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Wegen Einsparungen im Produktionsprozess ist der von BioNTech 
vermarktete COVID-19-mRNA-Impfstoff Comirnaty stark verunrei-
nigt und nicht identisch mit dem Impfstoff der Zulassungsstudien 
 
Im März 2023 hat der US-amerikanische Wissenschaftler Kevin McKernan selbst erhobene Daten 
zur Verunreinigung von Comirnaty veröffentlicht*. Demnach ist dieser Impfstoff in einem  
erschreckend hohen Maß mit DNA aus dem Produktionsprozess verunreinigt. Dies ist deshalb sehr 
beunruhigend, weil DNA in injizierten Flüssigkeiten zu Insertionsmutagenesen führen kann, also 
dem Einbau von Fremd-DNA in die DNA der Geimpften. Dies ist aber mindestens mit einem erhöh-
ten Krebs-Risiko verbunden, zahlreiche weitere Risiken sind vorstellbar. Aufgrund fehlender 
Sicherheitsstudien sind Art und Ausmaß dieser Risiken völlig unbekannt. Wir wissen also nicht, was 
deshalb noch an gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf die Geimpften zukommen wird. 
 

*https://anandamide.substack.com/p/pfizer-and-moderna-bivalent-vaccines 

Hintergrundinformationen aus dem Buch von David O. Fischer: 
"Die mRNA-Maschine - Protokoll einer wahren Tragödie" (Auflage April 2023) 
 

 
Um mRNA als Wirkstoff von Arzneimitteln zu produzieren, wird deren Bauplan als DNA Matrize 
gebraucht, von der die mRNA dann enzymatisch immer wieder "abgeschrieben" wird. Laut der ver-
öffentlichten Zulassungsunterlagen (Assessment Report der EMA) (20) wurde für die Zulassungsstu-
dien des mRNA-Impfstoffs Comirnaty von BioN-Tech ein Präparat verwendet, dessen DNA-
Matrizen maschinell im Labor hergestellt wurden. Diese Methode stellt den aktuellen Stand der 
Wissenschaft dar. Das gilt auch für die dann folgende Aufreinigung der mRNA des Studien-
Impfstoffs mit Hilfe der Magnet-Perlen-Technologie(44). Zur Kosteneinsparung wurde die Herstell-
methode für das vermarktete Produkt jedoch fundamental vereinfacht. Daher ist Comirnaty in der 
vermarkteten Variante erheblich mit DNA verunreinigt. 
Magnet-Perlen sind magnetische Partikel, die je nach Ausgestaltung der Oberfläche den aus einer 
Probe zu gewinnenden Stoff binden, hier also spezifisch die mRNA, und so quasi herausfischen. 
Solche Magnet-Perlen werden der Ausgangslösung zugegeben, wo sich die mRNA an die Oberfläche 
der Perlen anlagert. Unter Verwendung eines Magnetfelds werden die Perlen dann mit der angela-
gerten mRNA an der Wandung des Probengefäßes festgehalten, während die Flüssigkeit mit den 
darin verbleibenden Verunreinigungen abgesaugt wird. Dann wird die Probe mit einer Pufferlösung 
versetzt und das Magnetfeld ausgeschaltet. So können sich die Perlen in der Flüssigkeit verteilen 
und die mRNA in diese freisetzten.  
Dass diese Methode kostenintensiv ist, liegt auf der Hand. Das war BioNTech für die Vermarktung 
aber zu teuer. Deshalb wird das vermarktete Produkt Comirnaty weniger effektiv aber sehr viel 
billiger durch enzymatische Teilverdauung von Verunreinigungen und Filtration gereinigt.  
Filtrationsverfahren können aber nur größere von kleineren Molekülen trennen, Verunreinigungen 
gleicher Größe können vom zu reinigenden Stoff also nicht abgesondert werden. Es liegt auf der 
Hand, dass das so gewonnene Produkt nicht besonders sauber sein kann. Es greift hier eben genau 
wie sonst auch der Effekt, dass eine billige Produktion die Qualität kompromittiert. Was aber bei-
spielsweise bei einem T-Shirt je nach Zweck akzeptabel sein mag, sollte bei einem Arzneimittel je-
doch völlig inakzeptabel sein. 
Schlimmer noch. Um weiter Kosten zu senken, wird Comirnaty im Gegensatz zur Studienmedikati-
on auch nicht unter Verwendung von maschinell erzeugten synthetischen DNA-Matrizen herge-
stellt, sondern es werden DNA-Matrizen eingesetzt, die aus genetisch veränderten Coli-Bakterien 
vergleichsweise billig gewonnen werden können.  
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Es handelt sich bei diesen Matrizen um sogenannte Plasmide. Das sind ringförmige DNA-Stränge, 
die das Gen für das Spike-Protein tragen, aber auch Gene, die für die Produktion nützlich sind. Also 
beispielsweise Antibiotika-Resistenzgene, die unter Einsatz dieser Antibiotika verhindern sollen, 
dass unerwünschte Fremd-Bakterien bei der Produktion stören könnten. 
Das in diesem Sinne gentechnisch erzeugte Mutter-Plasmid wurde in ein Bakterium der ersten Ge-
neration gentechnisch eingeschleust und vermehrt sich zusammen mit den damit veränderten Coli-
Bakterien in einer Kulturlösung. Die so gezüchteten gentechnisch veränderten Bakterien werden 
dann aufgelöst und die damit freigesetzten Plasmide durch Filtration aufkonzentriert. Dann wird 
die Ringform der Plasmide aufgebrochen, so dass ein linearer Strang entsteht. Dieser liefert dann 
die DNA-Matrize für die großtechnische mRNA-Herstellung.  
Man braucht kein Experte sein um zu erkennen, dass die hier zur Kostensenkung eingesetzte bakte-
rielle statt maschinelle Erzeugung der DNA-Matrizen und billigere Filtrationstechnik zu ganz ande-
ren und vor allem auch stärkeren Verunreinigungen führen. 

