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Berücksichtigung des Nutzen-Schaden-Verhältnisses
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Initiative Lehrkräfte im Dialog – ILiD

27.09.2022

Gefährlichkeit von COVID-19

Nach Auswertung der Zahlen der offiziellen Behörden zum Pandemiegeschehen der letzten zweieinhalb Jahre
kann man zum heutigen Tag feststellen, dass die Gefährlichkeit der Krankheit COVID-19 im Bereich der
saisonalen Grippe oder unwesentlich darüber liegt. Für die derzeit gängigen Varianten liegt sie offenbar
sogar darunter. Es besteht allerdings eine starke Abhängigkeit vom Lebensalter und dem Vorliegen von
Vorerkrankungen. Junge und gesunde sowie selbst alte gesunde Menschen haben ein sehr geringes Risiko für
einen schweren oder gar tödlichen Verlauf von COVID-19.

Kinder sind im Gegensatz zur Influenza durch COVID-19 so gut wie nicht betroffen. Die Deutsche Gesellschaft
für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) veröffentlicht regelmäßig Daten von stationären COVID-19-Fällen bei
Kindern und Jugendlichen.
Schon in einer Stellungnahme vom 18.04.2021 war zu lesen:

”
Die weiterhin bestehende extreme Seltenheit

eines schweren oder gar tödlichen Verlaufes von SARS-CoV-2 bei Kindern und Jugendlichen ist nicht geeig-
net, als Argument für Schul- und Kita-Schließungen benutzt zu werden.“
(DGPI: Hospitalisierung und Sterblichkeit von COVID-19 bei Kindern in Deutschland)
Von März 2020 bis Februar 2022 hat das DGPI 21 Corona-Todesfälle in der Altersgruppe 0-17 Jahre erfasst
und näher untersucht. Diese Zahl stellt mehr als 60 % der vom RKI offiziell erfassten Fälle dar. Bei 10 der
verstorbenen PatientInnen wurde COVID-19 als todesursächlich angegeben, 16 der 21 verstorbenen Patien-
tInnen litten an schweren Grunderkrankungen.
(Todesfälle im DGPI-Survay zu hospitalisierten Kindern und Jugendlichen in Deutschland)

Zum weiteren Vergleich:

� Im Jahr 2020 starben laut de.statista.com 212 Kinder unter 15 Jahren an Krebs; insgesamt starben in
diesem Jahr 933 Kinder im Alter von 1 bis 14 Jahren.

� Allein in den wenigen Monaten der schweren Grippewelle 2017/2018 starben 33 Kinder in der Alters-
gruppe bis 14 Jahre an dieser Influenza.
(RKI: Bericht zur Epidemiologie der Influenza in Deutschland Saison 2017/18)

Die Nutzen-Risiken-Abschätzung bei der Impfung gegen COVID 19 muss daher berücksichtigen, dass für
junge und gesunde Menschen nur ein minimales Risiko für schwere Verläufe besteht.
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Schutz durch die COVID-Impfungen

Inzwischen ist allgemein bekannt und sicher nachgewiesen, dass die bedingt zugelassenen Impfstoffe weder
vor Ansteckung noch vor Weitergabe des SARS-CoV-2-Virus an andere schützen. Die Impfung verhindert
daher die Ausbreitung des Virus nicht und trägt auch nicht zur Entstehung einer Herdenimmunität bei.

Heute wird die Notwendigkeit einer Impfung allein mit deren angeblichem Schutz vor schwerer Erkrankung
begründet. Dazu schreibt die Wissenschaftliche Initiative Gesundheit für Österreich:

