
Todesursache. Bei Todesfällen mit Erkrankungen zusätzlich zu COVID-19 gab es im 
Durchschnitt vier zusätzliche Erkrankungen pro Todesfall. Mit anderen Worten: Covid-19 
hat es nur in 5% den Todesfällen, alleine geschafft, einen Sterbefall zu begründen.  

Die häufigste zusätzliche Todesursache war Influenza und Lungenentzündungen. Die 
Lungenentzündung ist die am meisten vorkommende Zusatz-Erkrankung zu Covid, mit 
709,399 Fällen. 

Wichtig ist festzuhalten, dass die Lungenentzündung nicht als Folge der Covid-Erkrankung 
dokumentiert wird, da es viele respiratorische Viren gibt, ist die Wahrscheinlichkeit 
gegeben, dass andere Krankheitserreger die Lungenentzündung ausgelöst haben. Auch 

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635
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multiresistente Keime, die in Krankenhäusern vorkommen, sind sehr gefährlich und 
können Lungenentzündungen auslösen. Ein nicht vernachlässigbarer Anteil der 
Krankenhausaufenthalte, kommt mit diesen Keimen in Berührung.  

Weiters zählen Bluthochdruck mit 146,679 und Diabetes mit 121,153 Fällen, zu den 
häufigsten Zusatz-Ursachen bei den Covid-Toten. Von den insgesamt 784,427 Todesfällen 
sind 587,678 Todesfälle auf Menschen mit einem Alter ab 65 - also rund drei Viertel bzw. 
75% der Toten - zurückzuführen. 

Die Todesfälle ab 55 Jahren ergeben insgesamt 700,816 - also rund 90% der Todesfälle 
sind 55 oder älter. Die Altersgruppe 0 bis 24 macht gerade einmal 0,3% der Todesfälle 
aus.  

Dazu muss man erwähnen, dass Kinder und Jugendliche in den USA eine sehr hohe Rate 
von Fettleibigkeit, Diabetes und Herzkreislauferkrankungen aufweisen und somit die 
Sterberate höher ausfällt als in Europa. 

Quelle: https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm#Comorbidities  

 

18)  Sicherheit und Wirksamkeit des Pfizer-BioNTech 
Impfstoffes 

 

„A total of 43,548 participants underwent randomization, of whom 43,448 received 
injections: 21,720 with BNT162b2 and 21,728 with placebo. There were 8 cases of Covid-
19 with onset at least 7 days after the second dose among participants assigned to receive 
BNT162b2 and 162 cases among those assigned to placebo; BNT162b2 was 95% 
effective in preventing Covid-19 (95% credible interval, 90.3 to 97.6).“ 

Die ersten Daten der Biontech/Pfizer Studien lagen am 31.12.2020 vor. Dabei erkrankten 
in der Placebogruppe 162 von 21.728 Menschen an Covid, während nur 8 Covid-
Infektionen in der Kontrollgruppe entstanden. 

 

Insgesamt gab es zehn schwere Verläufe. Davon entstanden neun in der Placebogruppe 
und nur einer in der Kontrollgruppe. In absoluten Zahlen ist die Zahl der schweren 
Verläufe in der Impfstoffgruppe niedriger, wenn man nun den prozentualen Anteil der 
schweren Verläufe bezogen auf Anzahl der aufgetretenen Infektionen in den jeweiligen 
Gruppen berechnet, ist entspricht das Ergebnis nicht den Erwartungen: Das prozentuale 
Risiko bei Ungeimpften, einen schweren Verlauf zu erleiden, liegt laut der Studie bei 5,5%, 
wohingegen das prozentuale Risiko einen schweren Verlauf als Geimpfte:r zu erleiden, bei 
12,5% liegt. Somit ist laut den Pfizer/Biontech Studien, die Wahrscheinlichkeit einen 
schweren Verlauf als geimpfte Person zu erleiden, um 2,27-mal, also um 127% größer. 

Die Studie ist nicht darauf angelegt, einen schweren Verlauf, sondern um milde Verläufe 
zu verhindern, so The Lancet. Im nächsten Kapitel wird darauf eingegangen. 

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm#Comorbidities
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Quelle: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2034577 

 

19)  Covid-19 Impfung Wirksamkeit 
 

Artikel: „COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room“ 

„These considerations on efficacy and effectiveness are based on studies measuring 
prevention of mild to moderate COVID-19 infection; they were not designed to conclude 
on prevention of hospitalisation, severe disease, or death, or on prevention of infection 
and transmission potential.“ 

Hier wird erwähnt, dass die Studien tatsächlich nicht darauf angelegt worden sind, um 
schwere Verläufe, Hospitalisierung, Tod oder die Verhinderung von Infektion und 
Transmission, zu verhindern. 

„Vaccine efficacy is generally reported as a relative risk reduction (RRR). It uses the relative 
risk (RR)—ie, the ratio of attack rates with and without a vaccine—which is expressed as 1–
RR. Ranking by reported efficacy gives relative risk reductions of 95% for the Pfizer–
BioNTech, 94% for the Moderna–NIH, 91% for the Gamaleya, 67% for the J&J, and 67% for 
the AstraZeneca–Oxford vaccines. However, RRR should be seen against the background 
risk of being infected and becoming ill with COVID-19, which varies between populations 
and over time. Although the RRR considers only participants who could benefit from the 
vaccine, the absolute risk reduction (ARR), which is the difference between attack rates 
with and without a vaccine, considers the whole population. ARRs tend to be ignored 
because they give a much less impressive effect size than RRRs: 1·3% for the AstraZeneca–
Oxford, 1·2% for the Moderna–NIH, 1·2% for the J&J, 0·93% for the Gamaleya, and 0·84% 
for the Pfizer–BioNTech vaccines. 

Die Bedeutung dieser Zahlen wird im nächsten Abschnitt genau erklärt. 

Quelle: https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-
0/fulltext  

 

20)  Effektschätzer erklärt - Relative- und Absolute Risiko 
Reduktion 

 

In diesem Abschnitt werden die beiden Effektschätzer in Bezug auf die relative Risikoreduktion (RRR) 
und der absoluten Risikoreduktion beschrieben. Während die relative Risikoreduktion bei den 
angeführten Impfstoffen zwischen 67% (Gamaleya) und 95% (Pfizer-BioNTech) beträgt, liegt die 
absolute Risikoreduktion mit 0,84% beim Pfizer-BioNTech Impfstoff am niedrigsten. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2034577
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext
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Während die RRR in den Medien hochgehalten wird, geht die ARR unter. Wieso wird nur die relative 
Risikoreduktion von über 90% erwähnt, aber nicht die absolute Risikoreduktion von mindestens 
0,84? 

Inwiefern ist es wichtig beide Behandlungseffekte in die Effektivität einfließen zu lassen 
und worin unterscheiden sich diese?  

Hier ein vereinfachtes Beispiel zum Verständnis der beiden Effektschätzer: 

Die absolute Risikoreduktion (ARR) beschreibt die Differenz der absoluten Risiken in 
Kontroll- und Therapiegruppe. Wenn zum Beispiel in der Kontrollgruppe einer Studie 30 
von 100 Teilnehmern gestorben sind, beträgt das Risiko 30 von 100 oder 0,30.  

Wenn in der Therapiegruppe 20 von 100 Teilnehmern gestorben sind, liegt das Risiko bei 
0,20. Die absolute Risikoreduktion beträgt 0,3–0,2 = 0,1. Dies wird oft auch in Prozent 
angegeben: Die absolute Risikoreduktion beträgt 10 %. Der Kehrwert der absoluten 
Risikoreduktion (ARR) ergibt die Number needed to treat (1/ARR = NNT). 

NNT = Anzahl der Menschen, die behandelt werden müssen, um einen 
Behandlungserfolg zu erzielen - Man muss also 10 Menschen behandeln, um eine Person 
effektiv zu behandeln. 

Quelle: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2666-5247%2821%2900069-0  

21)  Wieso die angegebene Impfwirksamkeit trügt 
 

Die Pharmazeutische Zeitung schreibt in einem Artikel von 2004: 

„Für die Beurteilung und Zulassung neuer Therapien werden in der Regel randomisierte 
klinische Studien herangezogen. Bei ihrer Interpretation lassen sich Effekte 
herausarbeiten, die in der Werbung effektvoll bis täuschend eingesetzt werden können. 
Was bedeutet zum Beispiel, dass das relative Risiko, innerhalb von fünf Jahren einen 
Herzinfarkt zu erleiden, um 30 Prozent gesenkt werden konnte? 

So ist zum Beispiel das Ergebnis einer klinischen Studie, dass das kardiovaskuläre Risiko 
durch die fünfjährige Einnahme eines bestimmten Arzneimittels von 36 auf 24 Prozent 
gesenkt werden konnte. Das heißt, wenn einhundert Patienten fünf Jahre behandelt 
werden, erkranken durchschnittlich 24, ohne Behandlung 36 Personen.  

Die relative Risikoreduktion (RRR) von 36 auf 24 Prozent beträgt 33 Prozent. Wird ein 
Risiko von 9 auf 6 Prozent oder von 1,5 auf 1 Prozent gesenkt, errechnet sich ebenfalls 
eine RRR von 33 Prozent (Tabelle 1). Welchen Vorteil der einzelne Patient jedoch 
durchschnittlich von einer Behandlung hat, zeigt sich erst in der absoluten 
Risikoreduktion. 

