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EXPOSÉ MIT LESEPROBEN 



  
 

Dieses Buch handelt vom größten Gen-
experiment der Menschheitsgeschichte 
und wie es in Deutschland dazu kam. 
Es analysiert Hintergründe und klärt 
über Zusammenhänge auf. 

Am 8. Mai 2021 machte die Europäische Union 
den größten Arzneimittel-Deal öffentlich, den es 
jemals gegeben hat: Die EU hatte den Corona 
Gen-Impfstoff von BionTech auf Basis von mRNA 
für 35 Milliarden Euro geordert. Die außerhalb 
der EU bestehende Verfügbarkeit Gen-freier 
Impfstoffe wurde dabei ignoriert, genau wie die 
mögliche Zulassung solcher Impfstoffe durch die 
EU-Staaten einschließlich Deutschland. Gen-
Impfstoffe auf Basis von mRNA wurden von deut-
schen Politikern bereits 2020 als entscheidender 
Durchbruch für den Sieg über das Virus SARS-
CoV2 gefeiert. Und das, obwohl die Zulassung er-
folgte, ohne dass Langzeitdaten vorlagen. Insbe-
sondere die Tatsache beunruhigt, dass mit der 
mRNA dieser Impfstoffe erstmals komplett syn-
thetisch erzeugte Erbinformationen durch Mas-
senimpfungen in Zellen einer großen Zahl 
gsunder Menschen eingeschleust werden. 

 



  Gibt es Alternativen? Ja, die gibt es. In anderen 
Weltgegenden kamen Gen-freie Impfstoffe bereits 
früh und erfolgreich zum Einsatz. Warum gelang 
in Ländern wie Serbien, Chile oder der Türkei, 
was in Deutschland ausblieb?  

Die Antworten sind nicht leicht zu finden. Um sie 
zu ergründen, wurden in diesem Buch Fakten zu-
sammengetragen und in Beziehung gesetzt. Darü-
ber hinaus werden Original-Dokumente zugäng-
lich gemacht, die allein schon wegen deren nicht 
immer einfachen Lesbarkeit nur selten veröffent-
licht werden. Hier macht dies dennoch Sinn, da so 
die Verflechtungen der Interessen im Hintergrund 
erkennbar werden. Für diejenigen, die weniger 
Details wissen wollen, mag das Überblättern ent-
sprechender Stellen in Frage kommen. Wer an zu-
sätzlichen Informationen interessiert ist, kann die 
am Ende der Kapitel angegebenen Quellen durch 
Suche nach Titel oder Autor im Internet finden. 
 

David O. Fischer ist das Pseudonym eines Insiders 
der Pharmaindustrie, der als promovierter Biologe 
selbst an der Entwicklung neuer Arzneimittel  
beteiligt war. Aus dieser Perspektive berichtet  
er über Zusammenhänge im Spannungsfeld  
zwischen Wissenschaft, Politik und Kommerz. 
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Gen-Impfstoffe: Neue Welt  
mit neuen Risiken 

Der Begriff Gen-Impfstoff entspricht der Definition 
für Gen-Therapeutika, wie sie vom Paul-Ehrlich-
Institut veröffentlicht wurde. Im Sinne dieser Defini-
tion kann von einem Gen-Impfstoff gesprochen 
werden, wenn dieser DNA oder RNA enthält bezie-
hungsweise daraus besteht und die prophylaktische 
Wirkung darauf zurückzuführen ist. Dies trifft bei 
Covid19-Impfstoffen sowohl für die mRNA-, wie 
auch für die Vektor-Impfstoffe auf Basis gentech-
nisch manipulierter Viren zu. 

  

Gen-Impfstoffe werden bei der Bekämpfung von 
Covid19 erstmals im großen Stil eingesetzt. Sowohl die 
Gruppe der mRNA-Impfstoffe, wie auch die Vektor-
Impfstoffe programmieren die Zellen der Geimpften 
durch Einführung eines Gens so um, dass diese das Spi-
ke-Protein des SARS-CoV2-Virus als Auslöser der Im-
munantwort selbst erzeugen. 

