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Die Impfungen
Die Impfungen begannen am 

10. Januar 2021 und schritten sehr 
rasch voran. Es wurde ausschließ-
lich der Impfstoff von Pfizer-BioN-
Tech (Comirnaty®) verimpft. „Pha-
se 1 des Programms“, offenbar also 
die Erstimpfung, endete bereits 
am 29. Januar 2021.4 Eine erste 
Dosis erhielten 26.163 Personen.5 
Mithin gab es in Gibraltar einige 
Besonderheiten: 

1. Es wurde die erwachsene 
Grundgesamtheit geimpft. 

2. Die Erst-Impfung erfolgte über 
einen sehr kurzen Zeitraum. 

3. Es liegt ein belastbarer Nenner 
für die Abschätzung der Risiken 
nach routinemäßiger Erstimp-
fung vor. 

4. Es wurde nur ein Impfstoff ver-
wendet. 

5. Es liegen Daten zur Gesamt-
mortalität vor. Dies alles stellt 
einen seltenen Glücksfall für die 
Vakzinovigilanz* (Beobachtung 
von Nebenwirkungen von Imp-
fungen) dar.

Demografie
Im Durchschnitt ist die Be-

völkerung Gibraltars recht jung 
(Median* 35,5 Jahre), ein großer 
Anteil (41,3 %) der Bevölkerung ist 
zwischen 25 und 54 Jahre alt und 
nur 16,7 % (bzw. rund 4.940 Men-
schen auf Basis einer Schätzung 
für 2020) sind älter als 65 Jahre.6 

Zum Vergleich die deutschen 

Zahlen: Der Altersmedian lag 2016 
bei 46,8 Jahren und der Anteil der 
Personen über 65 Jahren lag bei 
21,75 %.7,8 

Sterbefälle allgemein
Die Gibraltar Broadcasting Cor-

poration (GBC) meldete am 4. Feb-
ruar 2021 einen Anstieg von Ster-
befällen aller Ursachen „um 78 %“.3 

Diese Schlagzeile des Artikels 
ist allerdings eine irreführende 
Unterschätzung, da sie auf der 
Summe der Todeszahlen von No-
vember (26 Sterbefälle), Dezember 
2020 (17, d. h. ungewöhnlich nied-
rig) und Januar 2021 (89, exorbi-
tant hoch) basierte und diese Sum-
me mit früheren Jahren verglich. 

Da aber ausschließlich der Ja-
nuar eine Übersterblichkeit zeigt, 
nivelliert diese Aufsummierung 
den dramatischen Anstieg im Ja-
nuar. Daten zum Februar oder 
März wurden bislang nicht veröf-
fentlicht.

Immerhin tabelliert der kurze 
Artikel alle monatlichen Sterbe-
fälle seit 2010. Im Mittel der Jahre 
2010 bis 2020 gab es in Gibraltar 
29,3 Sterbefälle in einem Januar 
(Standardabweichung* 6,42) und 
21,8 (Standardabweichung 5,52) 
über alle Monate hinweg. 

Der bisher höchste Monatswert 
trat mit 39 Todesfällen im Januar 
2018 auf (Abb. 1), zwei zweithöchs-
te (36) im Dezember 2017 und Ja-
nuar 2019. Vermutlich waren die 
hohen Werte um den Jahreswech-

sel 2017-18 wie in vielen anderen 
Ländern auf die damalige Grippe-
welle zurückzuführen.

Die eigentliche Überraschung 
ist natürlich die exorbitant hohe 
Sterbezahl im Januar 2021, ganz 
rechts außen in Abb. 1. 

Der Wert (89) ist derart ext-
rem, dass manche, denen ich die-
se Abbildung zeigte, den Extrem-
wert zunächst sogar übersahen. 
Diese Sterbezahl war nicht 78 % 
höher als bisher, sondern sage 
und schreibe 204 % höher als der 
Durchschnitt aller Januare (29,3), 
stellt also eine Verdreifachung dar. 
Selbst das bisherige Maximum 
(39, im Januar 2018) wurde noch 
um 128 % übertroffen. 

Diese Daten erlauben prinzi-
piell eine Abschätzung der Über-
sterblichkeit. Basiert man die 
Schätzung auf dem bisherigen Ma-
ximum (39), würde die Übersterb-
lichkeit 50 Tote betragen. Nor-
malerweise würde man aber vom 
bisherigen Mittelwert für Januare 
ausgehen (29,3), was zu einer an-
zunehmenden Übersterblichkeit 
von 60 Toten führte. 

