
Meldungen zu Impfkomplikationen: 

Norwegen: 23 Todesfälle in Zusammenhang mit Pfizer/BioNTech-Impfung. Arzneimittelbehörde und 

Gesundheitsministerium warnen vor potentiell tödlichen Nebenwirkungen des Vakzins bei älteren 

und gebrechlichen Menschen: 

https://legemiddelverket.no/nyheter/covid-19-vaccination-associated-with-deaths-in-elderly-people-

who-are-frail 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/biontech-moegliche-nebenwirkungen-des-impfstoffs-

17148242.html 

China: Gesundheitsexperten rufen Norwegen und andere Länder zum Stopp von Pfizer/BioNTech-

Impfungen auf. Vakzin sei in Eile entwickelt, seine Sicherheit für großflächige Anwendung nie bestä-

tigt worden: 

https://www.globaltimes.cn/page/202101/1212915.shtml 

Das amerikanische Gesundheitsamt (CDC) berichtet von über 3000 "health impact events" nach 

Impfung von 272,001 Personen zwischen dem 14. und 18. Dezember. Sie definieren "health impact 

event" folgendermaßen: "kann normale Alltagshandlungen nicht verrichten, kann keine Arbeit 

verrichten, benötigt ärztliche Betreuung" 

https://thevaccinereaction.org/2020/12/over-3000-health-impact-events-after-covid-19-mrna-

vaccinations/#_edn16 

Kerngesunder Geburtshelfer aus Florida (56) entwickelt seltene Blutkrankheit drei Tage nach 

Pfizer/BioNTech-Impfung. Zwei Wochen später ist er tot. 

https://www.wochenblick.at/mann-56-starb-an-corona-impfung-jetzt-will-seine-witwe-

wachruetteln/ 

(Dr. Jerry L. Spivak, ein Experte für Bluterkrankungen der Johns Hopkins-Universität zur New York 

Times: "es ist eine medizinische Gewissheit", dass Pfizers COVID-Impfstoff die Ursache für den Tod 

von Dr. Gregory Michael war. https://www.nytimes.com/2021/01/12/health/covid-vaccine-

death.html) 

Mexikanische Ärztin (32) auf Intensivstation nach Pfizer/BioNTech-Imfpung. Diagnose: 

Enzephalomyelitis (Gehirn-/Rückenmarksentzündung): 

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-mexico-vaccines-idUSKBN2970H3 

Portugal: 41-jährige Pflegekraft ohne Vorerkrankungen stirbt 48 Stunden nach Pfizer/BioNTech-

Impfung: 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9111311/Portuguese-health-worker-41-dies-two-days-

getting-Pfizer-covid-vaccine.html 

Vereinigtes Königreich: Medizinische Aufsichtsbehörde gibt Impfwarnung raus an alle Allergiker. Fälle 

von anaphylaktischen Schocks bei Pfizer/BioNTech-Vakzin: 

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-britain-vaccine/uk-issues-anaphylaxis-warning-

on-pfizer-vaccine-after-adverse-reactions-idUSKBN28J1D1 

Nach Pfizer/BioNTech-Impfung: 27-jährige Kanadierin erleidet Krampfanfälle, Bewusstlosigkeit und 

muss wiederbelebt werden. Kritisiert fehlende Impfaufklärung trotz Angabe ihrer Allergiehistorie. 

https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/covid-19-vaccine-allergic-reaction-1.5856827 

Unmittelbar nach Pfizer/BioNTech-Impfung in Alaska: Zwei Pflegekräfte müssen notbehandelt 

werden, eine wegen schweren allergischen Schocks: 

https://www.nytimes.com/2020/12/16/health/covid-pfizer-vaccine-allergic-reaction.html 
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Junger Israeli (23) entwickelt nach Covid-Impfung seltenes lebensbedrohliches Syndrom, welches u.a. 

schwere Herzschäden verursacht: 

https://thejewishvoice.com/2021/01/young-man-develops-rare-life-threatening-syndrome-after-

covid-19-vaccine/ 

Amerikanische Gesundheitsbehörde sagt, lebensbedrohliche allergische Reaktionen auf 

Pfizer/BioNtech-Impfstoff treten zehnmal häufiger auf als bei Influenzaimpfungen, seien aber immer 

noch "selten": 

https://www.cnbc.com/2021/01/06/cdc-says-severe-allergic-reactions-to-covid-vaccine-run-10-

times-the-flu-shot-but-still-rare.html 

Gesundheitsfachkraft aus Wisconsin in Notaufnahme nach schwerer allergischer Reaktion auf 