”
Ein Effekt gegen schwere Verläufe oder Tod durch COVID ist aus den randomisiert kontrollierten Studien

nicht ableitbar. Die Auswertung nach sechs Monaten für den Pfizer-Impfstoff Comirnaty ® zeigt keinen
Unterschied in der Gesamtmortalität zwischen Geimpften und Placebogruppe. Für die anderen Impfstoffe
liegen keine längeren Verlaufsbeobachtungen aus den randomisiert kontrollierten Studien vor. Evidenz für die
Verhinderung von schweren COVID-Verläufen und COVID-Todesfällen stützt sich ausschließlich auf retro-
spektive Beobachtungs- und Fallkontrollstudien, die schwere methodische Fehler und daher einen niedrigen
bis sehr niedrigen Evidenzgrad aufweisen. ...
Die Studienlage zur Impfeffektivität bei Kindern und Jugendlichen ist im Vergleich zu den Studien bei Erwach-
senen deutlich eingeschränkt. Es ist weitgehend unbekannt, ob die Impfung in dieser Altersgruppe schwere
Verläufe und Todesfälle verhindert, da diese bei Kindern und Jugendlichen ohnehin extrem selten sind.“
(Indikation, Kontraindikationen und Nutzen-Schaden-Verhältnis der COVID-Impfung)

Diese Einschätzung deckt sich mit unseren Analysen der offiziellen Zulassungsstudien von BioNTech/Pfizer.
Schon am 14.01.2021 veröffentlichte das RKI in seinem Epidemiologischen Bulletin die Ergebnisse für die Zu-
lassung für Personen ab 16 Jahren: In der Hälfte der Versuchsgruppe (mit rund 43000 Teilnehmern), in der ein
Placebo verabreicht wurde, erkrankten vier Personen schwer an COVID-19, in der geimpften Hälfte erkrankte
eine Person schwer. Das Konfidenzintervall der Impfeffektivität lag damit zwischen −152, 6% und 99, 5%.
Dazu das RKI wörtlich:

”
Hier ergab sich aufgrund der Indirektheit, des weiten 95 %-Konfidenzintervalls so-

wie des Verzerrungsrisikos eine sehr geringe Evidenzqualität.“ Einfacher ausgedrückt: Eine Evidenz für die
Wirksamkeit des Impfstoffs war nicht vorhanden!
Außerdem ist dem Bulletin zu entnehmen, dass vier geimpfte Personen bereits nach der ersten Impfung eine
impfstoffbezogene schwere Nebenwirkung erlitten; vier weitere erlitten eine Fazialisparese (Gesichtslähmung),
die als möglicherweise durch die Impfung verursacht gewertet wurde.
(RKI: Epidemiologisches Bulletin 02/2021)

Bei den beiden Zulassungsstudien von BioNTech/Pfizer für Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 15
Jahren mit insgesamt 4528 Probanden traten keine schweren COVID-19-Fälle auf, auch nicht innerhalb der
Placebo-Gruppen. Es gab lediglich 35 PCR-bestätigte positive Fälle insgesamt.

(NEJM: Bewertung des BNT162b2-Covid-19-Impfstoffs bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren); (NEJM:
Sicherheit, Immunogenität und Wirksamkeit des BNT162b2-Covid-19-Impfstoffs bei Jugendlichen)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der propagierte Impfschutz gegen schwere COVID-19-Verläufe le-
diglich durch Ergebnisse aus retrospektiven Beobachtungsstudien bestätigt wird, nur kurze Zeit anhält und
sich im Wesentlichen auf Erwachsene fortgeschrittenen Alters bezieht.

In den Monatsberichten des RKI findet man für Kinder und Jugendliche aktuelle Daten zu Fällen mit be-
kanntem Impfstatus, die aufgrund von COVID-19 auf einer Intensivstation betreut wurden bzw. die wegen
COVID-19 verstorben sind. (Bei rund drei Viertel aller Fälle war der Impfstatus bekannt.):
In den 12 Meldewochen vom 16.05.2022 bis zum 07.08.2022 wurden insgesamt vier Kinder (mit bekanntem
Impfstatus) im Alter von 5 bis 17 Jahren wegen COVID-19 auf einer Intensivstation aufgenommen, zwei
davon waren ungeimpft und zwei hatten die Grundimmunisierung mit Auffrischungsimpfung. Todesfälle in
dieser Altersgruppe gab es keine.
(RKI: Monitoring des COVID-19-Impfgeschehens in Deutschland - Monatsberichte)

