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Covid-19-Impfstoffe – eine Orientierungshilfe 

Von Dr. Peter Borger, MSc, PhD, Molekukarbiologe 

Wenn Sie einen Impfstoff benötigen, ist es wichtig zu wissen, welche 

unterschiedlichen Arten es gibt, wie sie wirken und welche möglichen 

Gefahren (falls vorhanden oder falls bekannt) bestehen können.  

Impfstoffe 

Auf der Grundlage ihrer biochemischen / immunogenen Eigenschaften 

existieren grundsätzlich drei verschiedene Arten von Impfstoffen: 

1) Impfstoffe auf DNA-Basis (auch: Vector-Impfstoffe genannt),

2) Impfstoffe auf RNA-Basis (auch: mRNA-Impfstoffe genannt),

3) Impfstoffe auf Proteinbasis.

Es wurden kurzfristig (2020-2021) mehr als ein Dutzend verschiedener 

Impfstoffe entwickelt, die alle in diese drei Kategorien fallen. Die wichtigs-

ten: 

DNA-basierte Impfstoffe 

• Janssen/Johnson & Johnson (USA) 1

• Janssen/Johnson & Johnson (USA), auch bekannt als: Ad26.COV2.S

• Astra-Zeneca (Vaxzevria), auch als Oxford-Astra-Zeneca oder ChA-

dOx1 nCoV-19 bekannt; UK/Swedisch) 2 

• Sputnik V, auch Gam-COVID-Vac (Russisch). Noch nicht in EU/CH

zugelassen, mit Ausnahme von Ungarn. 

RNA-basierte Impfstoffe 

• Moderna (USA) 3

• Pfizer-Biontech (USA-Deutsch) 4

• CureVac, auch bekannt als CVnCoV (Deutsch) 5
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Protein-basierte Impfstoffe 

• Sinovac, auch bekannt als Coronavac (Chinesisch). CoronaVac basiert wie 

viele herkömmliche Impfstoffe auf einem Totimpfstoff. In diesem Fall einem 

„abgetöteten“ (bzw. inaktivierten) Coronavirus. 

• Sinopharm (Chinesisch). Totimpfstoff, abgetötetes Coronavirus. 

• Novavax, auch NVX-CoV2373 (USA). Basiert auf künstlich hergestellten 

SARS-CoV2 Spike Proteinen. 

• Sanofi, auch Vidprevtyn genannt (Französisch-UK). Basiert auf künstlich 

hergestellten SARS-CoV2 Spike Proteinen. 

• Valneva, auch VLA2001 (österreichisch-französisch). Totimpfstoff, abge-

tötetes Coronavirus.  

 

Zulassungen in EU / CH  6 

•Derzeit gibt es zwei in EU / CH zugelassene DNA-Impfstoffe: Vaxzevria 

von Astra-Zeneca und COVID-19 Vaccine von Johnson & Johnson. 

• Von den mRNA-Impfstoffen sind derzeit ebenfalls zwei in EU / CH zuge-

lassen: Comirnaty® von BioNTech/Pfizer und das Vakzin Spikevax® (Vaccine 

Moderna) von Moderna. CureVac ist (noch) nicht zugelassen. 

• Protein-basierte Impfstoffe sind derzeit noch nicht in EU / CH zugelas-

sen. 7 Mehrere neue Impfstoffe sind in Vorbereitung und werden voraussicht-

lich bald auf den Markt kommen, z.B. Novavax. 8,9 

Ausführliche Informationen über die Biologie der mRNA-Impfstoffe und ih-

ren Entwicklungshintergrund wurden in einer früheren Publikation beschrie-

ben. 10 

 

Sollte man mit dem Impfen vorsichtig sein? 

