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PATHOLOGE PETER SCHIRMACHER

Todesfälle nach Covid-Impfung - ”Es gibt wichtige offene Fra-
gen”

Der Heidelberger Pathologe Peter Schirmacher forscht zu unentdeckten Impf-

schäden. In einer einzigartigen Studie hat er eine kleine Gruppe von Menschen

untersucht, die direkt nach der Impfung gestorben sind. Er fordert eine offene

Debatte über das Wohl und Wehe der Impfungen.

Peter Schirmacher gehört zu
den renommiertesten Pathologen
Deutschlands. Seit Beginn der Covid-
19-Impfkampagne beschäftigt sich
der 61-Jährige intensiv mit der Fra-
ge, inwiefern die Impfungen nega-
tive, nicht entdeckte Konsequenzen
haben können. In diesem Zusam-
menhang forderte er immer wieder,
mehr Obduktionen durchzuführen.

Schirmacher ist seit 18 Jahren Ge-
schäftsführender Direktor des Pa-
thologischen Instituts des Unikli-
kums Heidelberg, bis 2019 war er
Vorsitzender der Deutschen Gesell-
schaft für Pathologie (DGP). Er ist
Leopoldina-Mitglied und sitzt im
Vorstand von verschiedenen euro-
päischen Fachorganisationen.

Mehrere Interview-Anfragen von
WELT waren seit dem Sommer ver-
gangenen Jahres abgelehnt wor-
den. Nun erklärte sich Schirmacher
zu einem längeren, schriftlich ge-
führten Interview bereit - Grund
ist die Veröffentlichung seiner Stu-
die zu Folgen der Covid-Impfungen.
Sein Ziel und das seiner Kollegen
sei es, so schrieb er, ”mit soliden
Untersuchungsergebnissen zu ei-
ner sachlichen Diskussion und vor-
urteilsfreien Entscheidungsfindung
beizutragen.”

WELT: Sie haben Ende November im
Magazin ”Clinical Research in Car-
diology” eine Studie zu möglichen
Folgen der Covid-Schutzimpfungen
veröffentlicht, die intensiv diskutiert
wird. Was sind die wichtigsten Er-
kenntnisse?

Schirmacher: Unser Augenmerk lag
auf der Untersuchung der Morpho-
logie und Immunologie der Sars-Co-
V-2-Vakzine-induzierten Herzmus-
kelentzündung. Unsere Studie zeigt,
dass es tödlich verlaufene Herzmus-
kelentzündungen als Folge der m-
RNA-Vakzinierung gegen Sars-Co-
V-2 geben kann und dass sie ein
typisches, einheitliches Bild zeigen.
Das sind wichtige Ergebnisse für das
Erkennen und die sichere Diagnose
dieser nicht vorhersehbaren Kompli-
kation - auch beim Lebenden.

WELT: Sie hatten schon im vergan-
genen Jahr auf schwer verlaufende
Herzmuskelentzündungen als mög-
liche Folge der Impfungen hinge-
wiesen.

Schirmacher: Das stimmt, und mitt-
lerweile wurden auch in über 50 ge-
prüften klinischen Fachpublikatio-
nen insgesamt dreistellige Fallzah-
len von schweren Myokarditisver-
läufen einschließlich Todesfällen be-
richtet und die Impf-induzierte Herz-

muskelentzündung. Auch die Mög-
lichkeit, dass man an ihr versterben
kann, sind gesicherte Fakten.

WELT: In wie viel Prozent der Fälle
ist bei Menschen, die kurz nach ih-
rer Covid-Schutzimpfung gestorben
sind, die Impfung Ihrer Einschät-
zung nach ursächlich für den Tod?

