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Presseanfrage zum Corona-Impfstoff (mRNA Impfstoffplattform)

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Verweis auf die als Anlage beigefügte Vollmacht zeige ich an, dass mich Herr Jens Wernicke 
mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt hat. Herr Wernicke ist freier Journalist und 
Herausgeber des „Rubikon - Magazin für die kritische Masse”. Beigefügt finden Sie zugleich eine 
Kopie des Presseausweises meines Mandanten. 

Herr Wernicke recherchiert zum Thema Corona-Impfstoff und verkürztes Zulassungverfahren. Ihn 
beschäftigt dabei u.a. die Frage, inwieweit das Paul-Ehrlich-Institut sicherstellt, dass im Rhmen der
beschleunigten Zulassung keine schadensträchtigen Aspekte übersehen werden können, 
inbesondere soweit dabei die neuartige mRNA-Methode zum Einsatz kommen soll, die noch nie 
zuvor bei Menschen angewandt worden ist und bei der es sich de facto um eine genetische 
Manipulation am Menschen handelt. 

Unter Verweis auf § 4 PresseG Bin., Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG, Art. 10 EMRK beantrage ich namens 
und in Vollmacht meines Mandanten kurzfristig Auskunft zu folgenden Fragen: 

1. Sind dem Paul-Ehrlich-Institut alle nicht-wirtschaftlichen Aspekte, die grundsätzlich dem 
Geschaeftsgeheimnis der RNA/DNA-Impfstoffhersteller in Bezug auf Impfstoffe gegen 
humanpahtogene  Coronaviren insbesondere SARS-CoV-2 unterliegen, offenbart worden, so dass 
dieses in die Lage versetzt worden ist, die Wirkmechanismen und möglichen körperlichen 
Auswirkungen vollumfänglich abzuschätzen?

2. Ist eine solche Abschätzung erfolgt, in welchen Dokumenten ist sie niedergelegt worden? 
Welchen Personen und Institututionnen ist sie zur Kenntnis gebracht worden?

3. Werden im Rahmen der mRNA-Impfung bestimmte Arten von Körperzellen spezifisch 
angesteuert? Gibt es spezielle Rezeptorinteraktionen?

4. Welche Antigenstruktur soll durch die Impfstoffe in den Körper eingebracht werden?
Ist hierbei eine Präsentation der immunauslösenden Peptidstruktur/Domäne in HLA-
Zusammenhang angedacht?

5. Wie soll die Applikationstechnik erfolgen (I.v./i.m./ subcutan/oral/intranasal/andere?)



6. Wie werden bekannte Probleme der Immunisation gegen RNA-Viren wie  “Antibody derived 
enhancement” (ADE) sicher ausgeschlossen?

7. Enthält der Impfstoff zusätzlich Adjuvantien?

8. Mit welchen (cis-regulatorischen?) Elementen wird der mRNA-Impfstoff stablisiert?

9. Wie gross ist die intrazellulaere Halbwertszeit?

10. In welchen Konzentrationen liegt die mRNA vor? Erbeten wird Mitteilung der Konzentration pro 
Zelle sowie die Konzentration im jeweiligen Kompartiment.

11. Ist sicher ausgeschlossen, dass die vewendete RNA sich revers ins Genom integrieren kann? 
Wo werden die verendeten RNA Sequenzen publiziert/offengelegt?

12. Verbleibt der mRNA Impfstoff in einer Koerperzelle oder kann er an andere Zellen 
weitergegeben werden? Bhagdi: Frage 8 weg (mRNA wird nicht weitergegeben)

13 Welche weiteren Funktionen wurden in den mRNA-Impfstoff eingebracht, um dessen Wirkweise
zu optimieren? Mit welchen Adjuvantien soll der Impfstoff appliziert werden, sind die Adjuvantien 
klinisch geprüft und zugelassen oder auch neu?

14. Legt das Paul Ehrlich Institut Rechenschaft ab hinsichtlich seiner Entscheidungen? Hat es oder
wird es also hinsichtlich der Entscheidung, den mRNA-Impfstoff zur klinischen Erprobung am 
Menschen zuzulassen, Rechenschaft abgelegt/ablegen? Übernimmt das Paul-Ehrlich-Institut somit
Verantwortung fuer seine Entscheidungen? Auch gegenueber unabhaengigen Gremien? 
Gegenueber welchen Entitäten? Gegenüber welchen konkreten Personen? Zu welchem konkreten
Zeitpunkt ist eine Rechenschaftslegung gegenüber wem in Sachen mRNA-Impfstoff bereits 
erfolgt? Welche Abteilungen, welche handelnden Personen beim Paul-Ehrlich-Institut sind insoweit
in die Rechenschaftslegung involviert (gewesen)?

15. Inwieweit ist das Paul Ehrlich Institut verpflichtet, die kritischen Stellungsnahmen der DGfI und 
der GfV bzgl der neuen Impstoffplattformen zu beruecksichtigen. Inwieweit ist es verpflichtet, diese
kritischen Stellungahmen zu veroeffentlichen und damit auch zu warnen?

