
“Was denkt die DMG dazu ...?“ 
So werden wir häufig gefragt, als ob wir alle immer dieselbe Meinung hätten. 
Haben wir nicht, müssen wir nicht. 
Tatsächlich ist außer den Kernfragen zu Person und Werk Jesus Christi das meiste 
verhandelbar. 
Im DMG–Vorstand sind wir erstaunlich oft in vielen Fragen derselben Meinung. 
 
So auch in der Frage, ob man sich gegen Corona impfen lassen soll. 
Kurz: Wir sind dafür. 
 
Keiner von uns hätte das so gut recherchieren und formulieren können wie Detlef 
Blöcher, weshalb wir ihn baten, unsere Haltung zu erklären. 
Wie gesagt: Ihr dürft Euch unserer Meinung anschließen, müsst es aber nicht. 
 
 

„Impfempfehlung“ 
Corona–Impfung – Hoffnungen, 
Risiken und Befürchtungen 
Die aktuelle Corona–Pandemie hält die Welt in Atem; viele 
Menschen sind daran erkrankt, und alle irgendwie davon hart 
betroffen: emotional, sozial, wirtschaftlich. 
Endlich ist ein Impfstoff entwickelt; es gibt Hoffnung, doch 
viele sind verunsichert ob des neuartigen mRNA–Impfstoffs. 
 
Manche haben mich gefragt, Detlef wirst du dich impfen lassen? 
Ich sage klar: Keiner muss sich impfen lassen, doch Elisabeth und ich werden uns 
impfen lassen, sobald wir Gelegenheit dazu haben!  
 
Im Folgenden begründe ich unsere Entscheidung und ermutige alle: 
Lass dich impfen, wenn du deinen Nächsten liebst und deine Oma! 
Die aktuelle medizinische Katastrophe in Manaus, Brasilien und Portugal zeigt krass, 
dass wir vorerst keine Herdenimmunität erwarten können. 
 

1. Warum ein neuartiger Impfstoff? 
Bisher ist kein Medikament gegen Corona gefunden; darum liegen die Hoffnungen 
auf einem Impfstoff.  
Viele Forscherteams weltweit arbeiten seit einem Jahr an Lebend–, Tot–, Vektor– 
und RNA–Impfstoffen. 
Bisher haben sich nur vom letzten Typus wirksame und gut verträgliche Impfstoffe 
entwickeln lassen. 
Kürzlich wurde der Vektor–Impfstoff von AstraZeneca in der EU zugelassen und der 
russische Sputnik V wird gegenwärtig geprüft. 
https://www.bmbf.de/de/das-sollten-sie-ueber-impfstoffe-wissen-12724.html 
Aktuell prüft die Europäische Arzneimittel Agentur eine Notfall–Zulassung des 
Medikaments REGN–COV2 des US–Konzerns Regeneron. 
Es enthält eine Mischung von 2 künstlich hergestellten monoklonalen Antikörpern 
gegen Corona, die im menschlichen Blut SARS–CoV–2 Viren neutralisieren (D. 
Trump wurde damit versuchsweise behandelt). 

https://www.bmbf.de/de/das-sollten-sie-ueber-impfstoffe-wissen-12724.html


Es wirkt jedoch nur kurze Zeit und nur in der frühen Phase einer akuten Corona–
Erkrankung und kostet 2000 Euro pro Dosis (!), kann also nur in besonderen Fällen 
eingesetzt werden. 
 

2. Was ist ein mRNA–Impfstoff? 
Bei diesen Impfstoffen werden keine (abgeschwächten bzw. abgetöteten) 
Krankheitserreger oder deren Bestandteile (Antigene) gespritzt, sondern Messenger–
RNA (mRNA), das sind natürliche Moleküle („Kochrezepte“), mit denen die 
Information für die Herstellung von Proteinen (in diesem Fall eines Spike–
Oberflächenmoleküls des Virus) übertragen wird. 
Solche mRNA werden von jeder Körperzelle ständig milliardenfach produziert als 
Bauanleitungen für die zahlreichen benötigten Proteine und rasch wieder abgebaut. 
Das gleiche geschieht auch bei jeder (harmlosen) Virus–Infektion (z.B. Schnupfen): 
Ein Virus dringt in die Körperzelle ein und nutzt deren Maschinerie, um seine eigenen 
Gene als mRNA auszulesen und davon Proteine herstellen zu lassen, die sich zu 
kompletten Viren zusammenfügen, also das Virus vermehren. 
Das Immunsystem erkennt die fremden Proteine, beginnt mit der Immunantwort, 
nämlich der Produktion von Antikörpern, um die Feinde zu beseitigen. 
Bei der Corona–Impfung wird nur diese mRNA (Bauanleitung) für ein einzelnes 
Virus–Oberflächen–Protein (in winzigen Tröpfchen verpackt) übertragen. 
So können: 
a. Keine kompletten SARS–CoV–2 Viren entstehen; es besteht kein Infektionsrisiko. 
b. Wird der natürliche Mechanismus der Zelle genutzt, um ein entscheidendes 
Spike–Protein zu vervielfältigen und damit eine deutliche Immun–Antwort auszulösen 
(man braucht also sehr wenig Impfstoff). 
c. Kennt der Körper jetzt dieses fremde Protein, hat Antikörper bereit, ist somit auf 
eine Infektion vorbereitet. 
Wenn diese Person sich später mit Corona infiziert, werden diese Viren sofort 
erkannt und schnell eliminiert, können sich also nicht vermehren. 
Wer jedoch Bedenken vor m–RNA hat, kann beispielsweise zum Vektor–Impfstoff 
von AstraZeneca greifen 
https://www.bmbf.de/de/das-sollten-sie-ueber-impfstoffe-wissen-12724.html 
 

