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Hirn-Schädigung nach mRNA-Impfung [BionTech] 
 
Erläuterungen zum Fallbericht "Multifokale nekrotisierende Enzephalitis und 

Myokarditis nach BNT162b2 mRNA-Impfung [BionTech] gegen Covid-19" 
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Teil A: Vorbemerkungen 

Es war immer wieder Thema in zahlreichen Diskussionen: Kann es sein, dass der 

mRNA-Impfstoff von BionTech bei Geimpften Wesensveränderungen ausgelöst hat? 

Zahlreiche Berichte besorgter Angehöriger finden sich zu diesem Thema im Internet 

und es werden immer mehr. Die etablierte Wissenschaftsgemeinde lächelt süffisant: 

Nein, das sei undenkbar! Der vom Dresdner Pathologen Michael Mörz veröffentlichte 

Fall eines nach BionTech-Impfung verstorbenen Patienten zeigt aber, dass die Möglich-

keit einer Schädigung des Gehirns durch die mRNA-Impfung keineswegs undenkbar ist: 

Der Patient wies in verschiedensten Teilen des Gehirns Entzündungsherde auf, in de-

nen Zellen abgestorben waren (multifokale nekrotisierende Enzephalitis). Gleichzeitig 

konnte in Arealen der Entzündungen das Spike-Protein nachgewiesen werden, also das 

Protein des SARS-CoV2-Virus, das vom Körper in Folge der mRNA-Impfung gebildet 

wird. Somit ist die Annahme, dass ein Zusammenhang zwischen mRNA-Impfung und 

Entzündungsherden im Gehirn bestehen kann, nicht von der Hand zu weisen.  

Das gefundene Spike-Protein könnte theoretisch zwar auch von einer klinisch unauffäl-

ligen Infektion mit dem SARS-CoV2-Virus stammen, dann wären aber auch  

andere Proteine des Virus nachweisbar. Dies gilt insbesondere für das sogenannte 

Nukleokapsid-Protein des SARS-CoV2-Virus und dieses war hier nicht nachweisbar. Das 

spricht wiederum sehr stark dafür, dass das in den entzündeten Hirn-Arealen gefunde-

ne Spike-Protein tatsächlich aus der Impfung stammt.  
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Die Frage ist nun, ob hier auf dem zu fordernden wissenschaftlichen Niveau ein  

Zusammenhang zwischen der Impfung und den Entzündungen herzustellen ist: 

mRNA-Impfung  Spike-Protein in den entzündeten Arealen  lokale Entzündung. 

Dass ein solcher Mechanismus tatsächlich vorkommen kann, dafür sprechen die Unter-

suchungen von Li und Kollegen (1). Diese haben gezeigt, dass bei Mäusen, bei denen 

der mRNA-Impfstoff von BionTech in die Blutbahn eingebracht wurde, schwere Herz-

muskelentzündungen entstanden. Wenn aber dieselbe Dosis so in Muskelgewebe ein-

gebracht wurde, dass kein Impfstoff in die Blutbahn gerät, waren keine Entzündungen 

des Herzens festzustellen. Damit wurde belegt, dass der BionTech mRNA-Impfstoff un-

ter bestimmten Bedingungen tatsächlich schwere Entzündungen eines wichtigen  

Organs verursachen kann. Darüber hinaus kann aus dieser Studie abgeleitet werden, 

dass vom BionTech mRNA-Impfstoff zumindest dann eine besondere Gefahr ausgeht, 

wenn er in die Blutbahn gerät. 

Wenn ein solcher Zusammenhang für das Herz gezeigt wurde, dann ist die Wahrschein-

lichkeit hoch, dass dieselben oder ähnliche Mechanismen auch für andere Organe  

anzunehmen sind und deshalb auch für das Gehirn - so wie es von Mörz in dem von 

ihm berichteten Fall vorgefunden wurde.  

Aber was bedeutet das für die Betroffenen? Um die Auswirkungen einer Vernichtung 

von Zellen des Gehirns hinsichtlich der Folgen einordnen zu können, muss in erster Li-

nie das geschädigte Hirn-Areal und dessen Funktion betrachtet werden. Wir wissen 

insbesondere von Patienten mit Schlaganfällen, dass das Absterben von Hirnzellen im 

einen Fall selbst bei erheblichen Umfang völlig unauffällig bleiben oder sich gänzlich 

zurückbilden, aber in anderen Fällen hat bereits der Zelluntergang in kleinen Arealen 

des Gehirns dauerhafte beziehungsweise schwere Folgen. Dazwischen ist alles möglich.  