Die DNA- und mRNA-Impfstoffe basieren auf neuen Technologien. 11 Bei 

neuen Technologien, insbesondere bei neuen Arzneimitteln, ist es häufig so, 

dass schädliche Nebenwirkungen erst nach einer gewissen Zeit auftreten. Die 

kurzfristigen Nebenwirkungen sind bereits gut dokumentiert. Besonders be-

sorgniserregend ist hier die Beobachtung, dass recht häufig über Throm-

bosen mit ihren Folgen berichtet wird, die möglicherweise mit der Pro-
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duktion des S-Protein zusammenhängen. 12 Obwohl es momentan noch 

keine verlässlichen Zahlen gibt, sollte man hier mit Vorsicht vorangehen. 

Aber auch Langzeitnebenwirkungen können noch nicht sicher ausgeschlos-

sen werden. Bei den DNA- und RNA-Impfstoffen geht die immunogene Kom-

ponente aus einem Stück Erbmaterial (DNA oder RNA) hervor, das in den Zel-

len des Geimpften produziert wird. Es besteht immer ein potenzielles Risiko, 

dass sich ein solches Stück Erbgut in der DNA eines Menschen einnistet. 

Solche alarmierenden Berichte findet man oft im Internet, aber die Einschät-

zungen darüber gehen auseinander. Nach den meisten offiziellen Informations-

Websites sind DNA- und RNA-Impfstoffe dagegen „völlig sicher“. Auf der 

RKI-Website heißt es zum Beispiel, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass 

ein DNA-Vektor-Impfstoff in das Genom integriert werden kann. 13 

Es gibt mehrere Bestandteile der Impfstoffe, die auf kurz- oder längerfristige 

Nebenwirkungen untersucht werden müssen, bevor sie Menschen verabreicht 

werden.  

Erstens: die Hülle, in der die immunogene Verbindung (DNA, RNA, Pro-

tein) verpackt ist. Bei DNA-Impfstoffen besteht die Hülle in der Regel aus ei-

nem Adenovirus. RNA-Impfstoffe sind in ein künstliches Liposom (eine fett-

ähnliche Membran) verpackt. Im Gegensatz dazu müssen Impfstoffe auf Pro-

teinbasis nicht verpackt werden. 

Zweitens muss die immunogene Verbindung selbst (DNA, RNA, Protein) 

im Hinblick auf mögliche Nebenwirkungen untersucht werden.  

Drittens enthalten alle Impfstoffe zusätzliche Verbindungen (Adjuvantien) 

zur Verstärkung der Immunantwort, die ebenfalls untersucht werden müssen. 

Die meisten Adjuvantien sind ziemlich harmlos, können bei manchen Leuten 

jedoch Allergien hervorrufen. 

Es wurden mehrere Studien zur Akkumulation von Impfstoff-

Verpackungshüllen in Tiermodellen durchgeführt. Eine Studie, publiziert in 

Science 14, belegt, dass, es eine Akkumulation von der Hülle im Knochen-

mark und in den Eierstöcken gibt. Es ist unbekannt, ob das problematische 

Folgen haben könnte. 

Darüber hinaus zeigte eine rezente japanische Studie, 15 dass sich der 

mRNA-Impfstoff von Pfizer-Biontech nicht nur im Knochenmark, son-

dern bei Frauen auch in den Eierstöcken anreichert. Wir wissen nicht, wa-

rum das passiert oder ob es eine biologische Bedeutung hat, da dieser Vorgang 
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noch nicht ausreichend erforscht wurde. Diese Daten belegen nur, dass es pas-

siert. 

 

Sind DNA- und RNA-Impfungen Gentherapie? 

In den sozialen Medien wird auch oft behauptet, dass DNA- und RNA-

Impfstoffe Gentherapien sind. In gewisser Weise stimmt das. DNA-Impfstoffe 

auf der Basis von Adenoviren wurden ursprünglich als Gentherapien für die 

Behandlung von Krebs entwickelt. 

Diese Forschung wurde weitgehend aufgegeben, weil die Adenoviren nicht 

oft genug in die DNA integriert werden. (Bei der Behandlung von Krebs ist das 

der Zweck der DNAImpfung.) 