3. Ist der mRNA–Impfstoff ethisch vertretbar 
Die Produkte der meisten Firmen gelten als ethisch völlig unbedenklich. 
Nur beim Moderna–Impfstoff gab es Anfragen: In der Entwicklung wurde seine 
Wirksam– und Verträglichkeit nämlich an Mäusen und verschiedenen Zelllinien 
getestet, darunter auch an der Zelllinie HEK–293, die vor 48 Jahren (leider) aus 
einigen Nierenzellen eines abgetriebenen Kindes hervorgegangen war und seitdem 
als Einzelzellen in Petri–Schälchen trillionenfach vermehrt werden (diese Zelllinie hat 
sich in der Forschung sehr bewährt). 
Selbst beim Moderna–Impfstoff werden also weder bei der Entwicklung, noch in der 
Herstellung frühere oder aktuelle fetale Zellen verwendet.  
https://www.die-tagespost.de/politik/aktuell/moderna-impfstoff-an-zellen-eines-
abgetriebenen-kindes-getestet;art315,213832 
 

4. Wie sicher ist der neuartige Impfstoff? 
Nach der Impfung werden normale Impfreaktionen beobachtet, wie nach jeder 
Impfung: Schmerz an der Einstichstelle, in den folgenden Tagen kann leichtes Fieber 
oder Kopfschmerzen auftreten; das sind typische Zeichen der Immunantwort des 
Körpers. 
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Zudem haben einige Allergiker einen anaphylaktischen Schock erlitten; er tritt 
unmittelbar nach der Impfung ein und muss sofort behandelt werden – darum erfolgt 
die Impfung unter ärztlicher Kontrolle. 
Allergiker können auf Hilfsstoffe der Impfung (nicht die mRNA) reagieren; sie müssen 
bei allen Medikamenten und Lebensmitteln auf der Hut sein, nicht nur bei Impfungen. 
https://www.n-tv.de/wissen/Corona-Impfstoff-Mythen-im-Faktencheck-
article22294223.html 
 

5. Tote bei Testphase von Biontech 
In sozialen Netzwerken wird berichtet, dass bei Tests mit dem Biontech–Impfstoff 6 
Menschen gestorben seien. 
Fakt ist: An der Phase–3–Studie von Biontech nahmen 43.448 Menschen teil. 
Von ihnen starben im Studienzeitraum (27. Juli – 14. November 2020) sechs 
Teilnehmer – allerdings nicht an der Impfung. 
Vier der Toten stammten aus der Vergleichsgruppe, d.h. sie hatten gar keinen 
Impfstoff erhalten, sondern ein Placebo und waren an alterstypischen Krankheiten 
(z.B. Schlaganfall und Herzinfarkt) verstorben. 
Einer der beiden Toten aus der Testgruppe erlitt zwei Monate nach dem zweiten 
Pieks einen Herzinfarkt. 
Der andere hatte diverse schwere Vorerkrankungen. 
„Alle Todesfälle stellen Ereignisse dar, die in der allgemeinen Bevölkerung der 
Altersgruppen, mit einer ähnlichen Rate vorkommen", schreibt die für die US–
Zulassung des Präparats zuständige Behörde FDA. 
Zum gleichen Ergebnis kommt auch die europäische Zulassungsbehörde EMA. 
Ähnliches ist auch beim Impfen von Hochbetagten in Deutschland zu erwarten, 
zumal der Impfschutz erst 2 Wochen nach der 1. Impfung beginnt, der volle erst nach 
der 2. Impfung. 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577 
 