Während Sprachstörungen oder Lähmungserscheinungen regelmäßig als Folgen einer 

Vernichtung von Hirnzellen erkannt werden, sind andere Beeinträchtigungen nicht 

unmittelbar augenfällig. Im letzteren Fall, spricht man von einem subklinischen Ver-

lauf. Typisches Beispiel hierfür sind Wesensveränderungen, die regelmäßig als Folge 

von Schlaganfällen festgestellt werden (2). Wenn beispielsweise ehemals ausgeglichene 

Menschen reizbar, ehemals herzliche Menschen emotionsarm oder ehemals aktive 

Menschen teilnahmslos werden, ist der Krankheitswert der Veränderung schwer zu 

erkennen, denn diese können verhaltensbezogenen Folgen einer emotionalen Belas-

tung wie einem Trauerfall sehr ähnlich darstellen. Stattdessen heiß es: "Was ist denn 

mit dem los?". Die Antwort ist dann meist ein hilfloses Schulterzucken. Letztlich kann 

dann die Wesensveränderung zu einer sozialen Isolation der Betroffen führen. 
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Zweifellos handelt es sich somit gerade bei Wesensveränderungen um eine diagnosti-

sche Herausforderung, an der selbst einschlägig erfahrene Ärzte scheitern können.  

Eine längerfristige Beobachtung durch die Angehörigen der Betroffenen ist deshalb  

ein wichtiges Instrument für das Erkennen gerade von dauerhaften Wesensver-

änderungen. Berichten Angehörige von solchen Beobachtungen, ist das deshalb immer 

ernst zu nehmen.  

Auch wenn der von Mörz durch Obduktion und anerkannte Untersuchungsmethoden 

belegten Gehirn-Entzündungen nach mRNA-Impfung bislang ein Einzelfall ist, so ist 

dessen Aussage doch eindeutig. Weitere Fälle durch Obduktion zu finden wird sehr 

schwierig sein, denn das setzt voraus, dass der Betroffene verstorben ist, aber vor al-

lem auch, dass die Angehörigen überhaupt eine Obduktion wünschen. Gerade letzte-

res wird in der Regel aber kaum der Fall sein, denn die verzögerte Bestattung macht 

den Abschied schwer und es könnten erhebliche Kosten entstehen, die von den Ange-

hörigen selbst zu tragen sind, weil die behandelnden Ärzte die Notwendigkeit nicht 

sehen und die Obduktion ablehnen. 

Vor diesem Hintergrund ist es nun umso dringender geworden, die Forschung zu den 

Risiken von mRNA-Impfungen in Hinblick auf entzündliche Prozesse im Labormaßstab 

aufzunehmen. Man spricht bei einem solchen Forschungsprogamm von Sicherheits-

pharmakologie. Vor allem muss der Mechanismus geklärt werden, dem das Entstehen 

der Entzündungen nach mRNA-Impfung zugrunde liegt. Das diesbezügliche  

Forschungsprogramm nennt man sekundäre Pharmakodynamik. Nur so lassen sich die 

entsprechenden Risiken bewerten und auch subklinische Entzündungen, deren Schäd-

lichkeit erst längerfristig offenbar wird, im Sinne der Patientensicherheit in Überlegun-

gen zur Arzneimittelsicherheit swr mRNA-Impfstoffe einbeziehen. 

Seit dem Beginn der Vermarktung Gen-basierter Impfstoffe werden deren Nebenwir-

kungen kontrovers diskutiert. Dabei wird von Behörden und Politikern immer wieder 

mit Nachdruck postuliert, eine Gefährlichkeit der mRNA-Technologie sei nicht bewie-

sen und deshalb nicht relevant. Tatsächlich ergibt sich aber eine besondere Brisanz  

daraus, dass die als Voraussetzung für klinische Studien an Menschen und für die Ertei-

lung einer Zulassung vorgeschriebenen Sicherheitsstudien (Sicherheitspharmakologie 

und sekundäre Pharmakodynamik) beim mRNA-Impfstoff von BionTech behördlicher-

seits als verzichtbar deklariert und tatsächlich nicht durchgeführt wurden (3). Dies be-

deutet letztlich nichts anderes, als dass der Mangel an Sicherheitsdaten zum mRNA-