Die Bezeichnung „Gentherapie“ für die Verabreichung der DNA- Impfstoffe 

ist daher bei der Impfung gegen Covid-19 nicht ganz korrekt, weil die Impfung 

selbst nicht so beabsichtigt wurde. Dennoch könnte es folgendes Problem ge-

ben: Die Forschung zeigt nämlich, dass Adenovirus-Vektoren eben doch in 

die DNA von 1 von 1000 Zellen integriert werden. 16 

Es besteht daher ein gewisses Risiko, dass ein DNA-Vektor-Impfstoff in das 

Genom integriert wird. Für die gegen Covid entwickelten Impfstoffe gibt es 

hier keine Angaben. Aber man kann nicht sagen, dass es nicht passiert, weil es 

nicht untersucht wurde. (Meine Recherchen dazu waren erfolglos und für Hin-

weise bin ich dankbar.) Welche Folgen ein Einbau ins Erbgut hätte, ist nicht 

bekannt. 

 

Besteht auch die Gefahr, dass RNA-Impfstoffe in das Genom / 

die DNA des Menschen integriert werden? 

Direkt geht das nicht; es ist aber denkbar, wenn die RNA in DNA über-

setzt wird. Nur wenige Menschen wissen, dass sich im Genom des Menschen 

mehrere Tausend Gene befinden, die für das Enzym Reverse Transkriptase 

codieren, ein Enzym, das RNA in DNA umwandeln kann.  

Zum Verständnis müssen wird einen genauen Blick auf das Genom des Men-

schen werfen. Das menschliche Genom besteht für etwa 50 % aus Sequenzen, 
die man als transposable and transposed elements bezeichnet. Die wichtigsten 

sind die sog. LINEs und wir kennen ihre Funktionen und Bedeutungen erst 

ansatzweise. Es scheint sich vor allem um (epi-) genetische Schaltelemente zu 
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handeln, die die Expression (Ausprägung) genetischer Programme steuern, also 

die Nutzung von Genen regulieren. Es gibt Tausende dieser Elemente in unse-

rem Genom.  

Wichtig ist zu wissen, dass jedes dieser Elemente für zwei Enzyme codiert: 

die Reverse Transkriptase (abgekürzt RT) und die Endonuclease Integrase 

(abgekürzt INT). Die Besonderheit des RT-Enzyms besteht darin, dass es ein 

RNA-Molekül in ein DNA-Molekül umwandeln kann, während das INT-

Enzym dieses neu gebildete DANN-Molekül in die DNA einbauen kann. Das 

bedeutet also, dass grundsätzlich biochemische Mechanismen vorhanden 

sind, die RNA-Abschnitte in DNA umschreiben und diese in das vorhan-

dene Erbgut integrieren und sich damit genetische Veränderungen ereig-

nen können. Aktivierte LINEs können tatsächlich in gestressten Lungenzellen 

gefunden werden. 17 Die Aktivität von LINE1 ist auch in weiblichen Fort-

pflanzungszellen erhöht, und zwar genau in den Zellen, in denen sich die Li-

posomen (Hüllen) mit RNA ansammeln. 18 

 

Konsequenzen: Mögliche Gefahren 

Angesichts ihrer nicht unbedeutenden Fähigkeit, sich in die DNA zu in-

tegrieren, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die DNA-Impfstoffe 

langfristige Nebenwirkungen verursachen. Dies liegt daran, dass versehent-

liche Integrationen die Gene und die genetische Regulierung stören können.  