Nebenwirkungen der Impfungen

Alle Hersteller der in der EU zugelassenen COVID-Impfstoffe haben innerhalb von Pharmakovigilanzstudien
erhebliche Sicherheitsrisiken eingeräumt und auch Todesfälle bei Impfungen angegeben. So werden z.B.
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https://www.gesundheit-oesterreich.at/wp-content/uploads/2022/07/2022-07-26-Evidenzzusammenfassung-COVID-Impfung.pdf
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https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Monatsbericht-Impfung.html


für BNT162b2 (BioNTech/Pfizer) im Comirnaty® Risk Management Plan (Version 5.0, Stand Februar
2022) folgende Todesfälle genannt: Anaphylaxie, 39 Todesfälle; Myokarditis und Perikarditis, 62 Todesfälle;
Vaccine-Associated Enhanced Disease (VAED, durch die Impfung bedingte Verstärkung der Erkrankung),
1230 Todesfälle. Außerdem wird explizit festgehalten, dass die Langzeitsicherheit unbekannt ist.
(EMA: COMIRNATY (COVID-19 mRNA VACCINE) RISK MANAGEMENT PLAN)

Auch die Daten des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) und die der Europäischen Datenbank gemeldeter Ver-
dachtsfälle von Arzneimittelnebenwirkungen (EMA) zeigen ein alarmierendes Nebenwirkungsprofil für die
eingesetzten COVID-Impfstoffe auf.

”
Zu den wichtigsten schweren Nebenwirkungen zählen Myokarditis, Perikarditis, thromboembolische Ereig-

nisse, neurologische und autoimmunologische Erkrankungen, teilweise mit Todesfolge. Nach Schätzungen auf
Basis der Sicherheitsberichte vom PEI und der EMA liegt die Melderate für Nebenwirkungen mit 20/100.000
Impfdosen beim 60-Fachen und die Melderate für Todesfälle mit 1,6/100.000 Impfdosen beim 20-Fachen im
Vergleich zu allen anderen herkömmlichen Impfungen. Zudem besteht der Verdacht eines Underreportings
um mindestens den Faktor 10.“
(Indikation, Kontraindikationen und Nutzen-Schaden-Verhältnis der COVID-Impfung)

Für Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 17 Jahren enthielt die Datenbank der EMA, abgerufen am
05.09.2022, für alle COVID-Impfstoffe insgesamt 185 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen mit Todesfolge
und 573 lebensbedrohliche Ereignisse. Die EMA ist für die Beurteilung und Überwachung von Arzneimitteln
innerhalb der Europäischen Union (EU) zuständig. Rund 19 % der Menschen aus der EU leben in Deutschland.
In den Zulassungsstudien für Kinder und Jugendliche von BioNTech/Pfizer sind wegen der geringen Zahl an
Probanden nur sehr wenige schwerwiegende Nebenwirkungen erfasst. Weniger schwerwiegende Ereignisse wie
Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen und Fieber wurden aber deutlich häufiger beobachtet als
bei herkömmlichen Grippeimpfungen: So klagten bei den 12- bis 15-Jährigen über 80 % über Schmerzen an
der Einstichstelle, 65 % über Kopfschmerzen und 51 % nahmen ein fiebersenkende Mittel nach der zweiten
Dosis ein.
(NEJM: Sicherheit, Immunogenität und Wirksamkeit des BNT162b2 Covid-19-Impfstoffs bei Jugendlichen)

Nutzen-Risiken-Abschätzung der Impfungen

Nicht jeder gemeldete Verdachtsfall einer Impf-Nebenwirkung ist kausal auf die Impfung zurückzuführen. Da
aber von einer erheblichen Zahl nicht-gemeldeter Nebenwirkungen auszugehen ist, liegen die tatsächlichen
Zahlen impfbedingter Nebenwirkungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit deutlich über den
Angaben für Verdachtsfälle, die dem PEI und der EMA zu entnehmen sind.

