
Es ist bekannt, dass Nebenwirkungen in allen Or-
ganen und Körperbereichen auftreten können, 
abhängig davon, in welchen Geweben und Organen 
die vom Impfstoff „infizierten“ Zellen das „Spike-
protein“ bilden und dabei ggf. von körpereigenen 
Immunzellen angegriffen und zerstört werden, bzw. 
an welchen Orten das Spikeprotein seine Wirkung 
entfaltet. […] 

Nach den Auswertungen der Datenbanken, z. B. von 
„EudraVigilance“2 , werden folgende Nebenwirkun-
gen besonders häufig angeführt:

Allergische Reaktionen: Anaphylaktischer Schock

Blut und Blutgefäße: Innere oder äußere Blutun-
gen, Blutgerinnung in verschiedenen Blutgefäßen 
(Thrombosen und Embolien). Dabei oft Abfall der 
Zahl der Blutplättchen (Thrombozyten) und häu-
fig auch Anstieg der sog. „D-Dimere“, die auf eine 
Blut-Gerinnung hinweisen, sowie Abfall der Zahl der 
Lymphzellen (Lymphozyten).

Herz, Kreislauf: Spontanes Kollabieren (Synkope), 
Akute Herzerkrankung, z. B. Herzmuskel- oder Herz-
beutelentzündung (Myokarditis, Perikarditis), Herz-
rhythmusstörung

Atemwege: Atemnot, Ateminsuffizienz, Atemwegs-
beschwerden wie bei COVID-19

Gehirn und Nervensystem: Schlaganfall mit Läh-
mungserscheinungen oder Sensibilitätsstörung, 
Hörverlust, Erblindung, Tinnitus, Schwindel, Guil-
lain-Barré-Syndrom, Bewusstseinsverlust, Zittern 
(Tremor) und Krämpfe, Bell´sche Lähmung, Basal-
ganglien-Schlaganfall, Fazialisparese, Multiple 

 Sklerose oder ähnliche neuroentzündliche Syn-
drome

Innere Organe: Entzündungen von inneren Orga-
nen (Leber, Niere, Darm, Eierstöcke, Hoden), Blind-
darmentzündung

Onkologie: Besonders schnelles Wachsen von bös-
artigen Tumoren („Turbokrebs“), Wiederauftreten 
von Tumorwachstum nach vorheriger Remission

Immunsystem: Langanhaltende Lymphknoten-
schwellungen, Reaktivierung von Viruserkrankun-
gen wie Gürtelrose (Herpes Zoster), Pfeiffersches 
Drüsenfieber (Eppstein-Barr-Virus)

Autoimmunerkrankungen: z. B. der Schilddrüse 
(Hashimoto-Thyreoiditis), Gelenke, rheumatische 
Erkrankungen

Menstruationszyklus: Gestörter oder ausbleibender 
Menstruationszyklus

Schwangerschaft: Schwangerschaftsstörungen, 
Abgang der Schwangerschaft, Frühgeburt, Totge-
burt, Missbildungen

Sollten Sie nach der Impfung o. g. Symptome bzw. 
Krankheitsbilder entwickeln, besteht der Verdacht 
eines Zusammenhangs mit der Impfung.

1 https://www.mwgfd.de/meldestelle-impfschaeden/
2 EudraVigilance ist ein System zur Meldung von Verdachtsfällen 

von Nebenwirkungen. Verantwortlich für dessen Entwickung, 
Pflege und Koordination ist die Europäische Arzneimittel- 
Agentur (EMA).  
https://www.adrreports.eu/de/eudravigilance.html 
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Die Website https://impfnebenwirkungen.net wird 
von einem Analysten-Team betrieben, das Daten 
aus behördlichen Datenbanken zu gemeldeten Ne-
benwirkungen nach COVID-19-Impfungen transpa-
rent für alle Interessierten aufbereitet.
Grundlage für die genannten Daten ist u. a. Eudra-
Vigilance.
Die in EudraVigilance eingegebenen Meldungen 
betreffen Verdachtsfälle von Arzneimittelneben-
wirkungen, die vor und nach der Zulassung eines 
Arzneimittels übermittelt werden. Auf https://impf-
nebenwirkungen.net sind sowohl die Rohdaten wie 
auch ein ausführlicher Gesamtreport und ausführli-
che tabellarischen Übersichten zu den Verdachtsfäl-
len zusammengefasst (https://impfnebenwirkungen.
net/ema/tabellen/ )

