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Sächsisches Netzwerk deckt Impfnebenwirkungen auf
In Sachsen hat ein gut organisiertes Netzwerk aus Pflegekräften im ambulanten und stationären Bereich, Physio- und Ergotherapeuten, Psychologen,
Psychotherapeuten, Osteopathen, Logopäden, Podologen, Diätassistenten, Labormitarbeitern, Feuerwehren, Rettungsdiensten, Ärzten, Zahnärzten
und Heilpraktikern über 1.400 Fälle von zum Teil schweren Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Corona-Schutzimpfung sowie 60 Todesfälle
ermittelt.

Für die Gewinnung der Daten wurden 100.000 Postkarten-Flyer im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie Teilen Dresdens verteilt. Die Aktion ist
privat finanziert. Auf der Postkarte waren die häufigsten Impfnebenwirkungen aufgelistet. Die Empfänger konnten jeweils ankreuzen, welche Art von
Nebenwirkungen ihrer Meinung nach auf sie zutrifft. Mehrfachnennungen waren möglich. Danach konnte die Postkarte zusammengefaltet und an das Netzwerk
zurückgeschickt werden. Die Erhebung fand anonym statt. Persönliche Daten von Teilnehmern wurden nicht erhoben.

Klassifiziert wurden:

-       Häufigkeit aller Nebenwirkungen

-       Häufigkeit der Nebenwirkungen nach Geschlecht

-       Häufigkeit schwerer Nebenwirkungen

-       Anzahl der Todesfälle (nach Geschlecht)

-       Häufigkeit der Nebenwirkungen nach Alterskohorten

Die 14-seitige Auswertung der Rückmeldungen (Stand: 28.8.2022) ergab die folgenden mitgeteilten schweren Impfnebenwirkungen, der Reihenfolge entspricht
der gemeldeten Häufigkeit:

Herzrhythmusstörungen, Gürtelrose, diverse Thrombosen, Schlaganfall, Schilddrüsenprobleme, Zyklusprobleme mit starken Blutungen,
Herzmuskelentzündungen, Autoimmunerkrankungen, vorübergehende Fazialisparese, Herzinfarkt, Embolien, unklare Halbseitenlähmung, Nesselsucht,
Tumorrezidive innerhalb kürzester Zeit, Quincke Ödem, Guillian-Barre-Syndrom, Früh-, Fehl-/Totgeburt ohne erkennbare Gründe (Auswertung, Seite 10).

Alle Nebenwirkungen (schwer und leicht) zusammengefasst ergaben das folgende Schema, die Reihenfolge entspricht der gemeldeten Häufigkeit:

Blutdruckschwankungen/Schwindel, Schüttelfrost / allg. Unwohlsein, unklare Schmerzsymptome, Gleichgewichtsstörungen, chronisches Erschöpfungssyndrom
/ Fatigue Syndrom, Schmerzen und Bewegungseinschränkungen des Arms, starke Kopfschmerzen, Wortfindungsstörungen, diverse Hirnleistungsstörungen,
unklarer Husten und Hitzewallungen (Auswertung, Seite 4).

Die Todesfälle aus den Rückmeldungen ergaben folgendes Bild:

Gesamt: 60 / davon männlich: 23 (Alter 36 bis 98) / weiblich: 22 (45 bis 99). Bei 15 Todesfällen (Alter 47 bis 104) wurde das Geschlecht nicht mitgeteilt
(Auswertung, Seite 11). Es kann davon ausgegangen werden, dass die Meldungen von Personen stammen, deren Angehörige offenbar im Zusammenhang mit
der Corona-Schutzimpfung verstorben waren bzw. der Todursache der Impfung attribuiert wird. 

Auffällig ist die Häufigkeit von gemeldeten Impfnebenwirkungen in den Alterskohorten zwischen 50 und 89 (Auswertung, Seite 13).