16. Was sieht das Paul-Ehrlich-Institut als Grund dafür an, dass bei der Suche nach einem 
Corona-Impfstoff die klassischen Aktivimpfstoffe in Europa, China, Amerika, Indien, nicht in 
gleicher Weise forciert werden im Rahmen der klinischen Erprobung wie die neuartigen mRNA-
Impfstoffe? Ist dem Paul-Ehrlich-Institut bekannt, dass die USA, Russland und Kuba insoweit eine 
andere Strategie verfolgen und auch die Entiwcklung klassischer Aktivimpfstoffe forcieren?

17. Welche präklinischen Studien hinsichtlich der sich nun weltweit in Erprobung befindlichen 
RNA-Impfstoffe liegen dem Paul-Ehrlich-Institut vor? Welche sind dies in Bezug auf die in 
Deutschland in den klinischen Versuchen befindlichen Corona-Impfstoffe?

18. Welche Spezien, welche Applikationen wurden bei welcher Studie präklinisch untersucht? Wie 
groß waren jeweils die Gruppen? Wie lang jeweils die Nachbeobachtungszeiten? Welche 
Versuche wurden zur Toxikodynamik und – kinetik jeweil gemacht?

19. Anhand welcher Versuche wurde insoweit der NOEL (No Observed Adverse Effect Level) 
bestimmt? Bei welcher Dosis lag dieser im Rahmen der präklinischen Studien?

20. Welcher Sicherheitsfaktor wurde für die Phase I Studien zugrunde gelegt? Wie wurde dieser 
begründet? Von welcher Abteilung, von welchen handelden Personen?



21. Wurden im Rahmen der präklinischen Studien spezielle Versuche zur Immuntoxikologie 
durchgeführt?

22. Sind Reprotoxstudien durchgeführt worden?

23. Die Anzahl positiver PCR-Test-Ergebnisse wird vom RKI nicht auf die Anzahl der Tests 
normalisiert. Was kann aus Sicht des Paul-Ehrlich-Instituts die wissenschaftliche Begründung 
hierfür sein? Hat das Paul-Ehrlich-Institut eine eigene Normalisierung durchgeführt, um sich so 
Gewissheit über die reale Prevalenz von SARS-Cov-19 in der Bevölkerung zu verschaffen? Zu 
welchem Ergebnis ist das Paul-Ehrlich-Institut dabei gelangt?

24. Ist die Möglichkeit bedacht worden, dass es bei der Herstellung des Virusproteins zur 
Auslösung eines Lymphozyten-vermittelten Autoangriffs kommen könnte? Wie wurde ein solches 
Autoimmungeschehen ausgeschlossen?

25. mRNA-Impfstoffe stellen eine völlig neuartige Impfplattform dar. Bis Mai 2020 war kein einziger
Impfstoff auf dieser Basis zugelassen auf dem europäsischen Markt. Ist dem Paul-Ehrlich-Institut 
bekannt, ob zwischenzeitlich mRNA-Impfstoffe zugelassen sind? Wenn ja, um welche handelt es 
sich?

26. Auf welcher wissenschaftlichen Erkenntnisbasis geht das Paul-Ehrlich-Institut davon aus, dass 
bei einer völlig neuartigen Impfstoffplattform bereits nach wenigen Monaten klinischer Testung 
eines Impfstoffkandidaten dessen langfristige Folgen abgeschätzt werden können? Welche 
konkreten Studien liegen dieser Einschätzung zugrunde? Welche konkreten Sachverständigen 
sind vom Paul-Ehrlich-Institut insoweit konsultiert worden? 

27. Bei Impfschäden haftet regelmässig der Staat gem. Bundesseuchengesetz. Voraussetzung ist 
die Empfehlung der Impfung durch die Ständige Impfkommission. Steht das Paul-Ehrlich-Institut 
hinsichtlich der möglichen Zulassung von mRNA-Impfstoffen im Austausch mit der ständigen 
Impfkommission? Ist dabei das möglicherweise erhöhte Haftungsrisiko des Staates wegen der 
neuartigen Impfstoffplattform Thema? Sind bereits Berechnungen hinsichtlich des möglicherweise 
gesteigerten Haftungsrisiko und des wirtschaftlichen Schadenspotentials erarbeitet worden? Zu 
welchem Ergebnis sind diese gekommen?

28. Aus welchem Grund hat das Paul-Ehrlich-Institut die eindringlichen Warnungen von 
medizinischen Fachgesellschaften wie der DGfI und der GfV zum Thema mRNA-Impfstoff und 
neuartige Impfstoffplattform nicht öffentlich kommuniziert? 