Impfstoff von BionTech politisch gewollt war und System hat: Schnell einen Covid19-

Impfstoff zu haben wurde über die Sicherheit dieses Impfstoffs gestellt.  
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Insbesondere solche Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe, die auf Entzündungspro-

zessen beruhen, aber wie Wesensveränderungen klinisch schwer zu erfassen sind, 

drohen deshalb solange massiv unterbewertet zu werden, bis deren Relevanz mit un-

abhängigen Sicherheitsstudien belegt werden kann oder auf Basis von Obduktionen, 

die von den Angehörigen der Verstorbenen veranlasst wurden. Dabei wäre es gesetz-

lich verankerte Pflicht für Hersteller und Behörden, eine wissenschaftlich fundierte 

Aufklärung dieser Problematik voran zu treiben. Es entsteht aber der Eindruck, dass 

auch dies nicht gewollt ist, weil das Eingeständnis des Fehlens wichtiger Sicherheits-

studien dazu führen könnte, dass Behörden und Politiker zur Verantwortung gezogen 

werden. In Deutschland wäre das in erster Linie das für die Überwachung der Sicher-

heit von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut und sein Präsident Klaus Cichutek. 

Erst der Nachweis einer Schädlichkeit durch Dritte wie Mörz kann möglicherweise auf 

dem Weg über die europäische Arzneimittelagentur EMA eine Chance zu haben, dass 

die entsprechenden Risiken wie gesetzlich vorgesehen untersucht werden. 

Der anfängliche Umgang von Hersteller und Behörden mit den dann doch als Neben-

wirkung des mRNA-Impfstoffs von BionTech anerkannten Herzmuskelentzündungen 

(Myokarditis) hat in bitterer Weise deutlich gemacht, wie groß der Widerstand der 

Verantwortlichen ist, diese Problematik einzuräumen und das nachzuholen, was so 

sträflich unterlassen wurde.  

Die hinsichtlich des Entzündungspotentials der mRNA-Impfstoffe entscheidende Studie 

wurde dann auch nicht von BionTech oder auf Veranlassung der Behörden durchge-

führt, sondern unabhängig von einer Arbeitsgruppe in Hongkong, deren Ergebnisse in 

der angesehenen Fachzeitschrift der Amerikanischen Gesellschaft für Infektionskrank-

heiten veröffentlicht und oben bereits zitiert wurde (1). Erst diese Arbeitsgruppe  

erbrachte in Laborversuchen den Nachweis des direkten Zusammenhangs von Herz-

muskelentzündungen und der Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von BionTech.  

Dieser wissenschaftliche Durchbruch hat jedoch einen bitteren Beigeschmack: Die Stu-

die von Li und Kollegen beruht auf Standard-Laborversuchen, die so naheliegend  

sind, dass zu fragen ist, wieso die darin aufgeworfene Problemstellung in den über  

10 Jahren der Forschung über mRNA-Impfstoffe vernachlässigt worden war. Oder 

wusste man bei BionTech oder gar den Behörden bereits vor der Zulassung vom Ent-

zündungsrisiko und hat dies bewusst verschwiegen? Wurde dieses Risiko zugunsten 

der schnellen Zulassung eines Covid19-Impfstoffs etwa in Kauf genommen? Beides  

wäre ein Fall für den Staatsanwalt.  
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Die Studie von Li und Kollegen gehört letztlich in die Gruppe der Studien zur Sicher-

heitspharmakologie, wie sie normalerweise noch vor den klinischen Studien am  

Menschen durchzuführen sind und beim mRNA-Impfstoff von BionTech unterlassen 

wurden. Was wäre aber gewesen, wenn die Studie von Li und Kollegen bereits vor der 

klinischen Phase durch BionTech selbst durchgeführt worden wäre?  

Die Antwort ist eindeutig: Es hätte vor Zulassung der Beweis auf dem Tisch gelegen, 

dass der mRNA-Impfstoff von BionTech potentiell tödliche Entzündungen wichtiger 

Organe verursachen kann. Studien am Menschen wären dann gemäß der einzuhalten-

den Ethik-Regeln nicht denkbar gewesen, bis alle entsprechenden Fragen zu Sicherheit 

dieses Impfstoffs ausgeräumt gewesen wären. Das hätte aber Zeit gekostet und das 

war offenbar politisch nicht gewollt. Den Preis zahlt die geimpfte Bevölkerung und kei-

ner weiß, wie hoch dieser Preis ist. 