Nicht repräsentativ, aber explorativ
Die Flyer-Aktion ist keine repräsentative Stichprobe im statistischen Sinne mit Gütekriterien wie Validität und Reliabilität. Das schreiben die Autoren auch
selbst auf Seite 14 der Auswertung. Doch die Erhebung hat eindeutig einen explorativen Charakter. Bei solchen Erhebungen weiß man: Da ist möglicherweise
etwas, wir wissen noch nicht genau, was, da müssen wir mal näher reinschauen. Die Netzwerker wollten darauf hinweisen, so die Aussage gegenüber diesem
Autor, dass Impfschäden offenbar flächendeckend in Sachsen existieren. Zum Vergleich die Zahlen des Sächsischen Sozialministeriums (Stand: 7.7.2022)

Anzahl der offiziell gemeldeten Impfschäden im gesamten Freistaat Sachsen: 833

342 (41 Prozent) der übermittelten Verdachtsfälle wurden als schwerwiegend eingestuft. Die konkreten Symptome waren u.a.: zerebraler Infarkt (52 Fälle),
Lungenembolie (29 Fälle), Thrombose (24 Fälle), Peri-/Myokarditis (23 Fälle), Schwindel (16 Fälle), Kopfschmerzen (15 Fälle) sowie Herzinsuffizienz,
Herzrhythmusstörung, Fazialisparese und Sensibilitätsstörung der Haut (je 10 Fälle). 

Anzahl der Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit der Corona-Impfung: 50 (21 Frauen und 29 Männer – zwischen 37 und 91 Jahre alt)

Die Art der erfassten Impfschäden bei der Flyer-Aktion – inoffiziell – und beim sächsischen Sozialministerium – offiziell – ähneln sich.

Auffällig jedoch ist die quantitative Diskrepanz:

1.426 Fälle für einen Landkreis plus Teile von Dresden versus 833 Fälle für ganz Sachsen. Wenn man die explorativen Zahlen der Netzwerker auf alle 10
Landkreise im Freistaat hochrechnet, würde das über 14.000 Fälle von Impfnebenwirkungen ergeben für ganz Sachsen. Diese Zahl könnte realistisch sein, denn
begründete Vermutungen gehen von einem Untererfassungsfaktor bei Impfnebenwirkungen zwischen 10 und 40 aus (die Achse berichtete mehrfach).

Warum wiegelt die Landesärztekammer ab?
Als die Landesärztekammer Sachsen Wind von der Flyer-Aktion bekam, verschickte sie am 27. April 2022 die folgende Pressemitteilung u.a.:

„Dresden: Derzeit werden sächsische Ärzte mit einem Aufruf aus der impfkritischen Szene überschwemmt, Meldungen über eine Vielzahl von Krankheiten
und/oder anderen Auffälligkeiten über einen Zeitraum von bis zu 90 Tagen nach einer Impfung als Impfnebenwirkung zu lancieren… Den Aufruf sollten
Ärztinnen und Ärzte ignorieren“.

Die gesamte Pressemitteilung ist hier nachzulesen .

Warum wertet die Landesärztekammer die Datenerhebungen des Netzwerkes ab? Abgesehen von der Flyer-Aktion gibt es im Freistaat Sachsen bis heute keine
unabhängige Instanz, die versucht hat, valide Daten über Impfnebenwirkungen zu erheben. Auch die Landesärztekammer hat keine Daten erhoben. Warum
eigentlich nicht? Stattdessen wird auf die „offiziellen Zahlen“ verwiesen. Weil nur „offizielle Zahlen“ richtig sind? 

Die explorativen Erhebungen des sächsischen Netzwerkes deuten darauf hin, dass Impfnebenwirkungen im Freistaat wahrscheinlich viel stärker verbreitet sind
als bisher gedacht. Wie das Netzwerk mitteilt, kommen weiterhin jeden Tag bis zu 20 Rückmeldungen aus der Flyer-Aktion an, die in die Auswertung
eingearbeitet werden. 