Im ersten Fall profitieren von der Behandlung 12 von 100 Patienten. 64 Patienten, bei 
denen kein Ereignis eintritt, profitieren nicht von der Behandlung.  Bei 24 Patienten wird 
trotz der Therapie eine Komplikation eintreten.  Die absolute Risikoreduktion (ARR) 
beträgt hier 12 Prozentpunkte.“ 

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2666-5247%252821%252900069-0
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Weiters: „Im zweiten Fall profitieren 3 von 100 Patienten, 91 werden unnötig behandelt 
und 6 tragen trotz Behandlung keinen Benefit davon. Und im dIritten Fall müssten 
durchschnittlich 197 Patienten unnötig behandelt werden, damit ein Patient profitieren 
könnte. Das Beispiel zeigt deutlich, dass hinter einer Risikoreduktion von 33 Prozent sehr 
unterschiedliche Therapieeffekte stehen können.“ 

Abschließend: „Üblicherweise wird jedoch ausschließlich mit der relativen Risikoreduktion 
geworben, die, wie dargestellt, als alleiniger Wert sehr wenig aussagt.“ 

Quelle: https://www.pharmazeutische-zeitung.de/inhalt-09-2004/pharm3-09-2004/  

 

22)  Interpretation der Effektschätzer 
 

Artikel: „Relative risk versus absolute risk: one cannot be interpreted without the other“ 

Nephrology Dialysis Transplantation, ist eine wissenschaftliche Fachzeitschrift, die vom 
Oxford-University-Press-Verlag im Auftrag der European Renal Association und der 
European Dialysis and Transplant Association veröffentlicht wird. 

Dort schreiben Wissenschaftler:innen aus den Niederlanden (Department of Clinical 
Epidemiology, Department of Medical Informatics, Academic Medical Center, University 
of Amsterdam) und einem Wissenschaftler aus Großbritannien (Southmead Hospital, 
Britsol): 

 

„For the presentation of risk, both relative and absolute measures can be used. The 
relative risk is most often used, especially in studies showing the effects of a treatment. 
Relative risks have the appealing feature of summarizing two numbers (the risk in one 
group and the risk in the other) into one. However, this feature also represents their major 
weakness, that the underlying absolute risks are concealed and readers tend to 
overestimate the effect when it is presented in relative terms. In many situations, the 
absolute risk gives a better representation of the actual situation and also from the 
patient’s point of view absolute risks often give more relevant information.“ 

Das absolute Risiko soll laut den Wissenschaftler:innen eine bessere Repräsentation der 
Wirksamkeit abbilden. Auch für den Patienten selbst ist das absolute Risiko eine 
relevantere Information. 

In einem weiteren Abschnitt wird erklärt, dass die relative Risikoreduktion einen großen 
Nachteil hat, weil es den Effekt einer Behandlung verzerren kann. Die Verwendung von 
relativen Risikoreduktionen kann den Effekt einer Behandlung besser aussehen lassen, als 
er tatsächlich ist. Im Gegenzug dazu aus Sicht des Patienten geben absolute Risiken oft 
relevantere Informationen. 

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/inhalt-09-2004/pharm3-09-2004/
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Studienergebnisse können beispielsweise resümieren, dass eine bestimmte Behandlung 
die Sterblichkeit um 50% reduzieren kann. Dies kann in anderen Zahlen ausgedrückt eine 
Reduktion von 0,002% auf 0,001% sein. Die klinische Relevanz soll hinterfragt werden. 

Für Kinder, die 2011 der Atomkatastrophe ausgsetzt waren, wurde eine um 70% höhere 
Wahrscheinlichkeit angegeben, an Krebs zu erkranken. Die Rate war 1,25 von 100 Kinder, 
also 1,25%. Die Wahrscheinlichkeit für Kinder, die der Katastrophe nicht ausgesetzt waren, 
gab es eine Wahrscheinlichkeit von 0,75%. 

Tatsächlich ist dies eine Steigerung von fast 70 %. Experten der WHO haben jedoch zu 
Recht betont, dass aufgrund der niedrigen Baseline-Raten von Schilddrüsenkrebs selbst 
ein großer relativer Anstieg einen kleinen absoluten Anstieg der Risiken von 0,50% 
darstellt. In diesem Kontrast scheint die Gefahr, nach der Expertinnen Aufklärung, 
abgeklungen zu haben. 

In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals die absolute Risikoreduktion für den 
Pfizer-BioNTech Impfstoff ins Gedächtnis holen, der von „The Lancet“ errechnet worden 
ist, nämlich 0,84%. 

Der Effektschätzer NNT (number needed to treat) beträgt für denselben Impfstoff 116. Es 
müssen demnach 116 Menschen behandelt werden, damit eine Person von der 
Behandlung profitieren kann. Idealerweise liegt der Wert bei 1. Je höher dieser Wert, 
desto weniger ist die Behandlung effektiv. Die Wissenschaftler des Artikels schreiben, 
dass ein NNT zwischen 20 und 50 als „gut“ empfunden wird. Damit liegt der Wert für die 
Impfung um 2 bis 6 mal höher. 

Die Autorinnen des Artikels resultieren, dass die absolute Risikoreduktion einen 
realistischeren Einblick in das Risiko gibt. Nichtsdestotrotz wird empfohlen, beide 
Effektschätzer gleichmäßig in die Interpretation einfließen zu lassen. 

„Reporting also the risk per group and the absolute risk difference gives a better 
representation of the actual situation, and also from the patient’s point of view absolute risk 
measures often give more relevant information.“ 

Quelle: https://academic.oup.com/ndt/article/32/suppl_2/ii13/3056571  

 

23)  Irreführende Wirksamkeit des Impfstoffes 
 

Prof. Dr. Klaus-Dieter Kolenda, Facharzt für Innere Medizin, ehemals Chefarzt einer 
Rehabilitationsklinik für Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems und der Atemwege 
schreibt: „Seit mehr als 20 Jahren besteht Übereinstimmung darüber, dass nicht die RRR, 
sondern nur die absolute Risikoreduktion (ARR) für die Beurteilung der Wirksamkeit in 
quantitativer Hinsicht ein geeigneter Parameter ist.“ 

Der Titel im The Lancet erschienen Artikel, der die absolute Risiko Reduktion von 0,84% 
angibt, beinhaltet den Satz: „The elephant (not) in the room.“ 

https://academic.oup.com/ndt/article/32/suppl_2/ii13/3056571
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Prof. Kolenda schreibt dazu: “The elephant in the room" (der Elefant im Raum)" ist eine im 
englischen Sprachraum häufig gebrauchte Metapher, die ein offensichtliches Problem 
bezeichnet, das zwar im Raum steht, aber dennoch von den Anwesenden aus 
verschiedenen Gründen nicht angesprochen wird. Die Gründe für das Schweigen können 
vielfältiger Natur sein, beispielsweise die Angst vor persönlichen Nachteilen. 

Weiters betont er: „Während die RRR nur Teilnehmer berücksichtigt, die von dem 
Impfstoff profitieren könnten, weil sie sich infiziert haben und erkrankt sind, berücksichtigt 
die absolute Risikominderung (ARR) - das ist die Differenz zwischen den Erkrankungsraten 
mit und ohne Impfstoff - die gesamte Population. ARRs werden jedoch in der Regel 
ignoriert, schreiben die Autoren des Lancet-Artikels, weil sie eine viel weniger 
beeindruckende Effektgröße als die RRRs ergeben: 1,3 Prozent für den Impfstoff für 
AstraZeneca, 1,2 Prozent für den von Moderna, 1,2 Prozent für den von Johnson & 
Johnson und 0,93 Prozent für Sputnik V und 0,84 Prozent für den Impfstoff von Biontech-
Pfizer.“ 

Und: „In einer Saison mit geringer Verbreitung des Grippevirus liegt die Wirksamkeit der 
Grippeschutzimpfung etwa bei 50 Prozent. Diese Zahl bedeutet aber nicht, dass fünf von 
zehn Geimpften vor der Grippe geschützt sind. Sie bedeutet, dass von je 100 Personen 
ohne Impfung zwei eine bestätigte Influenzainfektion bekamen, und von je 100 Personen 
mit Impfung nur eine." 

„Es sei auch wichtig zu verstehen, dass sich die von Biontech-Pfizer berichteten "zu 90 
Prozent wirksam" auf die Reduktion von allen Formen der Erkrankungen, nicht von 
schweren Erkrankungen oder gar Todesfällen, bezieht (The Lancet). Wir können nur 
hoffen, dass diese Reduktion in gleichem Maße auf schwere Erkrankungen durchschlägt, 
aber das wird in den derzeitigen Studien nicht untersucht, sagen die Autoren am Ende 
ihres Textes.“ 

Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen 
Ärzteschaft und Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie, 
berichtet dasselbe über die Wirksamkeit der Impfungen mit folgenden Zeilen: 

 

a) Was bedeutet denn 95 Prozent Wirksamkeit? 
 

„Diese in der Laienpresse häufig erwähnte und leider nur selten erklärte Angabe zur 
Wirksamkeit bedeutet eigentlich recht wenig. Es handelt sich hier um eine relative 
Wirksamkeit, die sich beispielsweise beim Impfstoff von BioNTech/Pfizer aus folgendem 
errechneten Vergleich ergibt: In der geimpften Interventionsgruppe wurden bei 8 
Probanden die vorher definierten Kriterien für Covid-19 erfüllt; hierzu zählen 
beispielsweise Fieber, Husten, Atemnot, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Verlust des 
Geschmacks- oder Geruchssinns.  