Besonders für Kinder und Jugendliche übersteigt der Schaden einer COVID-Impfung den möglichen Nut-
zen. Schon die Häufigkeit der impfbedingten leichten Beschwerden wie Schmerzen, Müdigkeit und Fieber
lassen ein negatives Nutzen-Risiko-Verhältnis vermuten, da sich nicht jeder ansteckt und eine Infektion mit
SARS-CoV-2 bei jungen Menschen in der Regel sehr milde verläuft. Betrachtet man aber die beobachteten
schweren Nebenwirkungen der Impfung wie Myokarditis, Perikarditis, thromboembolische Ereignisse, neuro-
logische und autoimmunologische Erkrankungen, so ist das Ergebnis eindeutig negativ. Mögliche noch nicht
bekannte Langzeitschäden der Impfungen, die Kinder und Jugendliche aufgrund ihres jungen Alters besonders
gefährden, sind dabei noch nicht einmal berücksichtigt.
Zur Veranschaulichung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses bei jungen Menschen haben wir die Zahl der durch
COVID-19 verursachten Todesfälle in Deutschland mit der Zahl der bei der EMA EU-weit gemeldeten To-
desfälle nach Impfung grob verglichen. Wir kamen für Kinder unter 18 Jahren zu folgender Abschätzung: Für
die Zahl der COVID-19-assoziierten Todesfälle dieser Altersgruppe innerhalb eines Pandemie-Jahres berech-
neten wir rund 0,07 Todesfälle pro 100000 Personen; die Zahl der Todesfälle nach Impfung, die innerhalb
eines Jahres gemeldet wurden, lag bei rund 0,57 pro 100000 geimpfter Personen dieser Altersgruppe. Die
Zahlen unterscheiden sich um mehr als den Faktor 8. Dabei muss man zusätzlich berücksichtigen, dass eine
Impfwirkung gegen schwere Verläufe in dieser Altersgruppe nicht evident nachgewiesen ist und gegebenenfalls
schnell nachlässt. Somit ist zu befürchten, dass sich beide Risiken zumindest teilweise addieren.
Einige Länder wie Großbritannien und Dänemark haben das Impfen von gesunden Kindern ganz oder teilwei-
se eingestellt. Dänemark geht sogar so weit, die Impfung für alle Personen unter 50 Jahren ohne erhöhtes
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Risiko nicht mehr anzubieten. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist die COVID-19-Impfung laut
dänischer Gesundheitsbehörde praktisch verboten:

”
Ab dem 1. Juli 2022 ist es für Kinder und Jugendliche

unter 18 Jahren nicht mehr möglich, die erste Injektion bzw. ab dem 1. September 2022 die zweite Injektion
zu erhalten.“
(Danish Health Authority)

Auch gesunde Erwachsene scheinen von der Impfung nicht zu profitieren. Die Wissenschaftliche Initiative
Gesundheit für Österreich schreibt dazu:

”
Mit hoher Wahrscheinlichkeit besteht für junge und gesunde Menschen, vor allem für Kinder und Jugendliche,

eine negative Nutzen-Schaden-Relation für alle COVID-Impfstoffe. Auch gesunde alte Menschen profitieren
mit großer Wahrscheinlichkeit nicht von der Impfung. ...
Insgesamt weist die derzeit noch mangelhafte Studienlage für den größten Teil der Bevölkerung eine ungünstige
Nutzen-Schaden-Relation auf und legt zudem nahe, dass keine sterile Immunität erzielt wird, das heißt, dass
die Impfung nicht geeignet ist, um nicht impfbare andere Menschen zu schützen.“
(Indikation, Kontraindikationen und Nutzen-Schaden-Verhältnis der COVID-Impfung)