Bemerkungen zur Erfassung4

Generell ist von einer sehr starken Untererfassung 
der tatsächlichen Nebenwirkungen auszugehen. 
Auch wenn in einzelnen Fällen über eine Nebenwir-
kung berichtet werden kann, die andere Ursachen 
hat, sprechen folgende Gründe für die fehlende 
Erfassung in vielen Fällen. […] 
 In der Meldepflicht von Impfnebenwirkungen 

des Paul-Ehrlich-Instituts (Meldebogen) werden 
viele Nebenwirkungen von der Meldepflicht aus-
geschlossen.5

 Autoimmunerkrankungen, Störungen der Blut-
gerinnung und Nervenschäden entwickeln sich 
erst im Lauf der Zeit und werden oft nicht mit der 
Impfung in Zusammenhang gebracht.

 Im derzeitigen gesellschaftlichen Klima, das von 
Impfpropaganda und Corona-Angst geprägt ist, 
kann die Meldung aus der Befürchtung vor Stig-
matisierung unterbleiben.

 Die Meldung eines Todesfalls kann unterbleiben, 
wenn die Angehörigen nicht die Kraft dafür auf-
bringen, und es den Betroffenen auch nicht mehr 
lebendig macht.

 Meldungen werden aufgrund von formalen Feh-
lern gelöscht.

Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen 
der COVID-19-Impfungen:
Stand: 19.02.20223

  Gesamt*
Todesfälle 22.558
Lebensbedrohlich 31.490
Längerer Krankenhausaufenthalt 131.723
Behindernd 66.327
Schwerwiegende Fälle 441.745
Ernste Nebenwirkungen 651.588
Alle Fälle mit Nebenwirkungen** 1.528.269

** Impfstoffe: BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen
** Unabhängig vom Schweregrad oder gemeldeter Nebenwirkung

 Durch die enge Verflechtung von EMA und Phar-
maunternehmen und Lobbyorganisationen ist 
die Unabhängigkeit der Datenhaltung nicht gesi-
chert. 

Information und Hilfe6 
https://corona-blog.net/was-tun-bei-neben-
wirkungen-und-todesfaellen-im-zusammen-
hang-mit-der-corona-impfung/

Hinweise und Rat zur Vorgehensweise bei vermute-
ten Impfschäden in ärztlicher und rechtlicher Hin-
sicht sowie medizinische Information. 

https://www.mwgfd.de/meldestelle-impfschaeden/ 

https://www.mwgfd.de/meldestelle-impftod/

Meldestellen der Gesellschaft der „Mediziner und 
Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demo-
kratie, e.V.“

https://nebenwirkungen-covid-impfung.org/

Website und Forum wurden erstellt, um Betroffenen 
von lang anhaltenden Nebenwirkungen eine Platt-
form zur Selbsthilfe zu geben.

https://www.realnotrare.com/ 

Hier erzählen Menschen ihre Geschichte, wie sie 
durch eine COVID-19-Impfung verletzt wurden.

https://nomoresilence.world/ 

Englischsprachige Plattform zum Austausch über 
Erfahrungen mit der  COVID-19-Impfung.

https://www.alexanderreis.de 

Blog eines impfgeschädigten jungen Mannes. 

Bayern: Beantragung einer Entschädigung 
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung 
/ 5252708925148 
Bei Gesundheitsschäden durch eine empfohlene 
Impfung ist eine staatliche Entschädigung möglich; 
bei Tod können auch Hinterbliebene einen Anspruch 
haben.

Telegram-Kanäle zur Information und Vernetzung
t.me/impfschadencorona
t.me/impfschaden_Corona_Schweiz
t.me/impfschadencoronavirus
t.me/Corona-Impfschaden_Nebenwirkungen
t.me/Imschaden_D_AUT_CH

3 https://impfnebenwirkungen.net/ema/tabellen/
4 https://impfnebenwirkungen.net/ema/tabellen/anmerk.html
5 https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/arzneimittel-

sicherheit/pharmakovigilanz/ifsg-meldebogen-verdacht-impf-
komplikation.pdf 

6 Hinweise auf Websites und Telegram-Kanäle erfolgen ohne 
Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der 
auf diesen Seiten dargestellten Informationen.
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