In der nicht geimpften Kontrollgruppe gab es hingegen 162 Probanden, die für Covid-19 
charakteristische Symptome gezeigt haben. Aus dem Verhältnis von 8 zu 162 ergibt sich 
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eine relative Wirksamkeit von 95 Prozent. Wohlgemerkt: bei einer Gesamtzahl von etwa 
36.500 Studienteilnehmern. Schon an diesem Wert sieht man, dass die Zahl der 
erkrankten Studienteilnehmer – das primäre Zielkriterium – in beiden Gruppen gering war. 
Man sollte deshalb immer die zugrundeliegenden Zahlen kommunizieren.“ 

 

b) Was sagen uns also die Ergebnisse der Studien? 
 

„Leider eher wenig. Sicher ist, dass die Impfungen nutzen, da die Zahl der nach Infektion 
mit SARS-CoV-2 an Covid-19 erkrankten Personen reduziert werden konnte und auch 
schwere Verläufe von Covid-19 verhindert wurden. Unklar bleibt jedoch – da eine 
systematische Testung aller Probanden mittels PCR auf SARS-CoV-2 Infektion nicht 
erfolgte –, ob eventuell mit BioNTech/Pfizer geimpfte Probanden z. B. Fieber und/oder 
Muskelschmerzen seltener gemeldet haben, weil sie von ihnen als Nebenwirkungen der 
Impfung und nicht als Symptome von Covid-19 erachtet wurden. Dies könnte bedeuten, 
dass die relative Wirksamkeit weniger als 95% beträgt.“ 

Quelle: https://www.monitor-versorgungsforschung.de/Abstracts/Kurzfassungen-
2021/MVF-02-21/MVF0221_Titelinterview-Ludwig_AkdAE  

 

24)  Kritik an der Impfstoff-Zulassung 
 

Im Dezember 2020 kritisierte der Chef der Arzneimittelkommission der deutschen 
Ärzteschaft, die Schnelligkeit der Impfstoff-Zulassung. Er spricht auch von "Druck von 
Seiten der Politik". 

Es stelle sich die Frage: „Ist dieser Impfstoff wirklich ausreichend gut geprüft worden, 
sodass wir dann auch diejenigen, die sich jetzt impfen lassen, so informieren, dass sie eine 
selbstbestimmte Entscheidung treffen und überzeugt sind, dass es die richtige Maßnahme 
für sie ist?“ 

Prof. Ludwig ist Mitglied des Management-Boards der EMA - und sagt, er habe im Zuge 
des Zulassungsverfahrens Druck auf die EMA wahrgenommen: „Ich habe diesen Druck 
von Seiten der Politik gespürt, auch der Bundesgesundheitsminister hat diesen Druck 
ausgeübt.“ 

Insgesamt zeigt er sich unzufrieden mit der Studienlage. Es gebe zu viele offene Fragen, 
zum Beispiel bei der Gruppe der über 80-Jährigen. Es mangele an Daten, die 
Nebenwirkungen seien zu wenig erforscht. Wichtig sei es, die Bevölkerung umfangreich 
zu informieren, damit jeder einzelne in der Lage sei, über eine Impfung zu entscheiden. 

Auf die Aussage von der Deutschen Bundesministerien für Bildung und Forschung, Anja 
Karliczek, die Impfstoffe seien aufgrund der bestehenden Studien-Datenlage sicher, 
entgegnete Prof. Ludwig:  

https://www.monitor-versorgungsforschung.de/Abstracts/Kurzfassungen-2021/MVF-02-21/MVF0221_Titelinterview-Ludwig_AkdAE
https://www.monitor-versorgungsforschung.de/Abstracts/Kurzfassungen-2021/MVF-02-21/MVF0221_Titelinterview-Ludwig_AkdAE
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„Ich finde eine derartige Aussage fahrlässig. Ich habe mich selber jetzt drei Monate 
intensiv mit den Studiendaten und den Ergebnissen beschäftigt und würde diese Aussage 
nie tätigen. Ich würde sagen, bei der akuten Anwendung treten Nebenwirkungen auf, die 
wir kennen von Impfstoffen, zur Langzeitsicherheit wissen wir gar nichts, und die 
Nachverfolgung nach der zweiten Impfung beträgt ganze zwei Monate im Median, also 
ein viel zu kurzer Zeitraum, um so eine pauschale Aussage zu treffen.“ 

Zwar sind die zwei Monate nach der zweiten Impfung bereits um, jedoch stellt sich hier die 
Frage: Wenn man so „fahrlässig“ mit den Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit der 
Impfstoffe umgegangen ist, politischen Druck auf die Arzneimittelkommission und die 
Europäische Arzneimittel-Agentur ausgeübt hat, inwiefern diese, nicht 
verantwortungsvolle Handhabe, sich zur aktuellen Situation verändert hat. Ferner sollen 
alle sechs Monate erneut geimpft werden. Damit betretet man immer wieder ein 
unbekanntes Terrain zur „Langzeitsicherheit“ und die „Nachverfolgung“, die wie oben 
zitiert, im Median zwei Monate beträgt. Dies wird somit nicht adäquat eingehalten, da man 
bereits in der (bedingten) Zulassungsphase impft. Unbekannte Risiken, die in der Studien-
Phase 3 bemerkt werden und schwerwiegend sein können, werden sich somit, statt einer 
begrenzen Anzahl der Studienteilnehmer:innen, der ganzen Weltbevölkerung exponiert.  

Quelle: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-impfstoff-zulassung-kritik-ludwig-
100.html  

 

25)  Sind die Impfstoffe nicht stark genug? 
 

Dass man öfter impfen muss bestätigt auch der Leiter der Infektionsabteilung der Klinik 
Favoriten, Dr. Christoph Wenisch. 

Man habe gelernt, dass die Impfungen, die man hat, keine „Lebend-Impfungen“ seien, bei 
denen ein „Schuss“ reichen und man das ganze Leben einen Schutz bekommen würde. 
Das wäre „ja eine gute Impfung“. Die Schultern hochziehend und schmunzelt erwähnt Dr. 
Wenisch, dass die mRNA-Impfungen „relativ schwache“ Impfungen seien, weshalb man sie 
immer wieder impfen muss. Hier stellt sich die Frage, ob eine schwache Arznei, die 
schwach wirkt, dadurch besser wird, wenn man sie häufiger impft. 

Dazu ein Zitat von Prof. Alexander S. Kekulé, Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und 
Infektionsepidemiologie sowie Facharzt für 
Laboratoriumsmedizin: 

 

„Wenn ein Medikament aber immer schlechter wirke, sei es 
falsch zu sagen, man müsse mehr davon nehmen, um 
gewisse Qualifikationen zu erfüllen.“ 

 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-impfstoff-zulassung-kritik-ludwig-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-impfstoff-zulassung-kritik-ludwig-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=LTAHc2n5F0Q
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Dr. Wenisch erwähnte in einer Pressemitteilung auch, dass man die Pockenimpfung nicht 
als Beispiel für die Impfpflicht verwenden dürfe, weil das eine andere Art von Impfung 
gewesen sei und von der Wirksamkeit höher gewesen ist. Außerdem hat das Pockenvirus 
nie mutiert, weshalb ein Impfstoff auch von diesem Aspekt her, ausreichend war.  

 

Weiters muss man auch erwähnen, dass das Pockenvirus eine 15-30-mal höhere 
Sterblichkeit gezeigt hat, als das aktuelle SARS-CoV-2 Virus. Beim Corona-Virus liegt diese 
für Österreich bei 0,25%, also im Bereich einer Influenza, wofür wir keine Impfpflicht 
haben. Für das Pockenvirus kann die Sterblichkeitsrate bis zu 30% betragen. Eine 
Impfpflicht ist bei solch einer hohen Rate sinnvoll. Mit Omikron haben wir eine noch 
geringere Sterblichkeit und trotz höheren Infektionszahlen sind die Spitaleinweisungen 
deutlich gesunken, so der südafrikanische 
Gesundheitsminister Joe Phaala.  

 

26)  Sicherheitsbedenken bei mRNA-Impfstoffen 
 

Sicherheitsbedenken äußert Dr. Gerd Reuther im Gespräch bei Radio München. 

Man wisse bei den mRNA-Impfstoffen nicht, wenn man den Bauplan des Spikeproteins 
verabreiche, wie lange der Körper diesen produziere. Dies vergleicht er mit der Vergabe 
eines Medikaments, ohne zuvor die Dosis der Arznei zu wissen. Weiters erwähnt er, dass 
der Körper bei einer natürlichen Infektion mit einem Virus, dieses, in seine DNA, RNA und 
Proteine zerlege. Dabei gibt es 20 bis 30 Partikel, die von unserem Immunsystem erkannt 
werden. Ein einzelnes Spike-Protein, das nicht einmal von einem natürlichen Virus 
stamme, soll die Garantie für einen Schutz bilden. Das sei total „unplausibel“.  

 Was für Sicherheitsbedenken könnte es noch für die Impfungen geben? 

Studie: “SARS-CoV-2-Spike beeinträchtigt die Reparatur von DNA-Schäden und hemmt die 
In-vitro-Rekombination von V (D) J" vom Department of Molecular Biosciences, 
Department of Clinical Microbiology, Virology, Stockholm University, Sweden. 

Die Autor:innen resultieren, dass es einen potenziellen molekularen Mechanismus gibt, 
durch den das Spike-Protein die adaptive Immunität einschränken könnte und sie 
unterstreichen die potenziellen Nebenwirkungen von Impfstoffen auf Spike-Basis. 