Man sollte hier aber auch be-
denken, dass die allgemeinen Ster-
bezahlen von den Standesämtern 
erstellt werden und dann an ein 
Statistikamt weitergegeben wer-
den. Legt man die entsprechende 
Erfahrungen mit dem Deutschen 
Bundesamt für Statistik (Destatis) 
und deren Sterbefalltabellen zu 
Grunde, dürfte es sich bei der Zahl 

Gibraltar: Hohe Todeszahlen  Gibraltar: Hohe Todeszahlen  
kurz nach der Corona-Impfungkurz nach der Corona-Impfung
Spielt man damit Russisch Roulette?Spielt man damit Russisch Roulette?
Das kleine Gibraltar (rund 29.600 Einwohner1) meldete am 10. März, dass es die erste Nation 
sei, die ihre erwachsene Bevölkerung vollständig durchgeimpft habe.2 Die flächendeckende 
Verabreichung der ersten Dosis war bereits Ende Januar abgeschlossen. Doch die Sterbe-
zahlen waren in diesem Monat nicht etwa markant gesunken, wie man vermuten sollte,  wenn 
der Impfstoff einen deutlichen Nutzen hat. Stattdessen sprang die Sterbezahl auf das Dreifa-
che des Durchschnitts aller Januare seit 2010! Welche Erklärungen sind dafür möglich?

von Dr. Anton Stein, Pharmakologe
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von 89 Sterbefällen sogar um eine 
Unterschätzung handeln, weil nach 
so kurzer Zeit (Zahlen einschließ-
lich bis zum 31. Januar schon am 
4. Februar veröffentlicht) noch 
mit Nachmeldungen in nennens-
wertem Umfang gerechnet werden 
sollte. Es ist also zu vermuten, dass 
die Zahl von 89 noch um 5 - 10 % 
nach oben korrigiert wird. Inso-
fern könnte selbst die Schätzung 
von 60 noch eine Unterschätzung 
darstellen. 

Die COVID-19-Welle
Laut Daten von Worldome-

ter gab es unmittelbar vor Start 
der Impfungen in Gibraltar einen 
enormen Anstieg der bestätigten 
Fälle (vulgo „Infizierte“) und kurz 
nach der Impfung einen enormen 
Anstieg der Todesfälle im Zusam-
menhang mit COVID-19 (Abb. 2). 
Auf einen ersten Blick könnte die 
Übersterblichkeit durch eben jene 
Corona-Welle erklärt werden. Auf 
jeden Fall ist die Corona-Welle ein 
Störfaktor, der zu berücksichtigen 
ist.

Es macht stutzig, dass weltweit 
viele Todesfälle kurz nach COVID-

19-Impfungen sehr oft mit COVID-
19-Erkrankungen erklärt wurden. 
So auch in einem Berliner Pflege-
heim (8 Tote bei 31 Bewohnern) 
oder in Uhldingen am Bodensee 
(13 Tote von 38 Bewohnern). 

Anscheinend wurden damals 
einige Todesfälle im Nachhinein 
als durch COVID-19 verursacht 
definiert. Und das, obwohl das RKI 
sich ausdrücklich gegen post mor-
tem Bestimmungen von SARS-
CoV-2 ausgesprochen hatte. 

Es sei hier auch an den Fall 
von Tiffany Pontes Dover erinnert. 
Diese Krankenschwester wurde 
in den USA Anfang Dezember ge-
impft und erlitt unmittelbar nach 
der Impfung vor laufender Kamera 
einen Kreislaufkollaps. Nur wenige 
Tage später verstarb sie. Pfizer und 
Medien versuchten, diesen Todes-
fall zu vertuschen und gaben sogar 
Aufnahmen einer anderen Kran-
kenschwester als Ms. Dover aus. 

Es gibt also genügend Gründe 
zur Skepsis.

Allgemeine Einordnung
In der Tat gibt es in den Daten 

aus Gibraltar einige Besonderhei-

ten. Laut Worldometer (gezogen 
am 2. April 2021) ist Gibraltar mit 
6.329.000 Tests pro Million Ein-
wohner mit Abstand der weltweite 
Spitzenreiter in dieser Kategorie. 

Dort wurde also jeder Ein-
wohner im Durchschnitt mehr als 
6 mal getestet. Zum Vergleich: 
Deutschland bringt es in dieser 
Kategorie auf „nur“ rund 600 000 
Tests pro Million Einwohner, also 
ein Zehntel der Gibraltar-Rate. 