Die DNA-Vektoren, die für das Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus ko-

dieren, gelangen zunächst in den Zellkern, da dort die RNA-Synthese stattfin-

det, die für die Herstellung des S-Proteins erforderlich ist. DNA-Vektoren be-

finden sich also im Zellkern, und es gibt reichlich Gelegenheit, sie durch Re-

kombinationsprozesse irgendwo in die körpereigene DNA zu integrieren. Ich 

habe keine Literatur darüber gefunden, ob und wie oft dies bei den Covid-

Impfstoffen vorkommen kann. Ob dies tatsächlich der Fall ist, ist nicht be-

kannt, da man diese Auswirkungen nicht in 6 Monaten forschen und feststellen 

kann. 

Schließlich kann man langfristige Nebenwirkungen nicht in kurzer Zeit diag-

nostizieren. 

Das Gleiche könnte für RNA-Impfstoffe gelten. Wir wissen nicht, ob sie 
sich durch die Aktivität von RT und INT in das Genom menschlicher Zellen 

integrieren können. Da diese Integration sehr spezifische Enzyme und zelluläre 

Eigenschaften erfordert, vermute ich selbst, dass durch RNA-Impfstoffe er-
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zeugte DNA nicht oder fast nicht in das Genom gelangen kann. Aber es ist 

nicht 100%ig ausgeschlossen. In einem Brief an die EMA (EU-Behörde) und 

Swissmedic (CH Behörde) habe ich gefragt, ob sie Studien kennen, die solche 

Integrationen ausschließen. Bis heute habe ich leider keine Antwort auf meine 

Frage erhalten. 

Wenn eine Impfpflicht ansteht oder der soziale Druck zu groß wird, 

empfehle ich die Proteinbasierten Impfstoffe, da sie sich mit Sicherheit 

nicht in das Genom integrieren. Die beiden neuen Impfstoffe sind keine 

DNA- oder RNA-Impfstoffe, und es besteht deswegen absolut keine Möglich-

keit, dass sie sich in unsere DNA integrieren und somit unser genetisches Ma-

terial verändern können. Wenn es eine Impfpflicht geben sollte, könnten diese 

beiden die beste Alternative sein.  

 

Zur Diskussion über "Protein- basierte"und „Totimpfstoffe“ 

Momentan gibt es Verwirrung, da Dr. Wolfgang Wodarg auch diese Impf-

stoffe als Gentechnik bezeichnet hat. Nach meiner Auffassung sind sie das aber 

nicht. Meine Erläuterung: 

Bei Novavax handelt es sich um das S-Protein des SARS-CoV-2-Virus. Bei 

dem Impfstoff handelt es sich um ein synthetisch hergestelltes Protein mit ein 

paar neuen Extras. Werfen wir zunächst einen Blick auf das Protein selbst. Zu 

diesem Zweck wurde die Sequenz des Virusgens, das für das S-Protein kodiert, 

im Labor zusammengesetzt und dann in ein Baculovirus (Insektenvirus) einge-

führt. Diese wurde dann in Insektenzellen vermehrt, die von einer Motte stam-

men. Soweit wir wissen, können Baculoviren den Menschen nicht infizieren.  

Anschließend wird das S-Protein isoliert und gereinigt und an Polysorbat 80 

gebunden. Dies ist ein oberflächenaktiver Stoff (Tensid), der häufig in der 

Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie verwendet wird. Es ist zum 

Beispiel in Seifen und Shampoos enthalten. Das Tensid senkt die Oberflächen-

spannung, so dass sich die Löslichkeit des S-Proteins erhöht. Dieses S-Protein 

wird injiziert und löst eine Immunreaktion aus. Es verbleibt nicht lange im 

Gewebe, da es sofort als fremd erkannt wird. Es gibt viel weniger Möglichkei-

ten, an das ACE2-Protein auf menschlichen Zellen zu binden.  

Der Immunisierungsprozess ähnelt sehr stark den herkömmlichen Impfungen 
mit toten oder inaktiven Viren. Allerdings, und da stimme ich Wodarg zu, 

wurde auch dieser Impfstoff sehr schnell auf den Markt gebracht und daher 

nicht ausreichend getestet.  
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Nanopartikel, worüber Dr. Wodarg negativ redet, sind an sich nicht unbe-

dingt schädlich. Nano sagt nur etwas über die Größe eines Teilchens aus, näm-

lich dass es im Nanometerbereich (kleiner als 1/1000 Millimeter) liegt. Wir 

haben bereits oben erwähnt, dass es sich bei diesen Nanopartikeln um Lipid-

Partikel handelt, die sich auch in anderen Organen anreichern können. 