Omikron-angepasste Impfstoffe

Am 01.09.2022 wurden von der EMA neue Impfstoffe zugelassen, die an die SARS-CoV-2-Variante Omikron
BA.1 angepasst wurden. Auch bei diesen handelt es sich um eine bedingte Notfall-Zulassung im Rahmen
einer Emergency Use Authorization
Wichtig ist, dass der Zulassung keinerlei randomisiert kontrollierte Studien zugrunde lagen und auch nicht
vorgesehen sind. Zum Nachweis der propagierten Wirkung wurden die Injektionen lediglich rund 300 Erwach-
senen über 55 Jahren verabreicht und deren Blut auf Antikörper untersucht. Ob und in welchem Umfang die
dokumentierten Antikörper tatsächlich vor einer Infektion schützen, wurde nicht untersucht. Bemerkenswert
ist in diesem Zusammenhang, dass gerade Impfbefürworter in der Vergangenheit positive Antikörpertests
von Genesenen häufig als nicht aussagekräftig bezeichneten:

”
Der alleinige Nachweis von Antikörpern ist

leider nicht gleichzusetzen mit einer Immunität im Sinne eines Infektionsschutzes“ (Leif Erik Sander, Charité
Berlin).
Eine Überprüfung der angepassten Impfstoffe hinsichtlich etwaiger Nebenwirkungen ist bei einer solch gerin-
gen Anzahl an Probanden unmöglich und auch nicht vorgesehen.
Für die weitere Beurteilung dieser Impfstoffe ist es wichtig, dass diese an die Virusvariante Omikron BA.1
angepasst wurden. Derzeit im Umlauf ist aber bereits Omikron BA.5. Auffallend ist, dass man die Nachfolger
von Omikron nicht wie vorher üblich mit neuen Namen griechischer Buchstaben bezeichnete, sondern den
Namen Omikron beibehielt und mit fortlaufenden Ziffern versah. So wird suggeriert, dass sich die neuen
Varianten weniger unterscheiden und dass eine mögliche Wirkung gegen Omikron BA.1 auch gegen Omikron
BA.5 wahrscheinlich ist.

In den USA wurde am 31.08.2022 ein gegen Omikron BA.4/5 angepasster Impfstoff zugelassen. Für die
Zulassung lagen lediglich Labordaten zu Antikörpern von 8 Mäusen vor. An Menschen wurde der Impfstoff
überhaupt nicht untersucht. Am 12.09.2022 zog die EMA nach und hat ebenfalls diesen Impfstoff von Bi-
oNTech/Pfizer zugelassen.
Beide Omikron-adaptierte mRNA-Impfstoffe (BA.1 und BA.4/5) werden seit dem 20.09.2022 von der Ständigen
Impfkommission (STIKO) für alle Personen ab 12 Jahren empfohlen.

Schlussbemerkungen

Unseren Analysen zu den neuartigen COVID-19-Imfstoffen zufolge überwiegt bei Kindern und Jugendlichen
der Schaden eindeutig den möglichen Nutzen. Manche Länder haben schon die Impfung von Kindern und
Jugendlichen eingestellt. Inwieweit ältere Menschen mit Vorerkrankungen von der Impfung profitieren, ist
nicht wirklich evident nachgewiesen und somit nicht bekannt.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die offiziellen Stellungnahmen wohl inzwischen schwere Nebenwirkungen
einräumen, diese aber immer mit dem Hinweis enden, dass der Nutzen der Impfung den Schaden deutlich
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überwiegen würde. Dies wird damit begründet, dass diese Nebenwirkungen extrem selten seien. In der Regel
wird dazu kein Nachweis erbracht oder auf das PEI verwiesen.
Das PEI, das diesbezüglich zu einer wissenschaftlichen Betrachtung verpflichtet ist, führt bei wiederholt
gemeldeten Impfnebenwirkungen eine sogenannte Observed-versus-Expected Analyse durch. Allerdings ist
das Vorgehen des PEI unseres Erachtens erschreckend inkorrekt. Wir haben die OvE-Analyse des PEI einer
näheren Betrachtung unterzogen und diese ergänzend im nächsten Abschnitt anhand eines einfachen fiktiven
Fallbeispiels, für jeden verständlich erklärt, dargestellt.