Es wurde in einer In-Vitro (Reagenzglas)  festgestellt, dass SARS-CoV-2 Spike-Proteine eine 
hemmende Wirkung auf die Regenerations- und Reperaturfähigkeiten bei DNA-Schäden 
aufweisen, welche grundlegend für die Rekommbinationsfähigkeit des adaptiven 
Immunsystems ist. Neben dem adaptiven Immunsystem des Menschens, gibt es auch das 
angeborene Immunsystem. Spikeproteine verhindern laut den Forschungsergebnissen 
die Fähigkeit, DNA-Schäden zu reparieren. 
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Sie berichten überdies, dass sich die Spike-Proteine in den Nukleotiden der DNA 
lokalisieren und so die oben beschriebene Hemmung von DNA-Reparaturen initiieren. 
Dies geschieht, in dem die Spikeproteine jene Proteine, BRCA1- und 53BP1, an der 
Reparatur der DNA-Schädigung hemmen, die es folglich nicht mehr schaffen, die 
geschädigte DNA zu erreichen. 

Die Untersuchungen wurden im National Libary of Medicine veröffentlicht. 

Quelle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/#affiliation-2  

Ähnlich Ergebnisse stammen aus dem Research Center for Bioelectrics, Old Dominion 
Universität. Ihre Studie zeigt, dass allein die Spike-Proteine das Potenzial haben, der 
Covid-19 Erkrankung zugrunde liegende Symptome auszulösen können, wie auch 
Lungenschäden.  

Quelle: https://www.contagionlive.com/view/spike-protein-of-sars-cov-2-virus-alone-can-
cause-damage-to-lungs / https://www.eurekalert.org/news-releases/490426 

 

27)  Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich Institus 
 

Tatsächlich berichtet das Paul-Ehrlich Institut im Sicherheitsbericht am 20.09.2021 über 
mehrere hunderten Fälle von Lungenembolien, die zumindest im zeitlichen 
Zusammenhang mit der Impfung stehen. In knapp 2,5% der Fälle kam es zu einer Myo-
/Perikarditis. Das PEI-Instiut schreibt, dass es eine 3-mal höhere Wahrscheinlichkeit einer 
Herzmuskelentzündung gibt, im Vergleich zur ungeimpften Population, wobei die 
Dunkelziffer höher liegen mag und mit jeder weiteren Impfung, das Risiko signifikant 
steigt, so Meldungen aus Norwegen.  

Weiters schreibt das PEI-Institut bei der „Abbildung 8: Ausgang der Meldungen einer Myo-
/Perikarditis nach COVID19- Impfstoff-Gabe“, dass 56% der Personen „nicht 
wiederhergestellt“ sind.  

Bei 2% der Fälle kam es zum Todesfall. Weitere 2% haben „bleibende Schäden“.  Bei 18% 
heißt es „unbekannt“ und  bei 11% „Allgemeinzustand verbessert“. 12% wurden 
wiederhergestellt, wobei es laut der deutschen Kardiologie düster ausschaut:  

„Fast 40% der betroffenen Patienten sind innerhalb der nächsten zehn Jahre verstorben, 
die meisten an einer kardialen Ursache, jeder zehnte erlitt einen plötzlichen Herztod.“ 

Deshalb sind auch nur die geringsten Hinweise und mildesten Fälle ernstzunehmen. 

Quelle: https://www.kardiologie.org/myokarditis/covid-19/spaetfolgen-einer-virus-myokarditis--
viele-sterben-binnen-10-jah/18282172 

Weiters in der Studie der Old Dominik Universität: „Unsere Ergebnisse zeigen, dass das 
SARS-CoV2-Spike-Protein auch ohne das Vorhandensein eines intakten Virus 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/#affiliation-2
https://www.contagionlive.com/view/spike-protein-of-sars-cov-2-virus-alone-can-cause-damage-to-lungs
https://www.contagionlive.com/view/spike-protein-of-sars-cov-2-virus-alone-can-cause-damage-to-lungs
https://www.eurekalert.org/news-releases/490426
https://www.kardiologie.org/myokarditis/covid-19/spaetfolgen-einer-virus-myokarditis--viele-sterben-binnen-10-jah/18282172
https://www.kardiologie.org/myokarditis/covid-19/spaetfolgen-einer-virus-myokarditis--viele-sterben-binnen-10-jah/18282172
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Lungenschäden verursacht“, sagte Pavel Solopoy, wissenschaftlicher Assistenzprofessor 
am Research Center for Bioelectrics. 

Die Spike-Proteine können also ohne die Anwesenheit des ganzen Virus, Schäden 
auslösen. Auch Symptome, die bei Covid-19 auftreten, wurden beobachtet. Schwere 
Entzündungen, das Einfließen von weißen Blutkörperchen in die Lungen und einem 
Zytokinsturm, eine potentiell lebensgefährliche Entgleisung des Immunsystems. 

Die Ergebnisse dieser Studie seien Anlass, neue Behandlungsmethoden zu entwickeln.  

 

28)  Vorsicht beim SARS-CoV-2 Spike Protein 
 

Forscher:innen untersuchten aus folgenden Einrichtungen: Laboratory of Molecular 
Immunopharmacology and Drug Discovery, Department of Immunology, Tufts University, 
School of Graduate Biomedical Sciences, Department of Internal Medicine uvm., Italien. 

 

„Be aware of SARS-CoV-2 spike protein: There is more than meets the eye“ 

 

Zitat: „Jüngste Berichte haben eine gewisse Skepsis hinsichtlich der biologischen 
Wirkungen des Spike-Proteins und der Arten der produzierten Antikörper geweckt. Eine 
Veröffentlichung berichtete, dass bestimmte Antikörper im Blut von infizierten Patienten 
die Form des Spike-Proteins zu verändern scheinen, sodass es wahrscheinlicher an Zellen 
binden kann, während andere Veröffentlichungen zeigten, dass das Spike-Protein selbst 
Endothelzellen schädigen und die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann.“ 

Endothele sind Zellschichten an der Innenfläche der Blut- und Lymphgefäße. So können 
auch die Hirnvenenthrombosen beispielsweise kausal erklärt werden, da beobachtet 
worden ist, dass Spike-Proteine die Blut-Hirn-Schranke überwinden können.  

 

Weiters wären die Beobachtungen eine Erklärung für das Auftreten von 
Herzmuskelentzündungen, Lungenembolien und Thrombosen. Das Verhalten der Spike-
Proteine können auch hierfür eine Erklärung, für das Entstehen eines Long-Covid-
Syndrom sein, die offenbar durch die Spikes ausgelöst werden können. Abschließend 
wird empfohlen, den Antioxidanzspiegel der geimpften Population zu erhöhen. 

Die Autor:innen schreiben, dass es bei einer Covid-19 Infektion erforderlich ist, eine 
Maßnahme gegen oxidativen Stress einzuleiten, in dem man die antioxidative Enzyme 
mithilfe von Polyphenloen, also natürlichen Antioxidanzien, steigert. Dies soll die 
schädigende Wirkung der Spike-Proteine vermindern. 
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Zitat: „These findings may be even more relevant to the pathogenesis of long-COVID 
syndrome that may affect as many as 50% of those infected with SARS-CoV-2. In COVID-
19, a response to oxidative stress is required by increasing anti-oxidant enzymes. In this 
regard, it is known that polyphenols are natural anti-oxidants with multiple health effects. 
Hence, there are even more reasons to intervene with the use of anti-oxidant compounds, 
such as luteolin, in addition to available vaccines and anti-inflammatory drugs to prevent 
the harmful actions of the spike protein.“ 

Quelle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34100279/  

 

29)  Höhere Viruslast bei Geimpften 
 

Die Viruslast bei geimpften Teilnehmern bei der  B.1.1.7 Variante war höher als bei 
ungeimpften Teilnehmern, im Vergleich zu nicht B.1.1.7 Varianten. 

Unten links sehen Sie das rote Kästchen (geimpfte Gruppe), das höher angelegt wurde als 
das blaue Kästchen (nicht geimpfte Gruppe). 

 

Ursprünglich wurde die Impfung gegen die B.1.1.7 (Alpha) entwickelt. Dass Geimpfte bei 
dieser Variante dennoch eine höhere Viruslast aufzeigen, ist beunruhigend. 

Auch gegenüber anderen Varianten ist der Median größer für die geimpften 
Teilnehmer:innen, wie sie von der Grafik entnehmen können.  

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34100279/
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Quelle: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00628-
0/fulltext  

 

30)  Kein Zusammenhang zwischen Impfung und Covid-
Infektionen 

 

Wissenschaftler der Harvard Universität kommen nach Auswertungen von Daten aus 68 
Ländern und 2947 Landkreisen der USA zu dem Ergebnis, dass es keinen kausalen 
Zusammenhang zwischen der Impfrate und den Corona-Fällen gibt. Die Daten stammen 
aus der Online-Publikation „Our World in Data“ und aus dem „White House COVID-19 
Team“.  

„Der Anstieg von COVID-19 steht in keinem Zusammenhang mit der Impfrate in 
68 Ländern und 2947 Landkreisen in den Vereinigten Staaten.“ 

Die Autoren schreiben, dass das Narrativ herrscht, wonach der Anstieg an neuen Corona-
Infektionen, einer niedrigen Impfquote geschuldet ist. Sie erwähnen in dem 
Zusammenhang die Länder: USA, Deutschland und Großbritannien, in denen diese These 
eine breite Zustimmung genießt. Im nächsten Satz schreiben die Autoren, dass im selben 
Moment, Israel, das für ihren Impffortschritt hochgepriesen wird, einen substanziellen 
Durchbruch („substantial resurgence“) in Covid-19 Fällen beobachtet.  