Dr. Wodarg ist auch besorgt über die neuartigen patentierten Adjuvantien 

(Matrix M; Saponine), die diesem Impfstoff zugesetzt werden, um die Immun-

antwort zu verstärken. Saponine sind natürlich vorkommende pflanzliche Gly-

koside - zuckerähnliche Moleküle, die in Pflanzen vorkommen. Sie besitzen 

seifenähnliche Eigenschaften und werden zur Stärkung der Immunreaktion in 

den Lymphknoten verwendet. Das ist eine neue Technologie, da hat Dr. Wo-

darg auch recht, und sie ist noch nicht sehr erprobt. Wir müssen bei allen neuen 

Technologien vorsichtig sein, da stimme ich zu. Die Novavax-Studien aus 

Amerika zeigen jedoch keine großen Nebenwirkungen. 

Bei Valneva haben wir es mit einem Totimpfstoff zu tun. Das SARS-Virus 

wurde zunächst in Vero-Zellen (Nierenzellen von Affen) hochgezüchtet und 

dann chemisch inaktiviert, um die Struktur des S-Proteins des Virus zu erhal-

ten. Dr. Wodarg ist besorgt wegen des S-Proteins. Aber bei niedrigen Impf-

stoff-Konzentrationen sehe ich keine großen Probleme voraus. Es ist auch 

möglich, dass durch die chemische Inaktivierung die Struktur des S-Proteins 

gestört wird, so dass es keine menschlichen Zellen mehr aktivieren kann. Mei-

ner Meinung nach wäre dies die beste Impfstrategie, da sie eine sehr breite 

Immunreaktion hervorruft. 

Dr. Wodarg ist auch besorgt über das Vorhandensein von Alaun, aber dies ist 

ein sehr gut getesteter Immunbooster (Zalz; Kalium/Aluminium) und wird in 

sehr niedriger Konzentration hinzugefügt (wahrscheinlich nicht toxisch). Ich 

sehe hier keine anderen Probleme als die bereits bekannten (wie z.B. Allergien 

bei manchen Menschen) voraus. 

Dann ist er sehr verärgert über das Vorhandensein des neuartigen und paten-

tierten CpG-Immunboosters (CpG1018). Dies sind kurze C-G Sequenzen, 

d.h. etwa 20-22 DNA-Buchstaben, die man so schreiben kann: C-G-C-G-C-G-

C-G-C-G-C-G-C-G-C-G-C-G-C-G. Es sind kleine DNA-Sequenzen, die in 

Bakterien vorkommen. Wenn der Mensch mit Bakterien in Kontakt kommt, 

werden sie abgebaut und diese freikommende CpG-Sequenzen lösen eine Im-

munreaktion aus. Es handelt also sich um eine mehr oder weniger natürliche 
Nachahmung einer durch Bakterien ausgelösten Immunreaktion. In Kombina-

tion mit dem toten Virus kann dies die Immunität gegen SARS erhöhen. Dies 

ist auch eine sehr clevere Art, Viren mit einem natürlichen Immunbooster zu 



 

Der schmale Weg Nr. 1 / 2022                                          Seite 29 
 

bekämpfen. Das einzige Problem dabei ist, dass auch diese Methode noch nicht 

ausgiebig am Menschen getestet wurde. 