Schirmacher: Ich möchte ausdrück-
lich festhalten, dass wir ein ganz
besonderes Kollektiv untersucht ha-
ben: Menschen, die in den ers-
ten 14 Tagen nach der Impfung
aus scheinbarer Gesundheit her-
aus unerwartet verstorben sind, das
heißt, tot aufgefunden wurden. Da-
bei konnten wir bei 30 Prozent ei-
nen Zusammenhang zwischen Imp-
fung und Versterben zeigen; bei
70 Prozent konnten wir keinen Zu-
sammenhang, sondern andere Ur-
sachen belegen. Ich möchte aber
ausdrücklich betonen, dass unsere
Untersuchung aufgrund der Beson-
derheiten des Kollektivs und der
Einschlusskriterien keine Hochrech-
nung auf die Gesamtheit der Ge-
impften erlaubt und wir eine solche
Projektion nie gemacht haben. Es
ist allerdings nicht davon auszuge-
hen, dass die Impfnebenwirkungen
auf Baden-Württemberg beschränkt
sind.
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WELT: Was waren diese Besonder-
heiten des Kollektivs und die Ein-
schlusskriterien?

Schirmacher: Wir haben überra-
schend tot aufgefundene Personen
obduziert, bei denen eine Sars-Co-
V-2 Impfung nicht länger als zwei
Wochen zurücklag und bei denen
keine offensichtliche andere Todes-
art, wie Suizid, Unfall oder Straftat
vorlag. Dies waren also weder in
Behandlung stehenden Patienten
noch Personen, bei denen vor dem
Tod eine unerwünschte Impfwir-
kung festgestellt worden war. Der-
artig Verstorbene werden in aller
Regel nicht obduziert. Wir konnten
dies nur dank unseres Programms
und der unverzichtbaren Mithilfe
vieler Ämter, Kollegen und Angehö-
rigen bewerkstelligen. Dies bedingt
ein sehr selektives Kollektiv, dessen
Zusammensetzung sehr vielen Ein-
flüssen unterliegt und daher nicht
für Fallzahlüberlegungen geeignet
ist.

WELT: Wird in Deutschland ausrei-
chend im Blick auf mögliche Ne-
benwirkungen der mRNA-Impfun-
gen geforscht?

Schirmacher: Nein. Unser Pro-
gramm, das vom Land Baden-Würt-
temberg gefördert wird und aus
dem auch diese Publikation stammt,
ist meines Wissens das einzige Pro-
gramm, das mit Autopsien auch den
Impffolgen nachgeht und dabei an
allen wichtigen Punkten ansetzt -
das aber auch nur für eine begrenz-
te Region und Komplikationsart.
Leider hat das Bundesministerium
für Bildung und Forschung gera-
de ein anderes Registerprogramm
(NATON) zusammengestrichen, das
zwar nicht wie unser Programm al-
le Aspekte der Autopsie fördert, in
dem man aber zumindest Fälle mel-
den und damit auch die Forschung
unterstützen könnte.

WELT: Warum wurde diese Entschei-
dung gefällt?

Schirmacher: Ich nehme an aus fi-
nanziellen Gründen, aber konkret
weiß ich das nicht. Spezifische Sach-
gründe wurden uns nicht mitgeteilt.

WELT: Es gibt also auch zwei Jahre
nach Beginn der Impfkampagne ei-
ne große Unwissenheit.

Schirmacher: Es gibt wichtige offe-
ne Fragen, die entweder durch um-
fassende Registrierung aller uner-
wünschten Wirkungen oder im Rah-
men weiterführender Forschung im
Sinne der Impfverbesserung, der
Impfindikation und des Bevölke-
rungsschutzes geklärt werden soll-
ten. Gibt es etwa genetische Fak-
toren oder bestimmte Vorerkran-
kungen - zum Beispiel Autoimmun-
erkrankungen - , die für schwere
Impffolgen prädisponieren? Impffol-
gen sind Impfstoff-abhängig - aber
welche Merkmale und Bestandteile
der Vakzine bestimmen das? Spie-
len bestimmte Applikationsarten ei-
ne Rolle? Es gibt zum Beispiel Hypo-
thesen, wonach eine unbeabsichtig-
te Gefäßinjektion für schwere Impf-
nebenwirkungen - wie eine Herz-
muskelentzündung - eine Rolle spie-
len könnte. Untersuchungen wie un-
sere sind ein Anfang. Weitere Unter-
suchungen sind notwendig, um Imp-
fungen und Impfindikationen, auch
über SARS-CoV-2 hinaus, zu verbes-
sern und die Bevölkerung möglichst
gut zu schützen. Die Förderung
der umfassenden Registrierung und
auch der notwendigen Forschung
liegt im wesentlich in der Entschei-
dung und dem Aufgabenbereich der
Gesundheitspolitik, aber auch der
Hersteller.