 

Das in Körperzellen geimpfter Menschen eingeschleuste 
Spike-Gen programmiert diese auf die Produktion des 
Spike-Proteins um, auf das die Immunantwort erfolgt: 
 

Spike-Gen in einer menschlichen Körperzelle  

Spike-
Protein  



  
 

Gen-freie Impfstoffe: Worauf  
wir uns verlassen können 

Gen-freie Impfstoffe sind seit Jahrzehnten bewährt. 
Die Herstellung ist standardisiert, die Produktionsan-
lagen sind vorhanden. So gibt es beispielsweise schon 
lange Grippeimpfstoffe auf Basis inaktivierter Viren 
und seit 1986 einen Protein-Impfstoff gegen Hepatitis 
B. Bereits 2020 waren vergleichbare Impfstoffe gegen 
Covid19 im Nicht-EU-Ausland verfügbar.  

 
 

 

  

 

 

Protein-Impfstoffe enthal-
ten das Spike-Protein von 
SARS-CoV2, das als Wirk-
stoff die Immunantwort 
auslöst. Es wird in Insekten-
Zellkulturen produziert. 

Impfstoffe auf Basis inak-
tivierter SARS-CoV2-Viren 
werden nach bewährten 
Methoden aus großtechni-
schen Viren-Kulturen her-
gestellt. 

Körperzellen der Geimpften werden nicht gentechnisch 
manipuliert, die Immunantwort erfolgt auf außerhalb des 
Körpers erzeugte inaktivierte Viren oder Spike-Proteine 
 

 

  

 

 



  
 

Covid19 und die Folgen: 
Eine Frage des Alters 

Am 18. April 2021 haben die Deutsche Gesellschaft für 
Pädiatrische Infektiologie und die Deutsche Gesell-
schaft für Krankenhaushygiene gemeinsam eine  
Stellungnahme veröffentlicht, in der es heißt, dass  
das Risiko für schwere oder tödliche Covid19-Verläufe  
bei den Unter-20-Jährigen so gering sei, dass die  
Corona-Pandemie kein Anlass für Schulschließungen 
darstelle. Berechnungen auf Basis von Daten des  
Robert-Koch-Instituts (April 2021) bestätigen dies: 

Todesfälle bei Covid19 (Ursächlichkeit nur teilweise belegt) 

Alters-
gruppe  

Todesfälle 
gesamt  

Todesfälle pro Million  
Mitglieder der Altersgruppe 

Anzahl Prozent 
0 - 19 17   1   0,0001 

20 - 39 218 11   0,001 
40 - 59 2.650 112   0,01 
60 - 79 21.703 1.202   0,1 

80 + 53.949 9.496   1 

Diese Tabelle zeigt das geringe Risiko für lebens-
bedrohliche Verläufe bei den Unter-20-Jährigen. 
Dennoch wurden und sollen auch in dieser Gruppe 
Personen ohne Vorerkrankungen mit Gen-Impfstoffen 
geimpft werden. Studien mit mRNA-Impfstoffen wur-
den sogar bei Kindern ab 6 Monaten durchgeführt.  



 
  

 