Dr. Wodarg nennt diese Methode „Gentherapie“, aber ich glaube nicht wirk-

lich, dass es sich um eine Gentherapie handelt, denn es ist kein Gen beteiligt 

(soweit ich weiß), das zur Herstellung der CpG-Sequenzen exprimiert wird, 

sondern sie werden durch Lipid-Nanopartikel in die Zellen eingebracht. Das ist 

grenzwertig und man kann darüber diskutieren. Das Problem ist, dass alle 

Pharmafirmen mit eigenen patentierten Produkten kommen, sonst können sie 

kein Geld verdienen. Das heißt, sie müssen ihren Impfstoffen etwas Neues hin-

zufügen.  

Aber diese neue Impfstoffe, besonders das S-Protein, bestehen nicht aus 

DNA oder RNA, und es besteht deswegen absolut keine Möglichkeit, dass sie 

sich in unsere DNA integrieren und somit unser genetisches Material verän-

dern können. Auch die kurzen CpG Sequenzen werden nicht im Genom des 

Menschen eindringen, vermute ich. Wie gesagt: Wenn es eine Impfpflicht 

geben sollte, könnten diese beiden die beste Alternative sein. 

 

Quellen und Anmerkungen 
1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.html 
2. https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/covid-19-vaccines 
3.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html 
4. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer- 
BioNTech.html 
5. https://www.curevac.com/ 
6. Es handelt sich immer noch Notfallzulassungen bzw. um eine bedingte Zulassung: Form 
der Zulassung, wenn es einen ungedeckten medizinischen Bedarf dafür gibt, aber noch 
nicht alle notwendigen Daten für eine reguläre Zulassung vorhanden sind. 
7. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-healththreats/ 
coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines 
8. https://www.mdr.de/brisant/impfstoffe-corona-vergleich-100.html 
9. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-healththreats/ 
coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19#research-anddevelopment- 
section 
10. https://www.wort-und-wissen.org/disk/covid-19-impfstoffe-orientierung/ 
11. DNA-Vektorimpfstoffe wurden bereits für einige Krankheiten untersucht und auch ver-
wendet. So sind beispielsweise bereits Vektorimpfstoffe gegen Ebola und das Dengue-
Fieber in Europa zugelassen. 
12. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00998-w 
13. https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Impfstofftypen.html 
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Stellungnahme von Dr. med. Peter Beck  

zu Novavax und Valneva 

Ich habe schon einiges durchgesucht und keine Aussagen dazu gefunden, 

dass bei der Herstellung oder Testung von Valneva oder Novavax mensch-

liche embryonale Zellen verwendet wurden. Sicher ist, dass in diesen Impf-

stoffen selbst keine menschlichen oder sonstigen Zellen oder genetisches 

Material enthalten sind. 

Bei Novavax läuft die Herstellung über Insektenzellen in einem kom-

plexen gentechnologischen Verfahren und es ist kein eigentlicher Tot-

Impfstoff (s. u.), sondern ein gentechnologisch „zusammengebackenes“ 

Coronaspike-Eiweiß. Ob zur Testung auch menschliche embryonale Zel-

len verwendet werden oder nicht, wird wohl erst beim endgültigen Antrag 

der Firma auf Zulassung herauskommen.  

Valneva ist ein eigentlicher, klassischer Totimpfstoff. Die Vermehrung 

der Coronaviren fand in Vero-Zellen statt, dann wurden die Viren chemisch 

inaktiviert, „abgetötet“. Vero- Zellen sind Nierenzellen der grünen Meer-

katze, sie sind nicht Bestandteil des Impfstoffes. Ob bei Valneva menschli-

che embryonale Zellen zur Testung verwendet werden, kann ich noch nicht 

ausschließen.  