WELT: Warum wird nicht mehr un-
ternommen?

Schirmach er: Das müssten Sie die
Verantwortlichen fragen. Die Grün-
de sind sicherlich verschieden, wie
zum Beispiel begrenzte Mittel, ande-
re Prioritäten und im einen oder an-
deren Fall vielleicht auch die Sorge
vor unliebsamen Ergebnissen.

WELT: Es heißt stets, Myokarditiden
nach mRNA-Impfung würden in der
Regel mild verlaufen. Ist diese Be-
hauptung haltbar?

Schirmacher : Das dürfte formal kor-
rekt sein; zu dieser Frage kann ich
aber keine pauschale Antwort ge-
ben. Was ist ’mild’? Ist eine Gesun-
dung nach Krankenhausaufenthalt
ein milder Verlauf? Wir wissen der-
zeit auch noch nicht, ob alle über-
standenen Myokarditiden folgenlos
ausheilen. Myokarditiden nach m-
RNA-Impfung können über alle Be-
troffenen hinweg ein breites Spek-

trum zeigen, das je nach Verlauf
und Konstitution der Betroffenen
von asymptomatisch, das heißt vom
Betroffenen nicht bemerkt, über ein
’Herzstolpern’, eine ’Leistungsmin-
derung’, eine Krankenhausbehand-
lung bis hin zur tödlichen Kom-
plikation reicht. Und es ist sicher
so, dass die Häufigkeit mit dem
Schweregrad abnimmt. Zur Häufig-
keit an sich gibt es aber keine be-
lastbaren Daten, allenfalls Vermu-
tungen. Auch unsere Untersuchung
kann hierzu keinen Beitrag liefern.

WELT: Wenn es um möglicherweise
unerkannte Impfnebenwirkungen
geht, wiegeln die meisten etablier-
ten Experten ab. Das Paul-Ehrlich-In-
stitut (PEI) sieht keine Alarmsignale,
die Ständige Impfkommission (Sti-
ko) empfiehlt die Impfungen sogar
für Kinder. Stets wird behauptet,
schwerwiegende Nebenwirkungen
nach mRNA-Impfung seien nun mal
”sehr selten”. Ist diese Behauptung
haltbar?

Schirmacher: Dies ist der falsche An-
satz. Was ist schwerwiegend? Wenn
Sie ins Krankenhaus müssen, wenn
Sie dauerhaft geschädigt sind oder
wenn Sie sterben? Und was ist die
Bezugsgröße für sehr selten? Grund-
sätzlich meine ich, dass wenn eine
schwere Nebenwirkung vermeidbar
(gewesen) wäre, schon ein Fall zu
viel ist. Wenn ein 40-jähriger Ge-
sunder stirbt, bedeutet dies statis-
tisch den Verlust von fast 50 Le-
bensjahren. Um statistisch betrach-
tet 50 Lebensjahre zu retten, müs-
sen viele Menschen geimpft werden.
Nur als hypothetisches Rechenbei-
spiel: Wenn nur eine Person von
10.000 Geimpften eine schwere Ne-
benwirkung erfahren würde, was
ja selten wäre, würden wir bei 75
Millionen Geimpften immerhin von
7500 Betroffenen reden. Da schwe-
re unerwünschte Wirkungen neben
dem Herz zum Beispiel auch Leber,
Niere und die Muskulatur betref-
fen können und nicht umfassend er-
fasst werden und in den meisten Fäl-
len nicht genau nachuntersucht wer-
den, lassen sich hier keine klaren
Aussagen treffen.