Moderna-Impfung. Ärzte sagen, zweite Dosis könnte sie töten. 

https://www.wbay.com/2021/01/10/oshkosh-frontline-worker-has-severe-allergic-reaction-to-covid-

vaccine-recommends-people-get-vaccinated/ 

Infektion nach Impfung: Mehrere Personen in bayerischem Altenheim infiziert: 

https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/moegliche-erklaerungen-infektion-nach-impfung-

mehrere-personen-in-bayerischem-altenheim-neu-infiziert_id_12838280.html 

Heimbewohnerin verstirbt kurz nach Corona-Impfung in Weyhe: 

https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/politik/heimbewohnerin-verstirbt-nach-corona-

impfung-in-weyhe-100.html 

Norwegen: Zwei Bewohner eines Altenheims sterben zwei Tage nach Pfizer/BioNTech-Impfung: 

https://112.international/society/two-persons-died-after-covid-19-vaccination-in-norway-

57908.html 

New York: Ein Pflegeheim hatte null COVID-Todesfälle. Dann wurden die Bewohner geimpft und viele 

starben: 

https://uncut-news.ch/ein-pflegeheim-hatte-null-covid-todesfaelle-dann-wurden-die-bewohner-

geimpft-und-viele-starben/ 

Nach Impfkampagne explodieren in Israel die Corona-Zahlen: 

https://www.wochenblick.at/nach-impfkampagne-explodieren-in-israel-die-corona-zahlen/ 

Israeli (75) stirbt an Herzattacke zwei Stunden nach Impfung: 

https://112.international/society/75-year-old-israeli-man-dies-from-heart-attack-after-vaccination-

from-covid-19–57701.html 

Israeli (88) stirbt Stunden nach der Impfung: 

https://www.jpost.com/israel-news/88-year-old-dies-hours-after-covid-vaccination-in-second-such-

incident-653721 

Heiligabend geimpft, fünf Tage später tot: Schweizer stirbt nach Impfung gegen das Coronavirus: 

https://www.nordkurier.de/politik-und-wirtschaft/behoerde-bestaetigt-todesfall-nach-corona-

impfung-3041903612.html 

Diese vorher kerngesunde Frau aus den USA hat schwere körperliche Schäden kurz nach ihrer 

Corona-Impfung mit dem Moderna-Vakzin entwickelt. Social Media löscht ihre Video-Statements: 

https://www.youtube.com/watch?v=WRUF_CTy0X0 

Hintergrundinfos: 

https://eu.courierpress.com/story/news/2021/01/12/covid-vaccine-moderna-side-effects-cdc-

doctor-symptoms-shawn-skelton/6646047002/ 
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Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) Klaus Cichutek sagte hingegen lediglich, er halte die in 

der EU zugelassenen mRNA-Impfstoffe für “sicher und verträglich”, auch wenn “Intensität und 

Häufigkeit” der Nebenwirkungen “etwas stärker” ausfielen als etwa bei der Grippeimpfung.  

Bis zum 10.01.2021 erhielt das Paul-Ehrlich-Institut insgesamt 325 Einzelfallberichte zu 

Verdachtsfällen von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen nach Impfung mit Comirnaty 

(BioNTech Manufacturing GmbH) in Deutschland. Es wurden 913 unerwünschte Reaktionen 

geschildert (im Mittel 2,8 Reaktionen pro Meldung).  

Ausgang der Meldungen 

In 114 Fällen wurde über Reaktionen berichtet, die wieder abgeklungen waren. In weiteren 48 

Fällen hatten sich die Reaktionen gebessert. In 93 Fällen hielten die Beschwerden zum Zeitpunkt der 

Meldung noch an, in 62 Fällen war der Ausgang der Beschwerden unbekannt, einmal wurde über 

einen bleibenden Schaden berichtet und in 7 Fällen verstarb die geimpfte Person in 

unterschiedlichem zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. 

Schwerwiegende Reaktionen 

In 51 Fällen wurden schwerwiegende Reaktionen gemeldet. Die Personen wurden entweder im 

Krankenhaus behandelt oder die Reaktionen wurden als medizinisch bedeutsam eingeordnet. In 7 

dieser Fälle sind die Personen gestorben. 

https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheits

bericht-27-12-bis-10-01-21.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

Ein kritischer Blick auf den PEI Sicherheitsbericht findet sich in folgendem Link: 

https://www.corodok.de/paul-ehrlich-institut/ 
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