Natürlich können auch wir uns irren. Wir haben unsere Analyse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Gegenüber Anregungen, Fragen oder Kritik sind wir selbstverständlich jederzeit offen. Schreiben Sie uns gern
Ihre Rückmeldung an folgende Adresse:
ILiD.Impfung@public-files.de

Wir sind jederzeit zu einem kritischen Dialog bereit.

Ergänzung: Wie das PEI mit den gemeldeten Verdachtsfällen umgeht

Im Sicherheitsbericht vom 07.09.2022 schreibt das Paul-Ehrlich-Institut (PEI):

”
Im Rahmen der Identifizierung möglicher neuer Signale führt das Paul-Ehrlich-Institut fortlaufend sogenann-

te “Observed-versus-Expected“ (OvE)-Analysen, durch. Dabei wird die Häufigkeit der dem Paul-Ehrlich-
Institut nach Impfung gemeldeten unerwünschten Ereignisse mit den statistisch zufälligen und zu erwarten-
den Häufigkeiten in einer vergleichbaren (nicht geimpften) Bevölkerung unter Berücksichtigung verschiedener
Zeitfenster verglichen. Ergibt sich eine signifikant höhere Anzahl an Verdachtsfallmeldungen für ein Ereig-
nis nach Impfung, als es statistisch zufällig in einer vergleichbaren Population zu erwarten wäre, geht das
Paul-Ehrlich-Institut von einem Risikosignal aus (Standardized Morbidity bzw. Mortality Ratio, SMR > 1
und unteres 95%-Konfidenzintervall ≥ 1).“

Für Schlaganfälle nach Corminaty (BioNTech/Pfizer) ist zu entnehmen:

PEI:
”
Für Apoplex (Schlaganfall), Myokardinfarkt und Lungenembolie ergab sich für keinen der zugelassenen

COVID-19-Impfstoffe in der Observed-versus-Expected-Analyse ein Risikosignal.“
(PEI: Sicherheitsbericht)

Damit ein Laie versteht, wie das PEI vorgeht, spielen wir das Verfahren an einem stark vereinfachten fiktiven
Beispiel durch:
Eine auf Schlaganfälle spezialisierte Abteilung eines Krankenhauses behandelt im Durchschnitt monatlich 20
Schlaganfall-Patienten. Im Monat nach einer Impfkampagne, bei der die gesamte Bevölkerung der Region
geimpft wurde, treten plötzlich 30 Schlaganfälle auf. Der zuständige Oberarzt überprüft alle Fälle und findet
bei 5 Patienten einen wahrscheinlichen Zusammenhang mit der Impfung, die er ordnungsgemäß an das PEI
meldet.

Das PEI setzt nun die 5 gemeldeten Fälle ins Verhältnis zu den 20 zu erwartenden Fällen und rechnet
SMR = 5

20 = 0.25. Da 0, 25 kleiner als 1 ist, sieht das PEI kein Risikosignal und bleibt untätig.

Korrekterweise müsste das PEI alle beobachteten Fälle statt der Verdachtsmeldungen ins Verhältnis zu den
erwartenden Fällen setzen, das sagt schon der Name der Methode: observed-versus-expected, beobachtet
versus erwartet.
SMR = 30

20 = 1, 5 > 1 (95%-Konfidenzintervall 1, 012− 2, 141). Die untere Grenze des Konfidenzintervalls
ist größer als 1, somit gäbe es ein Risikosignal.
Beim PEI gäbe es aber erst dann ein Risikosignal, wenn mindestens 30 impf-assoziierte Verdachtsfälle ge-
meldet würden. Zusammen mit den 20 sonst üblichen Schlaganfällen wären dann mindestens 50, bei einer
zu erwartenden Dunkelziffer an nicht gemeldeten Verdachtsfällen jedoch eher weit über 200 Schlaganfälle
insgesamt für ein Risikosignal nötig.
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