Totimpfstoffe: In den letzten Wochen merkten die Medien und die Poli-

tik, dass viele Impfgegner auf Totimpfstoffe warten. Beim klassischen Tot-

Impfstoff wird das Virus, um das es geht, chemisch so behandelt, dass es 

sich nicht mehr vermehren kann, es wird „abgetötet“. Es ist nur noch die 

Hülle des Virus vorhanden. Wenn von diesen abgetöteten Viren eine be-

stimmte Menge geimpft wird, bildet der Mensch eine Gegenreaktion, er 

wird immun. So geschieht es z.B. bei der Impfung gegen Polio, die Kinder-

https://jnm.snmjournals.org/content/54/11/1996
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lähmung. Wenn dann die Polioviren kommen, können sie dem Kind nichts 

mehr anhaben. Man bildet eine Immunreaktion gegen das ganze Virus, 

nicht nur gegen einen Teil, wie z.B. die Spikes des Coronavirus durch die 

bisherigen Impfstoffe.  

Inzwischen preist man die bisherigen Impfstoffe auch als Totimpfstoffe 

an mit der Begründung, dass die mRNA z.B. im Impfstoff von Biontech ja 

auch „tot“ ist, nicht selbst lebt. Man will nicht wahrhaben, dass viele Impf-

gegner nicht die neuen gentechnologisch hergestellten Impfstoffe haben 

wollen, sondern die klassisch hergestellten, obwohl alle, insbesondere die 

Anhänger der „Grünen Partei“ sehr kritisch bei jeder Gentechnik sind, also 

gentechnologisch veränderter Mais sei nicht gut, wohl aber gentechnolo-

gisch hergestellte Impfstoffe. 

Beim Impfstoff von Biontech ist auch in den kritischen Medien immer 

noch unklar, ob menschliche embryonale Zellen zur Testung verwendet 

werden. Das ist aber lt. dem EPAR (European Public Assessment Report) 

der Firma Biontech eindeutig: Auf den Seiten 42 und 52 dieses Bewer-

tungsberichts wird beschrieben, dass z.B. „…HEK293T cells were effi-

ciently transfected both by modRNA V 8 and modRNA V 9...“. Somit wer-

den HEK293T-Zellen den Impfstoffvarianten modRNA V 8 und modRNA 

V 9 ausgesetzt. HEK293T-Zellen sind „human embryonic kidney cells“ zu 

Deutsch: menschliche embryonale Nierenzellen.  

Nierenzellen liegen nicht auf der Oberfläche des toten Embryos, sondern 

sie wurden mit einer Nadel aus dem Nierengewebe des noch lebenden 

Embryos geholt, bevor er abgetrieben wurde. So „gewinnt“ man auch Au-

genzellen von Embryonen. Ich habe am 22.08.21 einen Brief an Minister 

Spahn geschrieben mit der Bitte, die Pharma- und Kosmetikindustrie an-

zuweisen, auf den Einsatz von menschlichen Zellen abgetriebener Embryo-

nen zu verzichten. Ich habe bis heute keine Antwort erhalten. Für pharma-

kologische Untersuchungen kann man auch Zellen von Erwachsenen, z.B. 

auch Stammzellen nehmen. 

  

 Kreuzimpfungen: Es werden dabei verschiedenartige Impfstoffe gegen 

die Coronainfektion geimpft. Es hat z.B. jemand den Impfstoff von John-

son&Johnson vor einigen Monaten erhalten und soll jetzt als Auffri-

schungs-Impfung den Impfstoff von Biontech bekommen. Normalerweise 
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wird so ein Vorgehen sorgfältig ausgetestet. Jetzt wird es empfohlen, ohne 

dass man die geringste Erfahrung mit diesem Vorgehen hat. Der Punkt ist 

nicht, dass damit schwere Nebenwirkungen entstehen oder vielleicht über-

haupt keine Wirkung erreicht wird, sondern dass man völlig unwissen-

schaftlich handelt, kopflos, ängstlich, weil man inzwischen weiß, dass der 

Impfstoff von Johnson&Johnson viel weniger wirkt. Damals hat man ihn 

aber als sehr wirkungsvoll angepriesen.  