Heute, also nach Befunden wie die von Li und Kollegen oder Mörz, muss davon ausge-

gangen werden, dass das Phänomen der von mRNA-Impfstoffen verursachten Entzün-

dungsreaktionen ein untrennbar mit der mRNA-Technologie insgesamt verbundenes 

Risiko darstellt. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass der regelmäßig beschwore-

ne Traum deutscher Politiker von der deutschen Dominanz im Bereich der mRNA-

Technologie, mit steil ansteigenden Milliardenumsätzen und deren Impulsen für den 

Industriestandort Deutschland, geplatzt wäre.  

Nun aber sind die Folgen des Wegfalls von Sicherheitsstudien zum mRNA-Impfstoff von 

BionTech für die Betroffenen wie bei allen Formen eines Lotteriespiels - und um nichts 

anderes handelt es sich hier - unabsehbar. Dies gilt insbesondere für die nicht oder nur 

schwer erkennbaren subklinischen Verläufe von Entzündungsreaktionen, die trotz ihrer 

Unauffälligkeit ein langfristiges Risiko darstellen können. Sind beispielsweise Herz-

kranzgefäße einmal geschädigt, ist ein Herzinfarkt wahrscheinlicher geworden. Ob sich 

ein solches Risiko in einem Monat, einem Jahr, zehn Jahren oder nie realisiert, kann 

nicht vorhergesehen werden. Hinweise können nur entsprechende Sicherheitsstudien 

liefern, die deshalb dringend nachzuholen sind. 

(1)  Li et al 2021: Intravenous Injection of Corona-virus Disease 2019 (COVID-19) mRNA 

Vaccine Can Induce Acute Myopericarditis in Mouse Model, Clin Infect Dis. 2021, 73 

(12):2372-3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8436386/ 

(2)  https://www.schlaganfall-hilfe.de/de/verstehen-vermeiden/folgen-eines-schlag an-

falls/persoenlichkeitsveraenderungen-neuropsychologische-folge-eines-schlaganfalls 

(3)  David O. Fischer: Politisches Versagen in Corona-Deutschland und die neuartigen  

Nebenwirkungen der Gen-Impfstoffe [ISBN-13: 9783754349700] Seite 149 ff 
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Teil B: Glossar 

Multifokale nekrotisierende Enzephalitis 

Eine Enzephalitis ist eine Entzündung des Gehirns. Diese ist multifokal, wenn mehrere Regionen des 

Gehirns gleichzeitig betroffen sind. "Nekrotisierend" bedeutet, dass sich in den entzündeten Geweben 

Zellen finden, die aufgrund der Entzündung abgestorben sind. 

Myokarditis und Myoperikarditis 

Bei einer Myokarditis sind Herzmuskelzellen entzündet, ist der Herzbeutel betroffen spricht man von 

Perikarditis. Wenn beides gleichzeitig entzündet ist, spricht man von einer Myoperikarditis. 

Kapillar-Gefäße 

Kleinste Blutgefäße im Körpergewebe. 

BNT162b2 

Dieser Code steht für den mRNA-Impfstoff gegen Covid19 von BionTech.  

Lymphozyteninfiltrate 

Lymphozyten sind weiße Blutkörperchen, die unter anderem in entzündete Gewebe einwandern, also 

das Gewebe "infiltrieren". Dies kann im Rahmen entzündlicher Prozesse in erheblichem Umfang ge-

schehen, was dann eine Entzündung des betroffenen Gewebes anzeigt.  

Immunhistochemische Färbung ("Immun-Färbung") 

Bei dieser Färbung werden Antikörper eingesetzt, um in Gewebeproben bestimmte Proteine erkenn-

bar zu machen. Die Antikörper binden an das gesuchte Protein und eine anschließende Reaktion mit 

einem Farbstoff macht dies im mikroskopischen Bild sichtbar.  

SARS-CoV2-Spike-Protein ("Spike-Protein") 

Das Spike-Protein gehört zur Proteinausstattung des Virus SARS-CoV2. Um mit mRNA-Impfstoffen eine 

Immunität gegen dieses Virus hervorzurufen, wird das entsprechende Gen als mRNA verabreicht. Der 

menschliche Körper bildet darauf hin größere Mengen des Spike-Proteins, das dann wiederum eine 

Immunantwort hervorruft, die vor Covid19 schützen soll.  

