
Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit zeige ich an, dass mich der Journalist Erik R. Fisch u.a. für 
2020news.de mit der Durchführung von Presseanfragen und mit der 
Einleitung von rechtlichen Schritten mit Blick auf die COVID19-Impfungen 
beauftragt hat. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich 
versichert. 

Viele Menschen setzen große Hoffnung auf die Corona-Impfung für sich, ihre 
Lieben und ihre Schutzbefohlenen, vielleicht geht es auch Ihnen so. Das ist 
nachvollziehbar, weil wir alle wieder zurückwollen zu unserer alten Normalität. 
Allerdings ist es wichtig, bezüglich der Risiken der Impfung und ihrer 
Durchführung genau hinzusehen, sonst können sich für Sie erhebliche 
Konsequenzen in haftungs- und strafrechtlicher Hinsicht ergeben. 

Mein Mandant hat Belege dafür, dass die Bewohner in diversen Heimen 
dadurch zur Impfzustimmung bewegt werden, dass ihnen bedeutet wird, dass 
sie ohne die Impfung aus dem Heim ausziehen müssen. Diese Art von 
Beeinflussung der Heimbewohner dürfte den Straftatbestand der Nötigung 
erfüllen. Gleiches gilt für eine Beeinflussung von Mitarbeitern dahingehend, 
dass Nachteile oder gar ein Verlust der Anstellung für den Fall der 
Nichtimpfung in Aussicht gestellt werden.  

Eine derart erwirkte Impfzustimmung stellt medizinrechtlich keine wirksame 
Einwilligung dar. Die Impfung selbst ist dann ein strafrechtlich relevanter 
Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Gibt es Impfschäden, so haftet der 
Impfarzt und gegebenenfalls auch die Heimleitung und/oder der 
Heimmitarbeiter.  

Was können Sie tun, um auf der sicheren Seite zu sein und nicht 
rechtlich belangt zu werden?  

Das Wichtigste ist die korrekte Aufklärung der Bewohner. Der Vordruck, der 
vom RKI und dem Grünen Kreuz für die Impfaufklärung zur Verfügung gestellt 
wird, ist insoweit ungeeignet, als er bekannte Impfrisiken nicht benennt und 
eine unzutreffend hohe Schutzquote durch die Impfung (95%) angibt. 

Ein guter Anhaltspunkt für all das, was ein Bewohner für seine informierte 
Einwilligung wissen muss, sind die Prüffragen des Betreuungsgerichtstag e. 
V. (BGT): 

1. Welche evidenzbasierten Beweise bzgl. der Wirksamkeit des 
angedachten Impfstoffes liegen derzeit vor // Langzeitstudien!? 
Die kurzfristige Wirksamkeit des Impfstoffes liegt bei unter 1%. Im 
statistischen Durchschnitt hat ausweislich der Zulassungsstudien von 
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BioNTech/Pfizer einer von 141 Geimpften einen Schutz gegen COVID-19 
entwickelt, den er ohne die Impfung nicht gehabt hätte. Erkenntnisse über 
eine längerfristige Wirksamkeit liegen mangels Langzeitstudien nicht vor.  

2. Handelt es sich um einen Lebendimpfstoff? 
Nein, es ist neuartiger mRNA-Impfstoff, der eine genetische Behandlung am 
Menschen darstellt. Die Virus-RNA dringt in die Zellen des Geimpften ein und 
vermehrt sich dort, was eine Immunantwort in Gang setzen soll. Die 
Auswirkungen dieses genetischen Eingriffs sind ungeklärt.  

3. Welche möglichen Langzeitfolgen und Komplikationen können bei 
Unverträglichkeit hervorgerufen werden 
Frau Prof. Dr. Marylyn Addo vom UKE in Hamburg berichtet bei 20% der 
Probanden von hohem Fieber und bei 60% von starkem Schüttelfrost nach 
der zweiten Impfung.  

Bereits vermehrt aufgetreten sind zudem halbseitige Gesichtslähmungen.  

Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC hat nun empfohlen, dass 
Personen mit Allergien nicht geimpft werden sollen.  