Wir wissen aber, dass eine 
hohe Zahl von Tests mit einer ho-
hen Zahl an falsch positiven ein-
hergeht, und zwar sogar mit einer 
überverhältnismäßig hohen falsch 
Positiven-Rate (bei gleichbleiben-
der Vor-Test-Wahrscheinlichkeit). 
Das wiederum legt den Verdacht 
nahe, dass man in Gibraltar eine 
Labor-Epidemie in Kauf nahm 
oder gar kurz vor Impfbeginn er-
zeugte. Leider liegen mir zum Zeit-
verlauf der Testungen keine Daten 
vor. 
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Sterbefälle zwischen Januar 2010 und Januar 2021. Quelle: Fußnote 3 und eigene Berechnung und Darstellung. Die erste 
Durchimpfung der erwachsenen Bevölkerung mit dem Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer begann am 10. Januar 2021 
und endete am 29. Januar. Im gleichen Monat sprang die Sterbezahl auf 89 Todesfälle, also dem Dreifachen des durch-
schnittlichen Januarwertes! 

Abb. 1

* Worterklärungen

Glossar mit Worterklärungen 
siehe Seite 64 ff.
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Abb. 2 zeigt, dass der Peak bei 
den bestätigten Fällen exakt mit 
dem Beginn der Impfungen zu-
sammen fällt. Wenn es sich nicht 
um eine Labor-Epidemie, sondern 
eine echte starke Welle gehandelt 
haben sollte, hätte man also in 
den Gipfel der Welle bzw. kurz da-
nach „hineingeimpft“. Ein solches 
Verhalten erscheint medizinisch 
fragwürdig. Keinesfalls kann der 
enorme Abfall bei den bestätigten 
Fällen unmittelbar nach Beginn 
der Impfungen auf Effektivität der 
Impfung zurückgeführt werden: 

1. Kann man auf Basis der klini-
schen Studien9 einen protekti-
ven Effekt der Impfung über-
haupt erst etwa 12 Tage nach 
der ersten Impfdosis sehen; in 
Gibraltar hätte man einen Impf-
effekt frühestens und nur leicht 
in der zweiten Woche nach 
Impfbeginn sehen können. 

2. Selbst in Gibraltar hat man nicht 
schon in den ersten Tagen alle 
Erwachsenen impfen können. 
Entweder fiel die Zahl der be-

stätigten Fälle also von selbst, weil 
die Welle vorbei war, oder man hat 
wegen der Impfkampagne weniger 
getestet. Das sei aber dahingestellt.

Vergleich mit Deutschland
Auch die absoluten Zahlen sind 

ungewöhnlich. In den 3 Wochen 
vor dem 30. Januar 2021 verstar-
ben in Gibraltar 49 Menschen (an-
geblich) im Zusammenhang mit 
COVID-19, das entspricht 0,17 % 
der Bevölkerung. 

Und in den 3 Spitzenwochen 
bei den bestätigten Fällen (also vor 
dem 16. Januar 2021) wurden 1.813 
Fälle gemeldet, das entspricht 6,13 
% der Bevölkerung. 

Zum Vergleich: Zwischen dem 
7. und 27. April 2020 wurden in 
Deutschland 4.316 Todesfälle im 
Zusammenhang mit COVID-19 ge-
meldet, das entspricht 0,0052 % 
der Bevölkerung; d.h. laut Daten 
von Worldometer sollen in Gibral-
tar rund 33 mal mehr Menschen 
gestorben sein als im gleich lan-
gen und schlimmsten Zeitraum in 
Deutschland im April 2020. 

Und in den 3 Spitzenwochen 

der bestätigten Fälle (23. März 
2020 bis 12. April 2020) wurden 
aus Deutschland 101.869 solcher 
Fälle gemeldet, das entspricht 
0,123 % der Bevölkerung; d. h. in 
Gibraltar lag diese Quote rund 50 
mal höher als in Deutschland im 
gleich langen und schlimmsten 
Zeitraum. 

Faktoren von 33 und 50 sind 
äußerst ungewöhnlich in der Me-
dizin und sprechen eindeutig für 
Artefakte*. 

Vergleich mit Gangelt
Nun liegt auf der Hand, dass 

es sich bei Gibraltar um einen eng 
begrenzten und dicht besiedelten 
Stadtstaat und eben alles andere 
als einen Flächenstaat mit vielen 
separaten Zentren handelt.  

Umgekehrt ist es keineswegs 
so, dass man im Dezember 2020 
in Gibraltar keine Lockdown-Maß-
nahmen getroffen hätte. 

So befanden sich dort am 30. 
Dezember 2020 anscheinend 1.703 
Menschen in Quarantäne („Selbst-
isolation“);10 das entspricht 5,7 % 
der gesamten Bevölkerung. 
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Anzahl der bestätigten Fälle und der Coronatoten pro Woche. Als Woche wurden jeweils die Tageswerte von Sonntag bis 
Samstag addiert. Impfbeginn war am Sonntag den 10. Januar 2021. Quelle: Worldometer sowie eigene Berechnung und 
Darstellung.