6. Kann der mRNA–Impfstoff zu Genveränderungen führen? 
Das gilt als ausgeschlossen. 
Das Virus besteht nämlich aus RNA, die menschlichen Gene jedoch aus DNA, einer 
anderen chemischen Struktur. 
Zudem dringt die (in Lipid–Tröpfchen verpackte) mRNA in das Cytoplasma der Zellen 
ein, erreicht aber nicht den Zellkern, in dem das Erbgut in Form von DNA gut 
geschützt lagert. 
Die mRNA wird im Cytoplasma zudem schnell abgelesen und dann rasch in Minuten 
bis Stunden abgebaut https://de.wikipedia.org/wiki/RNA-Impfstoff , so dass es 
lange als ausgeschlossen galt, sie überhaupt therapeutisch nutzen zu können. 
Zwar hatten jüngst US–Forscher herausgefunden, dass in sehr seltenen Fällen (z.B. 
bei HIV) kleine Erbgut–Schnipsel des Virus (durch das Enzym Reverse 
Transcriptase) in die menschliche DNA gelangen können. 
Würde dies jedoch tatsächlich geschehen, dann wäre der Mensch längst 
ausgestorben: wie bereits erwähnt, wird in jeder Zelle ständig milliardenfach eigene 
mRNA hergestellt – bei jedem Schnupfen & Corona–Infektion zudem fremde mRNA 
– und sollte dann ebenso in die DNA eingebaut werden. Das wird aber nicht 
beobachtet. 
https://www.apotheken-umschau.de/Coronavirus/Vier-Faktenchecks-zu-
Impfstoff-Geruechten-562061.html 
 

7. Führt eine Corona–Impfung zu Unfruchtbarkeit?  
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Gelegentlich wird auf die vermeintliche Ähnlichkeit des Corona–Spike–Proteins mit 
dem körpereigenen Protein Syncytin–1 verwiesen. 
Letzteres ist bei der Bildung der Plazenta beteiligt, über die ein Fötus in der 
Gebärmutter mit Nährstoffen versorgt wird. 
Nun könnte die Immunabwehr gegen das Corona–Spike–Protein sich auch auf 
Syncytin–1 ausweiten und so die Bildung der Plazenta verhindern, so die 
Befürchtung. 
Beide Moleküle haben jedoch eine völlig andere Form und ähneln sich nur in einem 
sehr kleinen Abschnitt von 7 der 538 Aminosäuren – zu kurz, um die Struktur zu 
prägen und eine immunologische Kreuzreaktion auszulösen und frühe Fehlgeburten 
bzw. Komplikationen auszulösen. 
Dafür gibt es bisher jedoch keine Hinweise, obwohl intensiv danach gesucht wurde. 
Zudem hätte jede Frau nach überstandener Corona–Erkrankung das gleiche 
Problem 
https://edwardnirenberg.medium.com/are-covid-19-vaccines-going-to-cause-
infertility-939bbdb62b64 
Ich würde jedoch grundsätzlich Frauen raten, nach jeglicher Impfung 2 Monate mit 
einer Schwangerschaft zu warten, damit mögliche Impfreaktionen überstanden sind, 
nicht nur bei Corona. 
 

8. Macht die schnelle Impfstoff–Zulassung das Präparat unsicher? 
Anders als etwa in Großbritannien oder USA gab es in der EU keine 
„Notfallzulassung“, sondern eine „bedingte Marktzulassung“ (d.h. nach umfassender 
Prüfung; zudem tragen die Hersteller mehr Verantwortung für die Sicherheit des 
Medikaments). 
Wegen der akuten Pandemie wurde der Zulassungsprozess jedoch durch das 
„Rolling–Review“ beschleunigt: Die Arzneimittelhersteller haben während des 
Zulassungsverfahrens laufend neue Berichte über die Wirksamkeit, Qualität und 
Unbedenklichkeit ihres Präparats eingereicht und ihre aktuellen Erkenntnisse wurden 
laufend geprüft, nicht erst ganz am Ende. 
Es gab aber keine Abstriche bei der Sorgfalt der Prüfung. 
Zudem ist der Einsatz von mRNA nicht neu: Seit drei Jahrzehnten wird z.B. in der 
Krebstherapie daran gearbeitet; jetzt erstmals für einen Impfstoff, und die Firmen 
CureVac und Biontech konnten im Wettlauf um den Corona–Impfstoff auf ihrer 
reichen Erfahrung aufbauen. 
https://www.n-tv.de/wissen/Corona-Impfstoff-Mythen-im-Faktencheck-
article22294223.html 
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