WELT: Es müsste mehr passieren?
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Schirmacher: Ja. Die umfassende Er-
fassung und Nachverfolgung schwe-
rer Impffolgen ist eine ärztliche,
aber auch gesamtgesellschaftliche
Aufgabe - zur Vertrauensbildung für
eine wichtige und segensreiche me-
dizinische Maßnahme, wie es die
Impfung als solche ist, und gerade
im Sinne der Betroffenen. Schwe-
re Impfkomplikationen müssen an-
gemessen diagnostiziert und behan-
delt werden. Nach Infektionsschutz-
gesetz sind sie auf Antrag für Betrof-
fene oder Nachkommen auch ent-
schädigungsfähig.

WELT: Halten Sie die aktuell gülti-
gen Empfehlungen der Stiko ange-
sichts der Erkenntnisse aus Ihrer Stu-
die für angemessen?

Schirmacher: Impfempfehlungen
müssen die erwünschten Wirkun-
gen - Selbst- und Fremdschutz ge-
gen Infektion bzw. Erkrankung - ,
die Schutzwürdigkeit - Schwere und
Verbreitung der Infektion - sowie
die unerwünschten Wirkungen der
Impfung - Erkrankung, Tod - umfas-
send berücksichtigen und bewerten.
Auch logistische Fragen, etwa die
Verfügbarkeit der Vakzine, und die
Betroffenheit verschiedener Bevöl-
kerungsgruppen - Alter, Geschlecht,

Gefährdungsgrad - müssen differen-
ziert bedacht werden. Bei Impfun-
gen ist es so, dass meist Gesunden
vakziniert werden - da kommt der
umfassenden und möglichst genau-
en Erfassung aller unerwünschten
Wirkungen mit Blick auf eine ver-
antwortungsvolle Impfempfehlung
eine große Bedeutung zu.

WELT: Das ist keine klare Antwort
auf meine Frage. Halten Sie sich be-
wusst bedeckt? Falls ja, warum?

Schirmacher: Ich denke schon, dass
meine Antwort klar ist. Wir kön-
nen aufgrund unserer Untersuchun-
gen kompetent zu einem wichti-
gen Aspekt beitragen, aber ich ma-
ße mir nicht an, kompetent alle ge-
nannten Aspekte beurteilen zu kön-
nen. Aus diesem Grund ist die Stiko
auch eine Kommission, die verschie-
denes Fachwissen zusammenführen
muss. Persönlich bin ich der Mei-
nung, dass die gegenwärtige Coro-
na-Impfempfehlung zu weit gefasst
ist und eine Zielgruppe ähnlich wie
bei Influenza angemessener wäre.

WELT: Sie sprachen in der Ver-
gangenheit von dem Versuch, sich
mit dem PEI über das Phänomen
Impfschäden auszutauschen. Wie
ist diesbezüglich der Stand?

Schirmacher: Es war kein Versuch,
sondern wir haben uns tatsächlich
über den ganzen Zeitraum mit dem
Paul-Ehrlich-Institut ausgetauscht.
Unsere Fälle sind alle gemeldet und
meines Wissens auch vom PEI als
unerwünschte Impffolgen akzep-
tiert und registriert; bei einzelnen
Fällen wissen wir auch von laufen-
den und abgeschlossenen Entschä-
digungsverfahren. Das PEI hat unser
Projekt aufgrund der Einzigartigkeit
und Qualität unserer Daten offiziell
als Leuchtturmprojekt bezeichnet.
Die Behörde tut sicher ihr Bestes, ist
aber auf die Meldungen, Dokumen-
tation und Datenqualität von außen
angewiesen. Deshalb ist es wich-
tig, dass die Fälle gemeldet werden.
Das PEI hat nur begrenzte Ressour-
cen, etwa um fragliche Fälle zu klä-
ren. Es kann keine eigenständigen,
weiterführenden Untersuchungen
anstellen.

”Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen”
ist derWissens-Podcast vonWELT. Im-
mer dienstags und donnerstags be-
antworten wir darin Alltagsfragen
aus dem Bereich der Wissenschaft.
Abonnieren Sie den Podcast unter an-
derem bei Spotify , Apple Podcasts
, Deezer , Amazon Music , Google
Podcasts oder direkt per RSS-Feed .
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