 

Stephan Kloss ist freier Journalist. Er lebt in Leipzig und studiert Psychologie.
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Ilona Grimm / 07.09.2022

@Philip Weintraub: »Ich wusste im April/Mai 2020, dass ich mich nicht gegen Corona impfen lassen würde. Es war zu der Zeit, als Bill Gates im dt.
Fernsehen erklärte: “Wir werden letztendlich sieben Milliarden Menschen impfen”. Da dachte ich: Mich nicht, A…..... « Wirklich haargenau so ist es
mir auch gegangen....
mehr

Torsten Hopp / 07.09.2022

Und von den Betroffenen rennen dann noch die meisten zum 20 Booster aufgrund der Angsttreiberei eines Psychopathen aus Berlin?

Karsten Dörre / 07.09.2022

Wissenschaftlich ist das nicht. Nicht-Mediziner zu Ärzten machen, die ihre Wehwehchen an Corona-Impfungen festmachen, ist abwegig. Vor Corona
konnte Bürger seine Leiden nicht mit Impfung verknüpfen. Die Gefahr ist groß, dass sämtliche medizinische Indikationen ab 2020 auf Impfungen
zurückzuführt werden. Die Geschichten, vor Impfung wäre man kerngesund gesund gewesen, sind...
mehr

Philip Weintraub / 07.09.2022

Ich wusste im April/Mai 2020, dass ich mich nicht gegen Corona impfen lassen würde. Es war zu der Zeit, als Bill Gates im dt. Fernsehen erklärte:
“Wir werden letztendlich sieben Milliarden Menschen impfen”. Da dachte ich: Mich nicht, A…..... . Ich bin meinem Instinkt dankbar dafür, dass ich
mir nicht...
mehr

Thomin Weller / 07.09.2022

Die Aktion ist löblich, peinlich für den Staat und Wissenschaft. Was mich wundert, die Remonstrationspflicht wird nicht in Anspruch genommen. Der
Hintergrund, Beamten können persönlich, zivilrechtlich haftbar gemacht werden. Es gab schon diverse Klagen bei der ein Beamter zu einer
Geldstrafe persönlich verurteilt wurde. Auch aus der Vergangenheit heraus “bedingungslose...
mehr

Petra Meinhardt / 07.09.2022

Die vorsätzliche Vermeidung jeglicher Reflexionen zum Wohle der Menschen und das Weitertreiben der schädlichen und sinnlosen Maßnahmen
durch die Verantwortlichen hat etwas sehr Bösartiges an sich wenn man an die Folgen denkt. Andere Worte fallen mir dazu nicht ein. Wie geht man
damit um? Schwierig!

Ilona Grimm / 07.09.2022

Oh, soeben habe ich gemerkt, dass ich Septuaginta mit VXX umschrieben haben. Natürlich ist das LXX, weil siebzig Übersetzer daran gearbeitet
haben. Aber dreht man das L ein wenig nach links, erhält man ein V… (Ich hatte beim Schreiben noch nicht gefrühstückt.)

Michael Müller / 07.09.2022

@Hans Peter Dollhopf: Das ist doch sehr merkwürdig und aufschlussreich, dass Sie einer Guerilla für ihre Widerstandsarbeit danken. Es erinnert
mich nicht zufällig an ihre gestrigen Äußerungen. Sie stellten Herrn Broder bloß, weil er auch für Baerbock und Habeck anerkennende Worte findet.
“Der Merz dagegen”, schreiben Sie. Dann äußern Sie...
mehr

Peter Wachter / 07.09.2022

@Wilfried Düring, Danke für die Infos.

Andreas Bitz / 07.09.2022

Klar, Sachsen, sie delegitimieren die Repräsentanten des Staates und seine Institutionen, verbreiten Fake News, Hass und Hetze. Wie kann man
überhaupt Daten zu Nebenwirkungen erheben wollen? Ein Fall für den Verfassungsschutz!
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