Vielfach wird auch nach der Antikörpertherapie gefragt, einer Behand-

lung, die bei Patienten eingesetzt wird, die eine Coronaerkrankung haben 

und bei denen ein ernster Verlauf befürchtet wird. In diesen Infusionen sind 

sogenannte „monoklonale Antikörper“. Man hat z.B. bei einem Patienten 

mit einer Coronaerkrankung in seinem Blut Antikörper, also Gegeneiweiße 

gegen die Spikes der Coronaviren gefunden. Dann sucht man im Blut die 

Zellen -die B-Lymphozyten-, die diese Antikörper bilden, und verschmelzt 

sie mit Plasmozytomzellen. Das sind Zellen eines bösartigen Tumors, den 

ein anderer Patient gehabt hat. Diese Tumore bilden Eiweiße, Antikörper, 

die alle genau identisch sind, alle „von einem Haufen, d.h. monoklonal“.  

Durch die Verschmelzung der B-Lymphozyten des Coronapatienten mit 

diesen Plasmozytomzellen wird den Plasmozytomzellen der Befehl gege-

ben, jetzt die Eiweiße, d.h. Antikörper des Patienten gegen die Spikes der 

Coronaviren zu produzieren, und sie sind alle genau identisch, monoklonal. 

Diese infundiert man dann Patienten, die gefährdet sind, eine schwere 

Coronainfektion zu bekommen.  

Nach bisherigen Informationen sollen die Infusionen gut vertragen wer-

den. „Monoklonale Antikörper“ werden seit einigen Jahren für verschiede-

ne Erkrankungen hergestellt, die anderweitig nicht mehr therapierbar sind. 

Sie verbessern oft die Beschwerden, haben aber auch bestimmte Nebenwir-

kungen und Risiken wie das Aufflammen alter Infektionen, z.B. einer 

durchgemachten Tuberkulose. Das Verfahren wurde in den 1970-iger Jah-

ren entwickelt, wofür die Forscher einen Nobelpreis erhielten. Genial und 

auch unheimlich, was dem Menschen gelingt. 

Manchmal kommt mir das alles vor wie „Gesundheit um jeden Preis“. In 

den letzten Wochen hat mich der Satz aus Apg. 4, 12 sehr gestärkt: „...in 

keinem anderen ist das Heil“ - als nur in dem Namen Jesus.  
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Stellungnahme von Dr. Lothar Gassmann  

 

Ich habe zur Frage „Covid-Impfung – ja oder nein?“, die viele Ge-

meinden spaltet, zahlreiche Wissenschaftler, Ärzte und im Gesund-

heitsbereich Tätige befragt. Mein persönliches Ergebnis aufgrund der 

Umfrage lautet: 

Sowohl die Erkrankungen durch Covid-19 als auch die bisher 

zugelassenen Impfungen können gefährlich sein.  

Deshalb gilt es in erster Linie, durch gesunde Lebensweise (vita-

minreiche Ernährung, frische Luft, Training usw.) das von Gott ge-

schenkte Immunsystem zu stärken und möglichst keine Impfung 

anzunehmen, wo diese nicht absolut nötig ist. 

Sollte allerdings eine staatliche Impfpflicht kommen, würde ich 

mich für die schonendste Variante, also eine proteinbasierte Imp-

fung oder eine Totimpfung ohne embryonale Zellen und ohne 

schädliche Adjuvantien (Hilfsstoffe) entscheiden, am ehesten Val-

neva oder Sinovac. Momentan sind aber meines Wissens beide in 

der EU noch nicht zugelassen, doch in Vorbereitung. 

Deshalb protestieren auch weltweit viele Millionen Menschen ge-

gen eine staatlich aufgezwungene Impfpflicht mit umstrittenen und 

zu wenig erforschten Substanzen! Impfung muss freiwillig bleiben! 

Beten wir, dass Gott selber eingreift – sowohl, was die „Pandemie“ 

angeht, als auch, was die gottlose Politik in der EU und weltweit be-

trifft. Alles, was geschieht, ist ein Ruf zur Buße! 

 