„Auf Länderebene scheint es keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen dem 
Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung und neuen COVID-19-Fällen zu 
geben.“ 

 

 

Erschreckenderweise 
kommt man zum 
Ergebnis, dass der 
Trend eine 
geringfügige 
Assoziation aufzeigt, 
dass Länder mit einer 
höheren Impfquote, 
höhere Covid-19 Fälle 
pro 1 Millionen 
Einwohner hat. 

Sie fügen auch hinzu, 
dass Israel mit einer 
der höchsten 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00628-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00628-0/fulltext
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Impfquote weltweit, die höchste Anzahl an Coivd-19 Infektion im 7-Tages-Durchschnitt 
hatte. 

Der Mangel an einem kausalen Zusammenhang zwischen der Impfquote und neuen 
Covid-19 Fällen, werden mit den Impfquoten und neuen Fällen von Island, Portugal, 
Vietnam und Südafrika beschrieben.  

Island und Portugal haben zum Zeitpunkt der Studie über 75% ihrer Bevölkerung 
vollständig geimpft. Währenddessen hinken Vietnam und Südafrika mit ungefährer zehn 
Prozentiger Impfquote hinterher. Trotz dieser Unterschiede haben Vietnam und Südafrika 
niedrigere Corona-Infektionen als Island und Portugal. 

„Es scheint auch, dass es keine ausreichende Hinweise dafür gibt, dass 
niedrigere COVID-19-Fälle mit einem höheren Prozentsatz der vollständig 
geimpften Bevölkerung einhergehen.“ 

Von den vier Landkreisen mit den höchsten Impfraten, identifiziert das Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), vier davon als „High Transmission“. Chattahoochee, 
McKinley und Arecibo haben 90% ihrer Population vollständig geimpft und trotzdessen 
sind diese Landkreise mit „High Transmission“ klassifiziert. Auch Portugal, Europas 
Impfmeister, plagt sich erneut mit steigenden Zahlen und strengeren Maßnahmen.  

Im Kontrast dazu stehen 57 Landkreise der USA, die mit einer niedrigen Impfquote, unter 
20%, als „Low Transmission“ klassifiziert worden sind. 

Bei der Auswertung der Daten wurden die zwei Wochen nach den zweiten Impfungen 
eingehalten, um sicher zu gehen, dass die geimpften Personen eine vollständige 
Immunität aufgebaut haben. 

Die Autoren der Studie interpretieren die Daten wie folgt: „Das alleinige Vertrauen auf 
Impfungen als primäre Strategie zur Eindämmung von COVID-19 muss erneut überprüft 
werden, insbesondere unter Berücksichtigung der Delta-Variante (B.1.617.2) und der 
Wahrscheinlichkeit zukünftiger Varianten.“ 

Omikron zeigt, dass wir mehrere Strategien brauchen, insbesondere in der medizinischen 
Behandlung, um neue Varianten zu meistern. So verweise ich auf neue Antikörper-
Medikamente von Pfizer und AstraZeneca. Bei einem an Leukämie erkrankten jungen 
Mann, der Covid hatte, schlug das Medikament mit großem Erfolg an. Er berichtet, dass er 
sehr milde Symptome hatte und seine gesunde Freundin, ebenfalls angesteckt, schwerer 
erkrankt war.  

In der Harvardstudie wird weiterhin auch erwähnt, dass eine natürliche Immunität um 
einiges stärker wirke, als eine durch die Impfung erlangte Immunität. Die CDC berichten 
über einen 900-fachen Anstieg der Hospitalisierungen und Todesfälle unter vollständig 
geimpften Individuen.  

Die Autoren schlussfolgern, dass man die Menschen dennoch zur Impfung motivieren 
sollte, dies jedoch mit Demut und Respekt geschehen. Menschengruppen zu 
stigmatisieren, solle mehr schaden als nutzen. In einem ganzheitlichen Aspekt wird 
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empfohlen, dass nicht-pharmakologische Maßnahmen, wie öfteres und leistbares Testen, 
ergriffen werden sollte. Man müsse mit dem neuen Covid-19 Virus zu leben lernen, so wie 
man es gelernt hat, mit dem Influenza Virus von 1918 und seinen vielfältigen Mutationen, 
100 Jahre danach noch immer zu leben. 

31)  Geringer Impfschutz für Omikron  
 

Laut dem Institut für medizinische Virologie an der Universitätsklinik Frankfurt und der 
Goethe Universität, ist der Schutz vor Omikron nach einer doppelten mRNA-Impfung, 
nach sechs Monaten bei null Prozent.  

Die dreifache Gabe von Pfizer-BioNTech ergab nach drei Monaten einen Impfschutz von 
25%. Im Vergleich: Delta 3x-Impfung, 95%. Dies ist eine fast 40fache Reduktion. 

Dadurch ergeben die Worte der Professoren aus Harvard mehr und mehr Sinn, dass die 
Impfstrategie nicht, wie üblich genannt, als der „Game-Changer“ gelten kann. Akute 
Therapieformen sind wichtiger denn je. Dabei sollten auch ganzheitliche Methoden 
angewandt werden, wie zum Beispiel die Gabe von hochdosiertem Vitamin D bei einer 
Infektion mit dem Coronavirus.  

Dies senkt die Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus zu versterben, um bis zu 70% (nächstes 
Kapitel). 

Die Behandlung muss sogar laut Prof. Martin Sprenger, MedUni Graz, in den eigenen vier 
Wänden beginnen.  Wichtig dabei ist auch ein Sauerstoffsättigungsgerät. Erst bei einem 
Wert unter 93 solle man ins Krankenhaus. Viele Menschen sollen aus Panik den Notruf 
rufen, weil sie keine Luft bekämen. Jedoch ist hier eben entscheidend, wie gut die 
Sauerstoffsättigung ist. 

Quelle: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.07.21267432v1.full.pdf  

 

32)  Vitamin-D verringert die Hospitalisierungs- und Sterberate 
 

Im BioMed Central - Infectious Diseases wurde eine Studie mit hunderten Covid-Kranken 
durchgeführt, um herauszufinden, wie sich der Vitamin-D Spiegel auf den Verlauf der 
Erkrankung auswirkt. Die Ergebnisse zeigten, dass ein niedriger Vitamin-D Spiegel, ein 
Prädiktor für einen schweren Verlauf und höhere Sterblichkeit ist. 

Die Studie stammt aus Norditalien. 

Quelle: https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-021-06281-7  

Auch im Nature zeigen sich ähnliche Ergebnisse:  

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.07.21267432v1.full.pdf
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-021-06281-7
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„This study strongly suggests that calcifediol or cholecalciferol prescriptions established 
previously to hospitalization were associated with a better survival rate among 
hospitalized COVID-19 patients.“ 

Quelle: https://www.nature.com/articles/s41598-021-02701-5  

 

33)  VAERS - Meldesystem für Verdachtsfälle  
 

Das Vaccine Adverse Event Reporting System ist ein Meldesystem für Verdachtsfälle 
unerwünschter Wirkungen von Impfstoffen in den USA. Das VAERS wird gemeinschaftlich 
seit 1990 von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der Food and 
Drug Administration (FDA) betrieben. (Wikipedia) 

Die Roten Balken zeigen die gemeldeten Nebenwirkungen nach den Covid-Impfungen. 
Die blauen Balken zeigen die Grippe-Impfungen von allen Jahren, seitdem es diese gibt. 

Für 18-Jährige gab es 308 Nebenwirkungen nach Covid-Impfungen, in einem einzigen 
Jahr. Hingegen nur 3 Nebenwirkungen nach der Influenza-Impfung, für dasselbe Alter in 
allen Jahren, seit dem es die Grippeimpfung gibt.  

Den Grippeimpfstoff gibt es seit über 40 Jahren. Ist nicht die erste Indiz für einen 
möglichen kausalen Zusammenhang, der Anstieg der Verdachtsfälle in zeitlichem 
Zusammenhang?  

Ist der extreme Anstieg der Nebenwirkungen im zeitlichen Zusammenhang nicht 
besorgniserregend? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-02701-5
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Bei VAERS werden natürlich alle Nebenwirkungen gemeldet, also auch solche, die in 
einem zeitlichen Zusammenhang auftauchen.  

Jedoch ist es besorgniserregend, dass auch diese Nebenwirkungen sich signifikant erhöht 
haben. Im Jahr 2021 wurden über 20.000 Nebenwirkungen gemeldet. Von 2010 bis 2020 
wurden hingegen ca. 1200 Fälle berichtet. Das heißt, in einem Jahr gab es fast 20x mehr 
Herzmuskelentzündungen, als in den letzten 10 Jahren. Im Durchschnitt gab es in einem 
einzigen Jahr vor 2021, lediglich etwa 100 gemeldete Fälle.  

Quelle: https://openvaers.com/covid-data/myo-pericarditis  

 

34)  Niedrigere Sterblichkeitsrate durch Vitamin D 
 

Studie: „The impact of vitamin D supplementation on mortality rate and clinical outcomes 
of COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis“ - Vitamin-D halbiert die 
Sterblichkeit 

In dieser Studie wurden 2311 Daten von drei Studien ausgewertet. Es wurde festgestellt, 
dass durch Vitamin-D eine signifikant niedrigere Sterblichkeitsrate vorliegt. In der Gruppe 
mit Vitamin-D lag die Sterblichkeit bei 10,56% und in der Kontrollgruppe bei 23,88%. 
Ohne Vitamin-D war also die Sterblichkeit um 120% höher. 