Mutationen als Schranken der Impfung 
Im Juni 2021 haben Forscher der Universität Texas unter 
Beteiligung von Ugur Sahin, dem Gründer von BionTech, 
Daten zur Effizienz des BionTech-mRNA-Impfstoffs bei 
neuen Mutationen des SARS-CoV2-Virus veröffentlicht 
(Liu et al 2021). Untersucht wurde, wie effizient sich das 
Blut-Serum von vollständig mit diesem Impfstoff geimpf-
te Menschen bei der Neutralisierung und damit der Aus-
schaltung einer ursprungsnahen SARS-CoV2-Variante 
"Wildtyp" im Vergleich mit vier bekannten Mutanten 
des Virus darstellt. Hierbei kam eine Methode zum Ein-
satz, die den sogenannten PRNT50-Wert ermittelt. Dieser 
Wert ermöglicht den Vergleich der Effizienz der  
Abwehrkraft des Serums von Geimpften bezüglich  
unterschiedlicher Varianten des SARS-CoV2-Virus.  
Das Resultat zeigte, dass mehrere Mutationen jeweils 
nur wenig Auswirkung auf die hohe Effizienz des Serums 
der Geimpften bei deren Abwehr hatten. Unter den fünf 
getesteten Varianten von SARS-CoV2 befand sich aber 
auch die indische Variante "Kappa", die im Vergleich zur 
Ursprungsvariante "Wildtyp" weitaus schlechter neutra-
lisiert werden konnte. So betrug der PRNT50-Wert für 
den "Wildtyp" 502, während die Neutralisierung der Va-
riante "Kappa" auf einen Wert von nur  157 kam. Die 
Wirksamkeitseinbuße durch die Mutation betrug somit 
71 %. Dies bestätigt die Berechtigung der Befürchtung, 
dass eines Tages irgendwo auf der Welt eine SARS-CoV2-
Mutation auftritt, bei der die durch Impfung erreichte 
Immunität versagt. 



  Relative Effizienz des Blut-Serums von vollständig mit 
dem mRNA-Impfstoff von BionTech geimpften Menschen 
bei der Neutralisierung einer ursprungsnahen SARS-CoV2-
Variante "Wildtyp" im Vergleich mit der indischen Vari-
ante "Kappa" (nach Liu et al 2021*) 

 

*  https://doi.org/10.1038/s41586-021-03693-y  

https://doi.org/10.1038/s41586-021-03693-y


  EXKURS 
Ein Beispiel für die Irreführung der Öffentlichkeit 
über Eigenschaften des BionTech mRNA-Impfstoffs 
 
In den Zulassungsunterlagen zum Corona mRNA-Impfstoff 
von BionTech wird ausführlich auf die produktionsbedingt 
in diesem enthaltenen Verunreinigungen eingegangen, 
der Öffentlichkeit blieben diese jedoch unbekannt. 
 
Der Prüfbericht der Europäischen Arzneimittelagentur 
EMA zum Corona mRNA-Impfstoff von BionTech   geht aus-
führlich auf Verunreinigungen ein, die in diesem aus pro-
duktionstechnischen Gründen enthalten sind. Diese Verun-
reinigungen stammen vor allem von Gen-manipulierten 
Coli-Bakterien, aus denen die DNA-Matrizen für die groß-
technische Synthese der mRNA gewonnen werden. Ein 
Grund für den Verbleib von Verunreinigungen im Impfstoff 
ist vor allem darin zu suchen, dass die begrenzte Stabilität 
der mRNA eine nur milde und damit unvollständige 
Aufreinigung gestattet. Darüber hinaus mussten die ver-
wendeten Methoden auf Lösungen beschränkt werden, die 
großtechnisch umsetzbar und kostengünstig sind. Die im 
kleinen Labormaßstab bei der Herstellung von mRNA-
Krebsimpfstoffen für einzelne Patienten verwendeten prä-
zisen aber teuren Aufreinigungs-Bausätze kommen im gro-
ßen Maßstab allein schon aus Kostengründen nicht in Fra-
ge, auch nicht die im Labormaßstab mögliche zellfreie Her-
stellung von DNA-Matrizen. Zu den aus Bakterien und ver-
schiedenen Produktionsschritten stammenden Verunrei-
nigungen gehören DNA- und RNA-Fragmente, die mit der 
menschlichen Genetik interagieren können.  
 