 
 
Herstellung des mRNA-Impfstoffs von BioNTech 
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Da Verunreinigungen von Arzneimitteln weder in der Fachinformation noch im Beipackzettel ange-
geben werden müssen, gibt es diesbezüglich für Comirnaty keine von BioNTech oder den Behörden 
veröffentlichten Daten. Dies bedeutet letztlich insbesondere, dass die in Comirnaty enthaltene 
DNA mit hoher Wahrscheinlichkeit nie oder zumindest nicht im nötigen Umfang hinsichtlich eines 
Einflusses auf die Arzneimittelsicherheit untersucht worden ist. Insbesondere die Folgen von mög-
lichen Insertionsmutagenesen, also des Einbaus der DNA-Verunreinigungen in die menschliche 
DNA, stellen deshalb ein Risiko dar, zu dem auch die Auslösung von Krebs gehört (Seite 107 ff). 
Da Arzneimittelzulassungen generell den Nachweis der Unbedenklichkeit voraussetzen, ist in Anbe-
tracht der Tatsache, dass die Zulassungsstudien für das BioNTech-Produkt mit einem nach Stand 
der Wissenschaft hergestellten Präparat durchgeführt wurden, das vermarktete Produkt aber qua-
litativ weitaus minderwertiger hergestellt wird, zu hinterfragen, ob dies ein gesetzeskonformes 
Vorgehen war. Die Beantwortung dieser Frage wird umso dringlicher, je mehr Hinweise bekannt 
werden, dass Comirnaty nicht die Qualität und Unbedenklichkeit besitzt, die generell für Arzneimit-
tel gesetzlich vorausgesetzt werden. 
Im März 2023 hat dann der US-amerikanische Wissenschaftler Kevin McKernan Daten zur DNA-
Verunreinigung von Comirnaty veröffentlicht, die er selbst erhoben hat (109). Untersucht hat er Pro-
ben mit offizieller Chargen-Freigabe. Was dabei gefunden wurde, überstieg die vorausgegangenen 
Befürchtung. Denn gefunden wurden nicht nur erhebliche Verunreinigungen mit linearen DNA-
Abschnitten, sondern auch intakte Plasmide, die das Gen für das Spike-Protein, aber auch Antibio-
tika-Resistenzen tragen.  

Mit welchen Risiken die Geimpften deshalb rechnen müssen, wird sich mangels  
entsprechender Sicherheitsstudien erst nach und nach zeigen. 

 

Beleg: Wörtliches Zitat aus dem Prüfbericht ("Assessment Report", weitere Zitate im Buch)  

19 February 2021 EMA/707383/2020 Corr.1*1  
Assessment Report Comirnaty  
Common name: COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside-modified) 
Procedure No. EMEA/H/C/005735/0000  

Bei der Entwicklung kamen zwei Wirkstoffverfahren zum Einsatz; Prozess 1 und 2. Die 
wichtigsten Änderungen zwischen Aktive-Substanz-Prozess 1 und 2 sind: vergrößerter Pro-
zessmaßstab, Änderung der DNA-Matrize von einer PCR-Matrize zu linearisierter Plasmid-
DNA, Magnetperlen-Reinigung ersetzt durch Proteinase-K-Verdau- und UFDF <Ultrafiltra-
tion/Diafiltration> Schritte. Basierend auf den beobachteten Unterschieden zwischen den 
nach Wirkstoffverfahren 1 und 2 hergestellten Chargen in Bezug auf das CQA <Critical Quality 
Attribute / kritisches Qualitätsmerkmal> mRNA-Integrität und das Fehlen von Charakteris-
ierungsdaten wurde ein MO <Major Objection /große Bedenken> hinsichtlich Vergleich-
barkeit, Charakterisierung und klinischer Eignung des einen vorgeschlagenen Akzeptanzkrite-
riums erhoben. Die biologische Charakterisierung des Wirkstoffs war begrenzt, und es wur-
den zusätzliche Daten und Diskussionen zur Erörterung der Funktionalität angefordert. 
Zusätzliche Charakterisierungsdaten für den Wirkstoff sind vorzulegen. 

Originalversion: Two active substance processes have been used during the development; Process 1 and 
2. The major changes between AS Process 1 and 2 are: increased process scale, DNA template changed 
from a PCR template to linearised plasmid DNA, magnetic bead purification replaced with proteinase K 
digestion and UFDF steps. Based on the differences observed between batches manufactured by active 
substance Process 1 and 2 for the CQA mRNA integrity and lack of characterisation data, a MO was 
raised regarding comparability, characterisation and clinical qualification of the one proposed accep-
tance criteria. Biological characterisation of the active substance was limited, and additional data and 
discussion were requested to address functionality. Additional characterisation data for the active sub-
stance are to be provided. 
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