Zitat: „Prescribing vitamin D supplementation to patients with COVID-19 infection seems 
to decrease the mortality rate, the severity of the disease, and serum levels of the 
inflammatory markers. Further studies are needed to determine the ideal type, dosage 
and duration of supplementation.“ 

Die Verschreibung einer Vitamin-D-Supplementierung an Patienten mit einer COVID-19-
Infektion scheint die Sterblichkeitsrate, die Schwere der Erkrankung und den 
Serumspiegel der Entzündungsmarker zu senken. 

Zwei der Studien wurden unter den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation, nach der 
Skala für Klinische Verbesserung (OSCI - Objective structured clinical examination) für 
COVID-19 ausgewertet. Beide Studien zeigten eine signifikante Reduktion im OSCI nach 
den Kriterien der WHO. 

Quelle: https://ps.tbzmed.ac.ir/Article/ps-34133  

 

    

https://openvaers.com/covid-data/myo-pericarditis
https://ps.tbzmed.ac.ir/Article/ps-34133
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35)  Vitamin-D vermindert die Wahrscheinlichkeit an Covid zu 
erkranken 

 

Studie: „The Impact of Vitamin D Level on COVID-19 Infection: Systematic Review and 
Meta-Analysis“ 

Schlussfolgerungen: Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel wird mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit einer Covid-Infektion assoziert. 

Conclusions: „In conclusion, low serum 25 (OH) Vitamin-D level was significantly associated with a 
higher risk of COVID-19 infection. The limited currently available data suggest that sufficient Vitamin 
D level in serum is associated with a significantly decreased risk of COVID-19 infection.“ 

Ein ausreichender Vitamin-D Spiegel wird mit einer siginifikant niederigeren Gefahr von 
Covid-19 Infektion assoziiert.  

Quelle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33748066/  

Weitere Studie: Vitamin-D Mangel soll für 9 von 10 Covid-Tote verantwortlich sein:             
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33260798/#affiliation-1  

 

36)  Vitamin-D zur Vorbeugung von COVID-19-Infektionen und 
Todesfällen 

 

Studie: „Vitamin D Supplementation to Prevent COVID-19 Infections and Deaths-
Accumulating Evidence from Epidemiological and Intervention Studies Calls for 
Immediate Action.“ Die Studie stammt von Prof. Dr. Hermann Brenner, einem klinischen 
Epidemiologen. 

Zitat: „Despite limitations and remaining uncertainties, accumulating evidence strongly 
supports widespread vitamin D supplementation, in particular of high-risk populations, as 
well as high-dose supplementation of those infected. Given the dynamics of the COVID-19 
pandemic, the benefit-risk ratio of such supplementation calls for immediate action even 
before results of ongoing large-scale randomized trials become available.“ 

Demnach zeigt sich eine starke Evidenz, dass eine Vitamin-D Supplementierung eine 
Reduktion der Covid-19 Gefahr mit sich bringt. Vor allem eine Hochdosisgabe des 
Vitamins nach einer Infektion. 

Quelle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33525447/  

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33748066/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33260798/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33525447/
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37)  Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels 
(Comirnaty) - Europäische    Arzneimittel-Agentur 

 

Myokarditis und Perikarditis: „Nach der Impfung mit Comirnaty besteht ein erhöhtes Risiko 
für Myokarditis und Perikarditis. Diese Erkrankungen können sich innerhalb weniger Tage 
nach der Impfung entwickeln und traten hauptsächlich innerhalb von 14 Tagen auf. Sie 
wurden häufiger nach der zweiten Impfung und häufiger bei jüngeren Männern 
beobachtet.“ 

Immungeschwächte Personen: „Die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs wurde bei 
immungeschwächten Personen, einschließlich Personen unter einer Therapie mit 
Immunsuppressiva, nicht bewertet.“ 

Dauer des Impfschutzes: „Die Dauer der Schutzwirkung des Impfstoffs ist nicht bekannt, 
da sie noch in laufenden klinischen Studien ermittelt wird.  

Weiters: In 0,1 bis 1 Prozent kommt es laut Seite 7 zu einer Lethargie, Schlaflosigkeit und 
Lymphadenopathie. 

 

Seite 15.) 

Allgemeine Toxizität: „Ratten, denen intramuskulär Comirnaty verabreicht wurde (Gabe 
von 3 vollen Humandosen einmal wöchentlich, die bei Ratten aufgrund von 
Körpergewichtsunterschieden relativ höhere Werte erzeugen), zeigten an der 
Injektionsstelle Ödeme und Erytheme und einen Anstieg der weißen Blutkörperchen 
(einschließlich basophile und eosinophile Leukozyten), die mit einer Entzündungsreaktion 
übereinstimmen, sowie eine Vakuolisierung der portalen Hepatozyten ohne Anzeichen 
einer Leberschädigung. Alle Effekte waren reversibel.“ 

Genotoxizität/Karzinogenität: „Es wurden weder Genotoxizitäts- noch 
Karzinogenitätsstudien durchgeführt. Es wird nicht erwartet, dass die Bestandteile des 
Impfstoffs (Lipide und mRNA) ein genotoxisches Potential haben.“ 

Anmerkung: Wie auf Seite 23 beschrieben gibt es vom Department of Molecular 
Biosciences und Department of Clincial Microbiology and Virology, klare Hinweise auf den 
negativen Einfluss auf die DNA. Wie hätten sich diese Untersuchungen auf die Zulassung 
ausgewirkt? 

Reproduktionstoxizität: „Es liegen keine Daten zu Comirnaty zum Plazentatransfer des 
Impfstoffs oder zur Ausscheidung in der Milch vor.“ 
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38)  Bayer AG Vorstand spricht von „Zell- und Gentherapien“ 
 

Ab der Minute 8:38 können Sie hören, wie Oelrich Folgendes sagt (auf Deutsch übersetzt):  

"Wenn wir sie vor zwei Jahren öffentlich angeboten hätten, wären sie bereit gewesen, sich 
eine Zell- oder Gentherapien in ihren Körper injizieren zu lassen? Wir hätten wahrscheinlich 
eine Ablehnungsquote von 95 Prozent.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39)  Fact-Sheet, Intensivpflege und COVID von Florian Bachner,  
Lukas Rainer und Martin Zuba 

 

„Die Identifikation von intensivpflichtigen Patientinnen und Patienten erfolgte durch 
Aufenthalte in Abteilungen der Intensivüberwachung und -betreuung.“ 

„COVID-19 wird auch als Nebendiagnose für die Analyse berücksichtigt, da die 
Differenzierung zwischen Haupt- und Nebendiagnosen in der klinischen Kodierpraxis zur 
Identifikation des klinischen Krankheits- bildes von COVID-19 oftmals ungeeignet ist 
(betrifft 28 % der 9.714 intensivpflichtigen Patientinnen und Patienten). Beispielsweise 
werden bei Aufenthalten mit einer COVID-19 Nebendiagnose häufig die Hauptdiagnosen 
„Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet“, „Pneumonie, nicht näher bezeichnet“ oder 
„Atemnotsyndrom“ kodiert. Eine Exkludierung jener Fälle mit COVID-19 in einer Nebendi- 
agnose würde zu einer erheblichen Untererfassung von COVID-19 ICU-Fällen führen.  

Die Frage, die sich hier stellt ist, inwiefern es sinnvoll ist, Personen auf Intensivstationen in 
die Statistik miteinzubeziehen, wenn diese lediglich eine Nebendiagnose, also einen 
positiven PCR-Test haben. Sprich nicht aufgrund Covid behandelt werden, oder Covid 
nicht nachweislich als der kausale Auslöser der Symptome definiert werden kann. Somit 

https://www.youtube.com/watch?v=IKBmVwuv0Qc


  Daten aus der Wissenschaft zu COVID-19 

Wien am 5. Jänner 2022  38 

gehen auch jene in die Statisik ein, die einen Unfall hatten, keine Symptome zeigen und 
wegen den schweren Verletzungen behandelt werden müssen.  

Ob diese Zählweise ein deutliches Bild von den Zahlen auf den Intensivstationen 
vermittelt, muss hinterfragt werden, da 28%, also fast ein Drittel der Patient:innen ohne 
eine Covid-Behandlung, als an Covid erkrankte Person in die Statistik der 
Intensivbelegung aufgenommen wird.  

Dass diese zählweise, eher ein verzerrtes Bild der aktuellen Lage abgibt, verdeutlich die 
Situation in Deutschland.  

„Hospitalisierungsinzidenz: Recherchen zeigen starke Verzerrung“, ein Beitrag vom 
Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).  