 

*Assessment Report Comirnaty, 19 February 2021 
Covid19 mRNA Vaccine (nucleoside-modified) 

* 



  
 
Beleg: Wörtliche Zitate aus dem Prüfbericht ("Assess-
ment Report") der Europäischen Arzneimittelagentur 
EMA zu Verunreinigungen einschließlich DNA und RNA-
Fragmenten im Covid19-mRNA-Impfstoff von BionTech  
 

19 February 2021  
EMA/707383/2020 Corr.1  
Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)  
Assessment Report Comirnaty  
Common name: COVID-19 mRNA vaccine  
(nucleoside-modified) 
Procedure No. EMEA/H/C/005735/0000  
 

The BNT162b2 active substance is manufactured by in vitro 
transcription using a linear DNA template, produced via 
plasmid DNA from transformed Escherichia coli cells. 
[Der Wirkstoff BNT162b2 wird durch In-vitro-Trans-
kription unter Verwendung einer linearen DNA-Matrize 
hergestellt, die über Plasmid-DNA aus transformierten 
Escherichia coli-Zellen hergestellt wird.] 
 

Changes to the manufacturing process of the linear DNA 
template (e.g. change to plasmid host cell) may result in a 
different impurity profile in the active substance. 
[Änderungen des Herstellungsprozesses der linearen 
DNA-Matrize (z. B. Änderung der Plasmidwirtszelle) kön-
nen zu einem anderen Verunreinigungsprofil in der akti-
ven Substanz führen.] 
 

Process- and product-related impurities including hostcell ge-
nomic DNA, RNA, proteins, endotoxins, bioburden and plas-
mid isoforms, for the plasmid DNA, are routinely quantified.  
[Prozess- und produktbezogene Verunreinigungen, ein-
schließlich genomischer DNA, RNA, Proteine, Endotoxine, 
Bioburden- und Plasmidisoformen der Wirtszelle, für die 
Plasmid-DNA werden routinemäßig quantifiziert.] 

 



   
The robustness of the DNase digestion step is not consid-
ered comprehensively demonstrated although there is rou-
tine control of residual DNA impurities at the active sub-
stance level.  
[Die Robustheit des DNase-Verdauungsschritts wird nicht 
als umfassend nachgewiesen angesehen, obwohl eine 
routinemäßige Kontrolle der verbleibenden DNA-Verun-
reinigungen auf Wirkstoffebene erfolgt.] 
 

Residual DNA template is a process-related impurity de-
rived from the linearised DNA template added to the in-
vitro transcription reaction. Residual DNA template is 
measured as defined in the active substance specification. 
The levels are controlled by a specification limit which is 
considered suitably low.  
[Die verbleibende DNA-Matrize ist eine prozessbedingte 
Verunreinigung, die von der linearisierten DNA-Matrize 
abgeleitet ist, die der In-vitro-Transkriptionsreaktion hin-
zugefügt wurde. Die verbleibende DNA-Matrize wird wie 
in der Wirkstoffspezifikation definiert gemessen. Die 
Werte werden durch eine Spezifikationsgrenze gesteuert, 
die als angemessen niedrig angesehen wird.] 
 

Truncated RNA species are regarded as product-related im-
purities and can be expected due to the principle of the in-
vitro transcription reaction (i.e. directional polymerase ac-
tivity) and (theoretical) hydrolysis during manufacturing.  
[Verkürzte RNA-Fragmente werden als produktbezogene 
Verunreinigungen angesehen und können aufgrund des 
Prinzips der In-vitro-Transkriptionsreaktion (d. h. der ge-
richteten Polymeraseaktivität) und der (theoretischen) 
Hydrolyse während der Herstellung erwartet werden.] 



  EXKURS 
Ein Beispiel für die Irreführung der Medien über  
die Eigenschaften des BionTech mRNA-Impfstoffs 
 
In einer Antwort von BionTech auf eine Presseanfrage 
zum mRNA-Impfstoff hieß es, es bestünde bei mRNA kein 
Risiko der Veränderung der menschlichen Erbinformation 
durch den Einbau fremder DNA (Insertionsmutagenese), 
die beispielsweise Krebs auslösen kann. Das diesbezügli-
che Risiko aufgrund der im BionTech-Imfstoff enthaltenen 
DNA-Verunreinigungen wurde jedoch nicht erwähnt. 
 