Weil lediglich wenige Monate lang am Menschen getestet wurde, "… sind die 
klinischen Studien möglicherweise nicht ausreichend, um die Wirkung und die 
Sicherheitsfolgen der Einnahme unserer Produktkandidaten über einen 
Zeitraum von mehreren Jahren zu bestimmen.[…]“, schreibt die Firma 
BioNTech/Pfizer am 30.09.2020 in ihrem Quartalsbericht. In der Kürze der 
Zeit konnte selbst das schon seit langem bekannte Problem einer 
sogenannten überschiessenden Immunreaktion bei Konfrontation mit dem 
Wildvirus nicht augeschlossen werden. Wegen dieser Reaktion haben viele 
Impfstoffe gegen verwandte Coronaviren in früheren In-vitro- oder 
Tierversuchen. Geimpfte Rhesusaffen bekamen z.B. schwere akute 
Lungenschäden, als sie gezielt mit SARS-CoV infiziert wurden, während 
Affen, die nicht geimpft waren, keine Lungenschäden aufwiesen. In einem 
Experiment mit Katzen starben alle geimpften Katzen nach der Begegnung 
mit dem Wildvirus.  

Bei jüngeren Menschen besteht zudem die Gefahr der Unfruchtbarkeit durch 
die Impfung.  

4. Welche möglichen Langzeitschädigungen können wg. nicht 
vorhergesehenen Komplikationen auftreten? 
Unbekannt, da keine entsprechenden Studien erfolgt sind.  

5. Wurde der angedachte Impfstoff bereits an vulnerablen Gruppen 
getestet und falls ja, welche medizinischen Erkenntnisse wurden 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://investors.biontech.de/de/news-releases/news-release-details/biontech-veroeffentlicht-ergebnisse-des-dritten-quartals-und-0
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948101/Temporary_Authorisation_HCP_Information.pdf


gewonnen und unter welchen Quellen können entsprechende 
Studienergebnisse nachvollzogen werden? 
Der Impfstoff wurde bis dato weit überwiegend an jungen Menschen getestet.  

6. Wird eine Ansteckung an Covid-19 trotz Impfung bei erneuter 
Mutation des Virus möglich sein und muss ggf. alsbald jährlich geimpft 
werden?  
Weder eine Reinfektion mit dem Original-SARS-CoV-2 kann derzeit 
ausgeschlossen werden noch eine Infektion mit einer Mutation.  

Als Pflegeeinrichtung sind Sie bestens über den Gesundheitszustand Ihrer 
Schutzbefohlenen informiert. Es liegt in Ihrer Verantwortung ihre Bewohner, 
speziell wenn deren geistige Kapazitäten eingeschränkt sind, 
wahrheitsgemäss über die Chancen und Risiken der Impfung zu informieren.  

Nur mit einer angst- und druckfreien erteilten Impfeinwilligung auf der Basis 
einer zutreffenden Informationslage der Bewohner können Sie Ihre 
persönliche finanzielle Haftung, Ihre eigene mögliche Strafbarkeit 
ausschließen, Schäden von Ihren Bewohnern abwenden und Ihr Haus vor 
negativen Presseberichten bewahren. 

Mein Mandant wird Fälle von mangelnder Impfaufklärung und sich daraus 
ergebener Impfschäden publik machen und so pflegebedürftige Personen 
und deren Angehörige bei der Wahrung ihrer Interessen unterstützen.  

Vor diesem Hintergrund bittet mein Mandant um Auskunft zu der Frage, 
inwieweit in Ihrem Heim eine vollständige Impfaufklärung insbesondere bei 
teil-dementen Personen sichergestellt ist, welche Vordrucke und 
Informationen Ihnen insoweit staatlicherseits, von der KV oder von sonstigen 
Entitäten zur Verfügung gestellt worden sind. Ist von irgendeiner Seite Druck 
auf Sie ausgeübt worden? 

Wegen des Zeitdrucks durch die anstehenden Impfungen sehe ich Ihrer 
kurzfristigen Rückäußerung bis 31.12.2020 entgegen.  

Anonyme Hinweise können Sie gerne unter https://corona-ausschuss.de/
hinweisgeber/ übermitteln. 

Auf Wunsch können Sie auf mich auch unter Inanspruchnahme anwaltlicher 
Verschwiegenheit zukommen. Bitte lassen Sie es mich auch wissen, wenn 
Sie weitere Informationen benötigen.  

Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.  
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Mit freundlichen Grüßen 

Rechtsanwältin Viviane Fischer