Zitat: „Recherchen der Zeitung „Welt am Sonntag“ zeigen, dass sich belastbare Aussagen 
darüber, wie viele Menschen aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in den Krankenhäusern 
behandelt werden und wie sich die Auslastung der Krankenhäuser darstellt, auf 
Grundlage der Hospitalisierungsinzidenz aber kaum treffen ließen.“ 

Weiters: „Während das Robert Koch-Institut (RKI) fordert, nur Patienten zu registrieren, die 
mit der Hauptdiagnose Covid-19 eingeliefert wurden, erklärten große Klinikkonzerne auf 
Anfrage der Zeitung, alle Patienten mit Covid-Infektion zu melden. Das führt insgesamt zu 
einer Überschätzung der Hospitalisierungsinzidenz.“ 

Außerdem: „Für Rheinland-Pfalz etwa ergab die Befragung, dass Corona nur in 53 Prozent 
der Fälle Ursache für die Hospitalisierung war. 27 Prozent der Patienten wurden aus 
anderen Gründen eingeliefert. Für die übrigen 20 Prozent lägen keine Informationen vor, 
so die Welt am Sonntag. Ähnlich stellt es sich auch in anderen Bundesländern dar: Berlin 
teilte auf Anfrage mit, in 47 Prozent der Fälle sei Covid der Hauptgrund für die 
Hospitalisierung gewesen, 24 Prozent der Patienten wurden aus anderen Gründen 
eingeliefert. Bei 29 Prozent lag keine Angabe zum Hospitalisierungsgrund vor.“ 

Hier muss die Frage gestellt werden, weshalb denn Menschen, die nicht aufgrund Covid 
behandelt werden, also nicht Covid krank sind, in die Statistik aufgenommen werden? Die 
Situation auf den Intensivstationen ist laut den Angaben um bis zu 50% weniger durch 
Covid besetzt, als in den Medien kolportiert. Sind das keine guten Nachrichten?  

Will man den Menschen, Ängste mit dieser erfreulichen Nachricht nicht etwas abnehmen? 
Sind gute Nachrichten in der Pandemie nicht erlaubt, weilt die Menschen dann „locker 
lassen“? Wenn es aber gute Nachrichten gibt, die eine geringere Gefahr durch Covid 
aufzeigt, dann sollen es die Menschen erfahren dürfen. Sie dürfen und sollen wissen, wie 
sich die Zahlen zusammenstellen und wenn die Zahlen Erfreuliches hergeben, dann 
dürfen die Menschen auch mal kurz ausatmen. Wollen wir den Fortschritt nicht 
akzeptieren, dass die Krankenhausbelastung in Österreich um rund 50% gesunken ist? 
Wollen wir gute Nachrichten nicht als Hoffnungsträger der Pandemie, verbreiten? 

Das ständige Aufrechterhalten der Angst und des Dauerstress macht den Menschen am 
Ende krank. Das ist keine Spekulation, sondern wissenschaftliche Tatsache, dass Stress 
krank machen kann. Schon in der Schule lernen wir, wie sich das „Fight or Flight-Syndrom“ 
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auf unseren Körper auswirkt. Ich zähle rein aus meiner Erinnerung an die Unterlagen vom 
Biologieunterricht auf: Die Arterien erweitern sich, damit das Blut die Muskeln besser 
versorgen kann. 

Bei anhaltendem Kampf- oder Fluchtmodus kommt es zu einer Cortisolausschüttung aus 
der Nebennierenrinde. Dieser Dauerstress kann schließlich zu gesundheitlichen 
Problemen führen.  

Der Begriff Fight-or-flight wurde von dem amerikanischen Physiologen Walter Cannon 
(1915) geprägt. Auch Hans Selye „Vater der Stressforschung“ aus Wien, gehörte zu den 
Pionieren dieser Forschung. 

Ausgang von Cannons wissenschaftlicher Arbeit war sein Interesse an den Hintergründen 
der häufig auftretenden Posttraumatischen Belastungsstörung bei Soldaten während des 
Ersten Weltkrieges. 

Zitat: „Ist ein Organismus längere Zeit Stressoren (Leistungsdruck, Lärm, Hitze, Hunger, 
psychische Belastungen...) ausgesetzt, zeigt er eine Antwort, die eine kurzzeitige 
Erhöhung der Widerstandskraft bewirkt, langfristig aber zu körperlichen Schäden bis hin 
zum Tod führen kann.“ 

Hier spricht man vom Allgemeinem Anpassungssyndrom (AAS). 

Zitat: „Diese erhöht ihre Aktivität und gibt vermehrt Glukokortikoide, wie z. B. Cortisol, ab. 
Cortisol bewirkt eine Hemmung der Proteinbiosynthese und fördert den Proteinabbau in 
Knochen, Muskeln und lymphatischen Gewebe. Diese Prozesse haben eine erhöhte 
Aminosäureabgabe ins Blut zur Folge. Diese freien Aminosäuren werden in der Leber zur 
Glucoseneubildung eingesetzt, der Blutzuckerspiegel steigt. Außerdem wird, durch die 
Hemmung der Proteinbiosynthese in den lymphatischen Organen, die Tätigkeit des 
Immunsystems unterdrückt (Entzündungshemmung). Der Körper gerät so in einen Zustand 
erhöhter Aktivität und höherer Leistungsbereitschaft.“ 

Ein unterdrücktes Immunsystem ist gewiss keine gute Grundlage, um nicht zu erkranken.  

Quelle: https://www.biologie-seite.de/Biologie/Allgemeines_Anpassungssyndrom  

 

40)  Angst und angstbedingte Störungen als größte Gefahr für 
schwere Verläufe 

 

Tatsächlich kommt das Centers for Disease Control and Prevention aus den USA(CDC), 
das Pendant zur AGES, zu einem erstaunlichen Ergebnis.  

Um herauszufinden, welche medizinische Vorerkrankungen am meisten zu schweren 
Verläufen führen, wurden 4,899,477 Millionen Daten von Erwachsenen ausgewertet.            
Die größten Risikofaktoren waren demnach wie folgt: Fettleibigkeit, Angst, angstbedingte 
Störungen und Diabetes.  

https://www.biologie-seite.de/Biologie/Allgemeines_Anpassungssyndrom
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Zitat: „The strongest risk factors for death were obesity (adjusted risk ratio [aRR] = 1.30; 
95% CI, 1.27–1.33), anxiety and fear-related disorders (aRR = 1.28; 95% CI, 1.25–1.31), and 
diabetes with complication.“ 

Diese Studie wurde von 20 Wissenschaftler:innen durchgeführt und demonstriert, wie 
gefährlich Angst sein kann. Diese Tatsache, die wissenschaftlich gesichert ist, lässt jedoch 
die Politik gegenüber diese, weltweit kalt. Wo bleibt die Diskussion rund um die 
psychische Gesundheit in der Pandemie? Wieso gibt es nicht bessere Konditionen für 
Psychotherapien? Kostenübernahmen, mehr Krankenkassenplätze? Die Gesundheit ist ein 
komplexes Thema und beinhaltet nicht nur Corona. So definiert die 
Weltgesundheitsbehörde (WHO), Gesundheit als einen Zustand des „vollständigen 
körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von 
Krankheit oder Gebrechen“. 

Quelle: https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/21_0123.htm#contribAff  

 

41)  Die Great Barrington Erklärung 
 

Auszüge aus der Erklärung: 

Als Epidemiologen für Infektionskrankheiten und Wissenschaftler im Bereich des 
öffentlichen Gesundheitswesens haben wir ernste Bedenken hinsichtlich der schädlichen 
Auswirkungen der vorherrschenden COVID-19-Maßnahmen auf die physische und 
psychische Gesundheit und empfehlen einen Ansatz, den wir gezielten Schutz (Focused 
Protection) nennen.   

Wir kommen politisch sowohl von links als auch von rechts und aus der ganzen Welt und 
haben unsere berufliche Laufbahn dem Schutz der Menschen gewidmet. Die derzeitige 
Lockdown-Politik hat kurz- und langfristig verheerende Auswirkungen auf die öffentliche 
Gesundheit.  

Zu den Ergebnissen, um nur einige zu nennen, gehören niedrigere Impfraten bei Kindern, 
schlechtere Verläufe bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weniger 
Krebsvorsorgeuntersuchungen und eine Verschlechterung der psychischen Verfassung – 
was in den kommenden Jahren zu einer erhöhten Übersterblichkeit führen wird.  

Die Arbeiterklasse und die jüngeren Mitglieder der Gesellschaft werden dabei am 
schlimmsten betroffen sein. Schüler von der Schule fernzuhalten, ist eine schwerwiegende 
Ungerechtigkeit.  Die Beibehaltung dieser Maßnahmen bis ein Impfstoff zur Verfügung 
steht, wird irreparablen Schaden verursachen, wobei die Unterprivilegierten 
unverhältnismäßig stark betroffen sind.  

Glücklicherweise wachsen unsere Erkenntnisse über das Virus. Wir wissen, dass die Gefahr 
durch COVID-19 zu sterben bei alten und gebrechlichen Menschen mehr als tausendmal 
höher ist als bei jungen Menschen. Tatsächlich ist COVID-19 für Kinder weniger gefährlich 
als viele andere Leiden, einschließlich der Influenza.  In dem Maße, wie sich die Immunität 

https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/21_0123.htm#contribAff
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in der Bevölkerung aufbaut, sinkt das Infektionsrisiko für alle – auch für die gefährdeten 
Personengruppen. Wir wissen, dass alle Populationen schließlich eine Herdenimmunität 
erreichen – d.h. den Punkt, an dem die Rate der Neuinfektionen stabil ist. Dies kann durch 
einen Impfstoff unterstützt werden, ist aber nicht davon abhängig. Unser Ziel sollte daher 
sein, die Mortalität und den sozialen Schaden zu minimieren, bis wir eine 
Herdenimmunität erreichen.   