Aus den Zulassungsunterlagen der Europäischen Arznei-
mittelagentur EMA (Assessment Report Comirnaty vom  
19. Februar 2021) geht hervor, dass der mRNA-Impfstoff 
von BionTech Verunreinigungen von DNA ("residual DNA 
impurities") enthalten kann. Die von BionTech aufgestellte 
Behauptung der Gefahrlosigkeit von mRNA für menschli-
che Gene wird zur werbliche Abgrenzung von den DNA-
basierten Impfstoffen genutzt, zu denen vor allem Vektor-
Impfstoffe gehören. Unter Forschern gilt jedoch, dass jegli-
che Fremd-DNA, die in eine menschliche Zelle eingebracht 
wird, grundsätzlich die eigene DNA dieser Zelle durch In-
sertionsmutation verändern kann. Dies muss also auch für 
die DNA-Verunreinigungen aus der Produktion von mRNA-
Impfstoffen angenommen werden. Kommt es in einer 
menschlichen Zelle tatsächlich zu einem Einbau von 
Fremd-DNA in die Zell-eigene DNA, kann dies grundsätzlich 
zu einer Krebserkrankung führen. Darüber hinaus kann der 
mRNA-Impfstoff von BionTech laut desselben Assessment-
Reports kleine RNA-Fragmente ("truncated RNA") als Ver-
unreinigungen enthalten. Es wird jedoch nichts darüber 
gesagt, ob ein Einfluss dieser RNA-Fragmente auf epigene-
tische Prozesse menschlicher Zellen untersucht worden ist. 



  
 
Beleg: Antwort von BionTech auf eine Presseanfrage  
zu den Besonderheiten des mRNA-Impfstoffs per E-Mail 
 

#[7488] Presseanfrage 
 

Von: medinfo@biontech.de 
An:  j.o.kirchner@web.de 
Datum:  15.01.2021 10:45:01 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Jürgen O. Kirchner, 

vielen Dank für Ihre E-Mail und Ihr Interesse an 
BioNTech Covid-19-Impfstoff. 

[Auslassung] 

3. Bei mRNA ist das Risiko einer Insertionsmutagenese 
im Gegensatz zu DNA-basierten Impfstoffen ausge-
schlossen. 

Aufgrund der Wirkweise von mRNA-Impfstoffen, bei de-
nen die Boten-RNA die genetische Information trägt und 
ihre Information im Zytoplasma der Zelle exprimiert 
wird, besteht kein Risiko für eine Insertonsmutagenese. 
Anders verhält es sich bei DNA-basierten Impfstoffen: 
Diese können an zufälliger Stelle in das Genom der Emp-
fängerzelle integriert werden und so eine Mutation aus-
lösen. 

[Auslassung] 

Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr BioNTech Service-Team 

 

 

mailto:medinfo@biontech.de
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EXKURS 
Wie steht es mit dem Vertrauen der BionTech-Mit-
arbeiter in den eigenen Covid19-mRNA-Impfstoff? 
 
BionTech hat den eigenen Mitarbeitern erst ca. 6 Monate 
nach Beginn des Zulassungs-relevanten Teils der Studie 
zum Covid19-mRNA-Impfstoff ein Impfangebot gemacht 
und dafür eine Sondercharge des Impfstoffs hergestellt.  
 