SARS-CoV2-Nucleokapsid-Protein ("Nukleokapsid-Protein") 

Das Nucleokapsid-Protein gehört wie das Spike-Protein zur Proteinausstattung des Virus SARS-CoV2, 

wird aber nicht von der Impfung hervorgerufen. Der gleichzeitige Nachweis von Nucleokapsid- und 

Spike-Protein bedeutet deshalb das Vorliegen einer akuten SARS-CoV2-Infektion. Wird hingegen im 

Gewebe zwar das Spike-Protein nachgewiesen, nicht aber das Nucleokapsid-Protein, ist davon auszu-

gehen, dass sich das Spike-Protein aufgrund einer Impfung im betroffenen Gewebe findet. 

 

Weitere Erläuterungen und die ausführliche Erörterung von Hintergründen  
sind Gegenstand des Buchs "Politisches Versagen in Corona-Deutschland und  

die neuartigen Nebenwirkungen der Gen-Impfstoffe" von David O. Fischer  

[ISBN-13: 9783754349700]. www.genimpfstoffe.de  
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Teil C: Sinngemäße Übersetzung von Teilen des Fallberichts  

Der vorliegende Bericht beschreibt den Fall eines 77-jährigen Mannes mit Parkinson-Krankheit, der 
drei Wochen nach seiner dritten COVID-19-Impfung im Januar 2022 verstarb. Der Patient wurde 
erstmals im Mai 2021 mit dem Vektorimpfstoff ChAdOx1 nCov-19 [AstraZeneca] geimpft, gefolgt von 
zwei weiteren Impfungen mit dem mRNA-Impfstoff BNT162b2 [BionTech] im Juli und Dezember 
2021. Die Familie des Verstorbenen hat aufgrund der vor dem Tod festgestellten ambivalenten klini-
schen Merkmale eine Autopsie veranlasst.  

Die zugrundeliegende Krankheit (Morbus Parkinson) wurde durch die Autopsie bestätigt, klinische 
Anzeichen für eine akute SARS-CoV2-Infektion wurden nicht festgestellt. Im Rahmen der Autopsie 
wurden Gewebeproben u.a. von Gehirn und Herz genommen und näher untersucht. Es kamen dabei 

bestimmte Färbemethoden zum Einsatz, die einzelne Zell-Bestandteile der Gewebeproben im mikro-
skopischen Bild unterscheidbar machen. Dies ergab das Vorliegen von zuvor nicht diagnostizierten 
Erkrankungen. So wies das Gehirn eine multifokale nekrotisierende Enzephalitis mit massiven ent-
zündlichen Lymphozyteninfiltraten auf, darüber hinaus zeigte das Herz Anzeichen einer Myokarditis. 
Beides war vor der Obduktion nicht erkannt worden. 

Schließlich konnte über Immun-Färbung in den entzündeten Geweben das Spike-Protein nachgewie-
sen werden. Aufgrund dieser Immun-Färbungs-Befunde scheint es, dass die entzündlichen Verände-
rungen im Hirngewebe des Patienten höchstwahrscheinlich auf immunologische Prozesse zurückzu-
führen sind, die vom Spike-Protein ausgelöst wurden. Gleichzeitig wurde das Fehlen von SARS-CoV-
2-Nukleokapsid-Protein nachgewiesen, was darauf hindeutet, dass das im Gegensatz hierzu nachge-
wiesene Spike-Protein nicht mit einer SARS-CoV-2-Infektion in Verbindung steht. Wäre eine solche 
Infektion die Ursache für das Vorkommen von Spike-Protein, wäre auch das Nukleokapsid-Protein 
nachweisbar. Folglich musste das Vorhandensein des Spike-Proteins auf die vorausgegangene Imp-
fung mit dem BNT162b2 mRNA-Impfstoff [BionTech] zurückgeführt werden, die der verstorbene Pa-
tient zuletzt erhalten hatte. 

 

 

 

Abbildung 1: SARS-CoV2 positive Nasenschleimhaut 

eines akut infizierten Spenders (bestätigt durch 

PCR), 400x Vergrößerung 

Oben: Positivkontrolle für den Nachweis des Spike-

Proteins. Bei akuter SARS-CoV2-Infektion weisen 

Zellen der Nasenschleimhaut nach Immun-Färbung 

bräunliche Körnchen als Nachweis des Vorkom-

mens von Spike-Protein auf (Beispiel roter Pfeil). Im 

Vergleich zum Nukleokapsid-Nachweis (unten) sind 

eine geringere Anzahl und weniger dicht gepackte 

Körnchen zu sehen. 