Der einfühlsamste Ansatz, bei dem Risiko und Nutzen des Erreichens einer 
Herdenimmunität gegeneinander abgewogen werden, besteht darin, denjenigen, die ein 
minimales Sterberisiko haben, ein normales Leben zu ermöglichen, damit sie durch 
natürliche Infektion eine Immunität gegen das Virus aufbauen können, während 
diejenigen, die am stärksten gefährdet sind, besser geschützt werden. Wir nennen dies 
gezielten Schutz (Focused Protection).“ 

Diese Deklaration wurde erstellt von:  

- Dr. Martin Kulldorff - Epidemiologe und Professor für Medizin an der Harvard 
Universtiät 

- Dr. Sunetra Gupta - Epidemiologin und Professorin an der Oxford Universität und 

- Dr. Jay Bhattacharya - Epidemiologe und Professor an der Stanford Universtität.  

 

Ein Auszug der Unterzeichner:innen: 

- Dr. Alexander Walker, principal at World Health Information Science Consultants, 
former Chair of Epidemiology, Harvard TH Chan School of Public Health, USA 

- Dr. Andrius Kavaliunas, epidemiologist and assistant professor at Karolinska 
Institute, Sweden 

- Dr. Angus Dalgleish, oncologist, infectious disease expert and professor, St. 
George’s Hospital Medical School, University of London, England 

- Dr. Anthony J Brookes, professor of genetics, University of Leicester, England 

- Dr. Annie Janvier, professor of pediatrics and clinical ethics, Université de Montréal 
and Sainte-Justine University Medical Centre, Canada 

- Dr. Ariel Munitz, professor of clinical microbiology and immunology, Tel Aviv 
University, Israel 

- Dr. Boris Kotchoubey, Institute for Medical Psychology, University of Tübingen, 
Germany 

- Dr. Cody Meissner, professor of pediatrics, expert on vaccine development, 
efficacy, and safety. Tufts University School of Medicine, USA 

- Dr. David Katz, physician and president, True Health Initiative, and founder of the 
Yale University Prevention Research Center, USA 
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- Dr. David Livermore, microbiologist, infectious disease epidemiologist and 
professor, University of East Anglia, England 

- Dr. Eitan Friedman, professor of medicine, Tel-Aviv University, Israel 

- Dr. Ellen Townsend, professor of psychology, head of the Self-Harm Research 
Group, University of Nottingham, England 

- Dr. Eyal Shahar, physician, epidemiologist and professor (emeritus) of public 
health, University of Arizona, USA 

- Dr. Gabriela Gomes, mathematician studying infectious disease epidemiology, 
professor, University of Strathclyde, Scotland 

Weiters gibt es knapp eine Millionen Unterzeichnungen. Davon sind 15,468 Mediziner- 
oder Gesundheitswissenschaftler:innen. Davon arbeiten 45,609 Menschen im 
Gesundheitswesen. 

Quelle: https://gbdeclaration.org/focused-protection/  

 

44)  DIVI-Intensivregister 
 

Das Echtzeit-Datenerfassungs- und Analyseumgebung für Intensivbettenkapazitäten und 
aggregierte Fallzahlen für Deutschland. Aus den Daten geht hervor das 83,5% der 
Intensivpflichten Patient:innen über 50 Jahre alt sind. Davon sind 61,3% über 60 Jahre alt.  

Quelle: https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/altersstruktur  

 

45)  Intensive care nationale audit & research centre (inarc), 
Report aus Großbritannien  

 

Aus den Daten (ICNARC report on COVID-19 in critical care) geht hervor, dass 80% der 
Patient:innen, übergewichtig oder adipös sind. (Maßnahmen gegen Fettleibigkeit?) 

Sie können die Datei im unten stehenden Link herunterladen. 

Quelle: https://www.icnarc.org/our-audit/audits/cmp/reports 

Auch das CDC hat eine Studie dazu gemacht. Das Ergebnis: 78% der hospitalisierten 
Menschen sind übergewichtig oder fettleibig. 

Quelle: https://www.cnbc.com/2021/03/08/covid-cdc-study-finds-roughly-78percent-of-
people-hospitalized-were-overweight-or-obese.html 

 

 

https://gbdeclaration.org/focused-protection/
https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/altersstruktur
https://www.icnarc.org/our-audit/audits/cmp/reports
https://www.cnbc.com/2021/03/08/covid-cdc-study-finds-roughly-78percent-of-people-hospitalized-were-overweight-or-obese.html
https://www.cnbc.com/2021/03/08/covid-cdc-study-finds-roughly-78percent-of-people-hospitalized-were-overweight-or-obese.html
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46)  Ivermectin - Wirksamkeit durch Untersuchungen belegt - 
PubMed 

 

Artikel: „Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A 
Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical 
Guidelines“ 

Die Studie stammt von Wissenschaftler:innen aus: Population Health Sciences Institute, 
Newcastle University, Newcastle Upon Tyne, Großbritannien: 

- Evidence-based Medicine Consultancy, Bath, Großbritannien 

- Emergency Department, Princess Elizabeth Hospital, Guernsey, Großbritannien 

- Division of Gastroenterology, Ulster Hospital, Dundonald, Belfast, Northern Ireland, 
Großbritannien 

Zitat: „Moderate-certainty evidence finds that large reductions in COVID-19 deaths are 
possible using ivermectin. Using ivermectin early in the clinical course may reduce 
numbers progressing to severe disease. The apparent safety and low cost suggest that 
ivermectin is likely to have a significant impact on the SARS-CoV-2 pandemic globally.“ 

Die Studie kommt zu dem Ergebniss, dass eine starke Reduktionen bei der COVID-19 
Todesrate durch die Gabe von Ivermectin erreichen kann, wenn die Verabreichung in der 
frühen Phase der Erkrankung geschieht. So betonen die Autor:innen der Studie, dass 
Ivermectin bei einem schweren Verlauf eine niedrige Evidenz zur Wirksamkeit hat.  

Jedoch eine moderate Evidenz, dass Ivermectin sich positiv auf milde Verläufe auswirkt 
und somit die Gefahr eines schweren Verlaufes verhindern kann. Somit kann man mit einer 
moderaten Evidenz sagen, dass sich die Todesrate halbiert. Die 49% (Halbierung der 
Todesrate) hat eine moderate Evidenz aufgrund des weiten Konfidenzintervalls (0,19-
0.73).  

Dabei muss ins Gedächtnis gerufen werden, dass die Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe 
von Pfizer-BioNTech laut dem Robert Koch Instituts, ebenso eine moderate Evidenz 
besitzen. Der Grund ist derselbe: Ein weiter Konfindenzintervall. Beide Arzneimittel haben 
demnach eine moderate Evidenzqualität, während der Impfstoff eine weltweite 
Anwendung hat und Ivermectin als ein Pferdeentwurmungsmittel betitelt wird. Hierbei ist 
zu unterscheiden, dass auch in der Humanmedizin, Ivermectin existiert. Häufigste 
Anwendung womöglich bei Krätze:(https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-
472017/richtig-anwenden-resistenz-vermeiden/) 

Dass Ivermectin, wie fälschlicherweise kolportiert, kein oder nicht nur ein 
Pferdeentwurmungsmittel ist, beweist auch eine weitere ein Artikel der Deutschen 
Apotheker Zeitung: „Wenn Ivermectin Moskitos zum Verhängnis wird“ 

Zitat: „Der antiparasitäre Wirkstoff Ivermectin wird nun als mögliche Strategie für eine 
breite Anwendung bei Malaria diskutiert. Der Hintergrund: Ivermectin soll Anopheles-

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-472017/richtig-anwenden-resistenz-vermeiden/
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-472017/richtig-anwenden-resistenz-vermeiden/
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Mücken, die bekanntlich als Überträger der Malaria fungieren, abtöten, und zwar indem 
die Mücken Blut von Menschen saugen, die zuvor hochdosiertes Ivermectin 
eingenommen haben. Das klingt vielleicht abstrakt, scheint aber zu funktionieren, wie eine 
aktuelle Studie zeigt.“ 

Weiters: „Ivermectin wird in einer Dosierung von 150 – 200 µg/kg unter anderem zur 
Behandlung der Tropenkrankheit Onchozerkose (Flussblindheit) angewendet. Da 
Ivermectin auch in Dosen von bis zu 2000 µg/kg gut verträglich ist, wurde nun die 
Wirksamkeit und Sicherheit von höher dosiertem Ivermectin in Kombination mit einer 
Malaria-Standardtherapie (Dihydroartemisinin/Piperaquin) untersucht.“ 

Außerdem: „Es zeigte sich, dass die Einnahme von Ivermectin mit einer deutlich höheren 
Mücken-Mortalität einherging als die Placebo-Gabe: Nach 14 Tagen waren 96,7% 
(Ivermectin 600 μg/kg), 92,7% (Ivermectin 300 μg/kg) und 41,4% (Placebo) der mit den 
unterschiedlichen Blutproben von Tag 7 gefütterten Mücken tot. Die 
Letalitätsunterschiede zwischen den einzelnen Ivermectin-Gruppen und Placebo waren 
statistisch signifikant.“ 

Wie bekannt handelt es sich bei der Malariakrankheit um einen Virus.  

Quelle: https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2018/daz-22-2018/wenn-
ivermectin-moskitos-zum-verhaengnis-wird   

Zur Studie: „Safety and mosquitocidal efficacy of high-dose ivermectin when co-
administered with dihydroartemisinin-piperaquine in Kenyan adults with uncomplicated 
malaria (IVERMAL): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial“:  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29602751/ 

__________________________________________________________________________ 
 
Die Datei wird fortlaufend ergänzt werden. 

 

 

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2018/daz-22-2018/wenn-ivermectin-moskitos-zum-verhaengnis-wird
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2018/daz-22-2018/wenn-ivermectin-moskitos-zum-verhaengnis-wird
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29602751/
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