Die von BionTech für den hauseigenen mRNA-Impfstoff ge-
gen Covid19 durchgeführte Studie trat im Juli 2020 in die 
Zulassungs-relevante Phase (2/3) mit ca. 30.000 Patienten 
ein, von denen die Hälfte den Impfstoff, die andere Hälfte 
einen Placebo erhalten sollte. Am 21. Dezember 2020 gab 
Ugur Sahin der Gründer von BionTech der ARD Tagesschau 
ein Interview, in dem er einräumte, dass weder er selbst, 
noch die Mitarbeiter von BionTech gegen Covid19 geimpft 
seien. In einem Faktencheck interpretierte das Recherche-
Netzwerk Correctiv die Aussagen von Ugur Sahin dahinge-
hend, dass dieser die BionTech-Mitarbeiter gerne geimpft 
sehen würde, aber zuvor sei die Rechtslage zu prüfen. 
Correctiv ging davon aus, dass sich diese angebliche 
Rechtsunsicherheit auf die am 18. Dezember 2020 in Kraft 
getretenen Priorisierungs-Regeln bezog, nach denen die 
BionTech-Mitarbeiter einfach noch nicht an der Reihe ge-
wesen wären. Nicht eingegangen ist Correctiv auf die Tat-
sache, dass BionTech ja bereits im Juli 2020 den hauseige-
nen mRNA-Impfstoff für sicher und wirksam genug hielt, 
diesen 15.000 Probanden des Zulassungs-relevanten Teils 
der laufenden Studie zu verabreichen. Somit muss die Fra-
ge gestellt werden, warum die zwischen Beginn dieses Stu-
dienteils für die Zulassung und dem Inkrafttreten der Impf-
Priorisierung vergangenen ca. 5 Monate von BionTech nicht 
für die Impfung der eigenen Mitarbeiter genutzt wurde. 
 



  Hinsichtlich der Rechtslage wäre dies sicherlich möglich 
gewesen, da in Deutschland jeder Arzt Therapiefreiheit ge-
nießt. Das bedeutet, Ugur Sahin hätte auf Basis seiner Ap-
probation als Arzt den Impfstoff auch ohne Zulassung und 
ohne Studienteilnahme rechts-sicher verordnen können. 
Die Herstellung des dafür benötigten Impfstoffs im Labor 
wäre in Verantwortung eines approbierten Apothekers 
ebenfalls legal gewesen. Aber, dies geschah offenbar nicht 
einmal, nachdem BionTech am 01. Dezember 2020 bei der 
Europäischen Zulassungsbehörde den Antrag auf Zulassung 
des Impfstoffs gestellt hatte, also die Studiendaten nach 
Meinung von BionTech den dafür nötigen Nachweis von 
Unbedenklichkeit und Wirksamkeit erbracht hatten.  
Erst am 11. Januar 2021 hat BionTech der Presse dann doch 
noch mitgeteilt, dass Mitarbeiter und Zulieferer von 
BionTech ein Angebot für eine freiwillige Covid19-Impfung 
erhalten werden. Von besonderer Bedeutung ist dabei, 
dass dieses Impfangebot auf Impfstoff aus einer gesonder-
ten Produktion beruhte. Begründet wurde dies damit, dass 
man die Auslieferung von Impfdosen im Rahmen der ein-
gegangenen Lieferverpflichtungen nicht gefährden wolle.  
Nur ist es aber so, dass laut einer Pressemitteilung von 
BionTech bis zum 06. Mai 2021 die enorme Zahl von 450 
Millionen Impfdosen ausgeliefert wurde. Rein rechnerisch 
bedeutet dies, dass pro Minute durchschnittlich über 1.500 
Impfdosen hergestellt wurden (bei einer Produktionszeit 
von 6 bis 7 Monaten). Es ist deshalb davon auszugehen, 
dass bei dieser Menge eine Aussteuerung von einigen hun-
dert Impfdosen in den normalen und deshalb eingeplanten 
Produktionsschwankungen untergeht, also nicht zu einer 
Lieferverzögerung bei den Großbestellungen ganzer Staa-
ten führt. Abgesehen davon ist die Impfung der Mitarbeiter 
von BionTech zur Sicherstellung der Produktion auch im 
Sinne der Großabnehmer. 