29. Selbst bei von der ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen haftet der Impfarzt bei 
der Verletzung von Aufklärungspflicht persönlich wegen Vertragsverletzung und wegen unerlaubter
Handlung, was zu einem Schmerzensgeldanspruch des Impflings führt, wenn vor der Impfung 
keine vollumfängliche Aufklärung durchgeführt wroden ist (vgl. Impfkompendium, herausgegeben 
von Prof. Dr. Heinz Spiess, Thieme Verlag 1994, S. 33). Inwieweit plant das Paul-Ehrlich-Institut, 
die eindringlichen Warnungen von DGfl. und GfV an die Impfärzte zu übermitteln, so dass diese 
die dort angesprochenen Aspekte in ihre Aufklärungstätigkeit miteinbeziehen und so ihre 
persönliche Haftung bei möglicherweise eintretenden Impfschäden ausschliessen können? Für 
welchen Zeitpunkt ist diese Informationsbereitstellung für die Impfärzte geplant?

30. Hat das Paul-Ehrlich-Institut die Studienleiter und die behandelnden Ärzte der aktuell 
laufenden Corona-Impfstofftests über die Warnungen der Dgfl und GfV in Kenntnis gesetzt? Hat es
sichergestellt, dass eine entsprechende Informationsweitergabe an die Probanden der derzeit 
laufenden klinischen Versuche, erfolgt ist, so dass sie sich im Wege des informed consents im 
Bewußtsein der einzugehenden Risiken zur Teilnahme an der Studie entschliessen konnten? War 
dies Teil der Auflagen der Ethikkommission?

31. Wer soll mit diesem Impfstoff geimpft werden? Sowohl hinsichtlich der Probanden der Studien 
als auch mit Blick auf den dann zugelassenen Impfstoff?



32. Sind Ausschlußkriterien  (z.B. Schwangerschaft) vorgesehen? Sowohl hinsichtlich der 
Probanden der Studien als auch mit Blick auf den dann zugelassenen Impfstoff?

33. Wie werden besondere Bevölkerungsgruppen (Babies, Kleinkinder, Kinder, Schwangere, 
Hochbetagte, Immungeschwächte, Menschen mit Vorerkrankungen) in den Studien des 
Zulassungsverfahrens abgebildet.

34. Wird eine Sterberisikoabwägung durchgeführt (Tod durch COVID-19 Infektion / Tod durch 
tödliche Impfnebenwirkung) und wird dabei auch der potentielle Verlust an Lebensjahren in 
Betracht gezogen (welcher bei einem jungen Todesfall deutlich höher wäre als bei einem 
Hochbetagten)? Führt das Paul-Ehrlich-Institut eine solche Abwägung durch oder wird diese von 
den an der Studie beteiligten Personen und Entitäten durchgeführt bzw. Ist bereits durchgeführt 
worden? Falls nicht, hat das Paul-Ehrlich-Institut eine solche Abwägung überprüft  bzw. plant deren
Überprüfung? Wenn nein, warum nicht?

35. Wie sollen die in einem verkürzten Zulassungsverfahren fehlenden sicherheitsrelevanten 
Langzeitdaten ersetzt werden?

36. Ist vor dem Hintergrund des adversen Effekte (Transverse Myelitis) bei der Astra Zeneca 
Studie https://www.nytimes.com/2020/09/08/health/coronavirus-astrazeneca-vaccine-safety.html, 
https://www.nytimes.com/2020/09/12/health/astrazeneca-coronavirus-vaccine-trial-resumes.html 
eine Überprüfung der Sicherheitsanforderungen bei den vom Paul-Ehrlich-Institut betreuten 
Corona-Impfstoffstudien erfolgt? Ist eine solche geplant? Wenn nein, warum nicht?

37. Wie stellt das Paul-Ehrlich-Institut sicher, dass auftretende adverse Effekte unmittelbar 
mitgeteilt bzw. registriert werden, so dass es nicht wie im Fall von Astra Zeneca dazu kommen 
kann, dass erst ein zweiter Vorfall zum Abbruch oder zur Pausierung einer Studie führt? Welche 
Mechanismen stellen hier sicher, dass es nicht zu einer Mithaftung des Paul-Ehrlich-Instituts für 
eine wissenschaftlich unter Standard durchgeführten Studie kommt?

38. Kann in dem beschleunigten Sonderverfahren eine verstärkte Kooperation der verschiedenen 
Impfstoff erbrobenden Akteure, insbesondere der Herstellerfirmen, eingefordert werden? Tut das 
Paul-Ehrlich-Institut dies, so dass im Falle adverser Reaktionen (gegebenenfalls auch 
unbürokratisch) weitere Impflinge unverzüglich gewarnt bzw. Studien pausiert oder beendet 
werden können?

Angesichts der besonderen Eilbedürftigkeit der Beantwortung der aufgeworfenen Fragen sieht 
mein Mandant Ihrer Antwort kurzfristig bis zum 21.09.2020 entgegen. 

Mit freundlichen Grüßen,

gez. Fischer

Rechsanwältin
Viviane Fischer


