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Bisher gibt es keine Impfung gegen SARS-CoV-2 und es ist dringend erforderlich, eine 
neue Impfung gründlich zu evaluieren, um ein Desaster wie bei der Schweinegrippe zu 
vermeiden. Hier waren in Folge der Impfstoff-Adjuvantien weltweit Fälle von Narkolepsie zu 
verzeichnen (1), eine Erkrankung, die ihre Opfer zu jedem beliebigen Zeitpunkt in Schlaf 
fallen lässt. So kann man weder einen Beruf ausüben noch einen Führerschein erwerben. 
Die derzeit hastige weltweite Forschung mit verschiedenen Mischungen ist da wenig ver-
trauenserweckend, um so unangenehmer ist es, dass die Bundesregierung erwägt, eine 
Impfpflicht einzuführen (2). Bedenklich ist in diesem Zusammenhang auch, dass durch 
die „Maskenpflicht für alle“ die natürliche Immunitätsbildung – bei 85 % asymptomati-
schen Fällen- unterdrückt wird, was dem Virus ein längeres Verweilen erlaubt und eine 
Pseudoindikation für einen teuren Impfstoff darstellt.  Zur Prävention gehört eigentlich, 
gezielt die Risikogruppen zu schützen. Diese hätten zu Hause bleiben und eine Masken-
pflicht bekommen müssen. Die ganze Bevölkerung quasi in Haft zu nehmen, ist epide-
miologisch unsinnig, der Aufbau einer Herdenimmunität ist spätestens jetzt der bessere 
Weg, was aber dazu führt, dass man viel weniger Impfstoff verkaufen kann.
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Geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes  
§ 28 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 3 werden die folgenden Sätze eingefügt:
„Bei der Anordnung und Durchführung von Schutzmaßnahmen nach 
den Sätzen 1 und 2 ist in angemessener Weise zu berücksichtigen, ob 
und inwieweit eine Person, die eine bestimmte übertragbare Krankheit, 
derentwegen die Schutzmaßnahmen getroffen werden, nach dem Stand 
der medizinischen Wissenschaft wegen eines bestehenden Impfschutzes 
oder einer bestehenden Immunität nicht oder nicht mehr übertragen 
kann, von der Maßnahme ganz oder teilweise ausgenommen
werden kann, ohne dass der Zweck der Maßnahme gefährdet wird. So-
weit von individualbezogenen Maßnahmen abgesehen werden soll oder 
Ausnahmen allgemein vorgesehen werden, hat die betroffene Person 
durch eine Impf- oder Immunitätsdokumentation nach § 22 oder ein 
ärztliches Zeugnis nachzuweisen, dass sie die bestimmte übertragbare 
Krankheit nicht oder nicht mehr übertragen kann.“

BUCHTIPP

Virale Pandemien 

am Beispiel SARS-CoV-2

Dr. A. Schwarzkopf,

Kohlhammer-Verlag 

Stuttgart, 2020

Petition gegen Zwangsimpfung – Schützt Eure Gesundheit und die Eurer Kinder! 
www.openpetition.de/petition/online/corona-virus-covid19-impfstoff-als-retter-zwangsimpfungen-gesetzlich-untersagen