Warum also hat BionTech für die eigenen Mitarbeiter eine 
gesonderte Charge des Covid19-mRNA-Impfstoffs herge-
stellt? 
Um dieser Frage auf Basis der vorliegenden öffentlichen 
Dokumente nachzugehen, ist zunächst wichtig festzustel-
len, dass es sich laut der BionTech-Meldung vom 11. Januar 
2021 um eine "zusätzliche geringe Menge" handelte. Dies 
dürfte bedeuten, dass diese kleine Charge nicht in den 
großtechnischen Anlagen, sondern im Labor hergestellt 
wurde - und zwar mit den für die therapeutischen Krebs-
Impfstoffe entwickelten Methoden. Da diese Methoden auf 
zellfrei hergestellten DNA-Matrizen statt der großtechnisch 
aus transgenen Coli-Bakterien gewonnener DNA basieren, 
sowie auf der präzisen Aufreinigung mit Labormethoden 
statt der groben großtechnischen Verfahren, wurden den 
BionTech-Mitarbeitern wohl ein weit weniger verunreinig-
ter Impfstoff angeboten, als dies für den großtechnisch 
hergestellten Impfstoff gilt, der millionenfach der breiten 
Masse geimpft wird. 
Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass BionTech 
seinen eigenen Mitarbeitern weit später ein Impfangebot 
gemacht hat, als der Durchschnittsbürger erwarten dürfte - 
und noch dazu mit einem speziell wohl besonders sauber 
hergestellten Impfstoff. So entsteht der Eindruck, dass das 
Vertrauen von BionTech-Management und Mitarbeitern in 
den eigenen großtechnisch hergestellten Impfstoff nicht so 
groß ist, als es sein sollte. Auch wurde nicht mitgeteilt, wie 
viele Mitarbeiter das Impfangebot dann auch tatsächlich 
angenommen haben. Dies alles sorgt für eine Besorgnis, die 
bezüglich eines bei Massenimpfungen eingesetzten Impf-
stoffs zweifellos nicht auftreten sollte. 



  Beleg: Pressemitteilung von BionTech zum Angebot einer 
mRNA-Covid19-Impfung für Mitarbeiter und der separaten 
Herstellung der dafür benötigten Impfdosen 
 

Januar 11, 2021  
Statement zur freiwilligen COVID-19-Impfung für die  
Mitarbeiter und Zulieferer von BioNTech zur Aufrecht-
erhaltung der Produktion und Auslieferung der COVID-19-
Impfstoffdosen  
Um den COVID-19-Impfstoff weltweit möglichst vielen Men-
schen zur Verfügung zu stellen, werden BioNTech und seine 
Partner ihre Produktionsstätten weiterhin unter maximaler 
Auslastung betreiben. Um die Integrität unserer Lieferkette, 
einschließlich der Entwicklung, Produktion, Freigabe, Zulie-
ferung und Distribution des Impfstoffes, aufrechtzuerhalten, 
hat sich BioNTech entschieden, seinen Mitarbeitern in 
Deutschland eine freiwillige COVID-19-Impfung anzubieten. 
Darüber hinaus wird das Unternehmen den Impfstoff Zulie-
ferern und Distributionspartnern in Deutschland und Öster-
reich zur Verfügung stellen, die aktiv und direkt in den Pro-
duktions- und Distributionsprozess eingebunden sind.  
Die Entscheidung folgt einer sorgfältigen Prüfung der Um-
setzung des Programms sowie der Information des deut-
schen Bundesministeriums für Gesundheit und weiterer 
Gesundheitsbehörden. Die Teilnahme an dem Mitarbeiter-
Impfprogramm basiert auf Freiwilligkeit. Alle mit dem Impf-
programm verbundenen Kosten werden von BioNTech 
übernommen. Die zusätzlichen geringen Mengen an Impf-
stoff, die für diesen Zweck verwendet werden, sind klar ab-
getrennt von dem Lieferkontingent, das BioNTech im Rah-
men der Liefervereinbarungen mit der Europäischen Kom-
mission und anderen Regierungen abgeschlossen hat. Sie 
haben keinen Einfluss auf BioNTechs Fähigkeit, Verpflichtun-
gen im Rahmen dieser Liefervereinbarungen zu erfüllen. 
 
Quelle: https://investors.biontech.de/de/node/9136/pdf 
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