Unten: Positivkontrolle für den Nachweis des 

Nukleokapsid-Proteins. Bei akuter SARS-CoV2-

Infektion weisen Zellen der Nasenschleimhaut nach 

Immun-Färbung dichte Ablagerungen bräunlicher 

Körnchen (rote Pfeile) auf. Im Vergleich zum Spike-

Nachweis (oben) sind diese dichter gepackt und 

feiner. 
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Darüber hinaus zeigte eine Studie (Li et al., 2021) an Mäusen (Balb/c-Mausmodell), dass eine multifo-

kale Myoperikarditis auftrat, nachdem der BNT162b2 mRNA-Impfstoff [BionTech] direkt in die Blut-

bahn eingebracht wurde (i.v.). Bei diesen Mäusen trat auch eine Schädigung bzw. das vollständige Ab-

sterben von Herzmuskelzellen auf. Damit muss jedoch auch bei intramuskulärer Injektion von 

BNT162b2 mRNA-Impfstoff [BionTech] gerechnet werden, weil dieser auch ungewollt in den arteriellen 

Kreislauf gelangen kann, entweder durch das An- oder Durchstechen der kleinen Arterien in der Region 

der Einstichstelle (Oberarm) oder über die Lymphbahnen (Li et al., 2021; C. M. Thomas et al., 2016; 

Wolicki, 2021). 

Zusammengenommen lassen die im vorliegenden Fall nachgewiesenen schwerwiegenden neurologi-

schen und kardialen Komplikationen nach BNT162b2 mRNA-Impfstoff [BionTech] Zweifel an der  

Sicherheit von genbasierten SARS-CoV-2-Impfstoffen per se aufkommen. Gemäß den WHO-Leitlinien 

sind für Impfstoffe ohne vorherige nicht-klinische (z.B. im Tiermodell oder bei Zellkulturen) bzw. klini-

sche (beim Menschen gesammelte) Erfahrung umfangreiche nicht-klinische Tests erforderlich (WHO 

Expert Committee on Biological Standardization, 2005). Im Bewertungsbericht der Europäischen Arz-

neimittelagentur wurde jedoch hervorgehoben, dass Studien zur Sicherheitspharmakologie für den 

BNT162b2 mRNA-Impfstoff [BionTech] nicht durchgeführt wurden (Europäische Arzneimittelagentur 

EMA, 2021). Nun zeigt aber gerade der vorliegende Fall, dass diese Auslassung ein Sicherheitsrisiko 

darstellt und deshalb dringend Maßnahmen erforderlich sind, um dem abzuhelfen. 

Abbildung 8: Hirngewebe (Nucleus ruber), 400x Vergröße-

rung. Absterben von Gehirn-Zellen und entzündliche Akti-

vierung des Immunsystems. 

① Abgestorbene Nervenzellen mit zerstörtem Zellkern 

② Mikroglia (Immunzellen des Gehirns, deren Aktivie-

rung Entzündungsprozesse anzeigt) 

③ Lymphozyt (bestimmte weiße Blutkörperchen, die als 

Zeichen für Entzündungsprozesse zu werten sind) 

Abbildung 10: Hirngewebe (Nucleus ruber) Nukleokapsid-

Protein negativ, 200x Vergrößerung. Querschnitt durch ein 

Kapillargefäß (dasselbe Gefäß wie in Abbildung 9). Durch 

spezifische Immun-Färbung kann das Nukleokapsid-

Protein weder in Zellen der innersten Schicht des Kapillar-

gefäßes noch in Hirnzellen nachgewiesen werden. 

Abbildung 9: Hirngewebe (Nucleus ruber) Spike-Protein 

positiv, 200x Vergrößerung. Querschnitt durch ein Kapil-

largefäß (dasselbe Gefäß wie in Abbildung 10). Nachweis 

von Spike-Protein durch Immun-Färbung als braune Körn-

chen in Zellen der innersten Schicht des Kapillargefäßes 
(roter Pfeil) und in einzelnen Hirnzellen (Glia, blauer Pfeil). 
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