Abb. 2

bestätigte Fälle

Corona-Tote
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Bei allem dürfte Gibraltar in 
erster Näherung mit dem nord-
rhein-westfälischen Gangelt ver-
gleichbar sein, also dem deutschen 
Corona-Hotspot, welcher im März 
2020 in die Schlagzeilen kam und 
etwa 12.576 Einwohner hat, also 
knapp halb so viele wie Gibraltar. 

In Gangelt registrierte man 33 
PCR-positive Fälle (0,26 % der Be-
völkerung) und 106 IgG-positive 
Fälle (0,84 % der Bevölkerung).11 
Mithin waren die Werte in Gibral-
tar rund 24mal (Basis: PCR) bzw. 
rund 7mal (Basis: IgG) höher als 
in Gangelt; wobei der Vergleich zu 
IgG-Werten eigentlich nicht statt-
haft ist.

Wie dem auch sei, man könnte 
maximal 4+18+19+12=53 Todes-
fälle (0,179 % der Bevölkerung von 
Gibraltar) im Januar 2021 auf CO-
VID-19 zurückführen. 

In Gangelt starben seinerzeit 7 
Menschen (0,056 % der Bevölke-
rung); selbst hier ergibt sich für 
Gibraltar noch ein 3fach höherer 
Wert. Dabei ist anzumerken, dass 

die Patienten aus Gangelt vermut-
lich nicht optimal behandelt wur-
den, eben weil diese ganz früh in 
dieser Pandemie auftraten; mit-
hin die Sterberate dort eher über-
schätzt wurde.

Nehmen wir also einmal an, 
dass auf dem Höhepunkt der Pan-
demie in Gibraltar ebenfalls wie in 
Gangelt 0,056 % der Bevölkerung 
im Zusammenhang mit COVID-19 
gestorben wären, dann wären das 
ungefähr 17 Menschen. 

Wegen der längst besseren me-
dizinischen Versorgung und der 
mutmaßlich jüngeren Bevölkerung 
wäre es aber naheliegender an-
zunehmen, dass z. B. nur 8 Men-
schen im Januar 2021 wirklich im 
Zusammenhang mit COVID-19 ge-
storben sein dürften. 

Übrigens dürften selbst diese 
8 bis 17 Menschen ja schon in der 
üblichen Bandbreite für Januare 
in Gibraltar abgedeckt sein, denn 
typischerweise scheint dort im Ja-
nuar eine Grippewelle zuzuschla-
gen, was man an dem relativ ho-

hen Mittelwert von 29,3 erkennen 
kann. Man könnte also selbst die 
Addition von 8 oder 17 auf die nor-
male Sterberate zum Januarwert 
hinterfragen. 

Eine Addition zum langjäh-
rigen Durchschnitt von 21,8 er-
scheint naheliegender. Das gilt 
erst recht für die naheliegende 
Annahme, dass in Gibraltar viele 
COVID-19-Todesfälle fälschlicher-
weise dem Coronavirus zugeord-
net wurden. 

Vergleich mit Spanien
In Spanien, dem 2020 am hef-

tigsten von COVID-19 betroffenen 
Land Europas und möglicherwei-
se sogar weltweit, starben 70.681 
Menschen in den Kalenderwochen 
13 - 16, und dabei offiziell 19.127 im 
Zusammenhang mit COVID-19. 

Der Mittelwert aller Sterbefälle 

© Dr. Anton Stein, 2021

Abb. 3

* Worterklärungen

Glossar mit Worterklärungen 
siehe Seite 64 ff.

Todesfälle nach Impfung, Personen über 65 Jahre. Quelle: VAERS13 sowie eigene Berechnung und Darstellung. Das Gefäh-
rungspotential der COVID-Impfung übersteigt das von herkömmlichen Impfungen deutlich.
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der Jahre 2012-19 betrug für diese 
Wochen 31.559.12 Also betrug die 
Übersterblichkeit in jenen Wochen 
des Jahres 2020 (ohne Altersad-
justierung) 39.122 Menschen bzw. 
124 % mehr als im bisherigen Mit-
tel. 

Dabei muss berücksichtigt wer-
den, dass die Krankenhäuser in 
Spanien, vor allem in Madrid und 
Barcelona, völlig überlastet waren, 
dass man dort oft viel zu früh in-
tubierte, und dass man ältere Men-
schen mit Opiaten und Tranquili-
zer ruhig stellte, was meistens zu 
alsbaldigem (und möglicherweise 
unnötigem) Tod führte. 

Außerdem kannte damals nie-
mand wirksame Therapieformen 
wie die Gabe von Heparinen (ge-
gen Mikrothromben) oder gar die 
Gabe von Ivermectin. Alles Dinge, 
die für Gibraltar kaum in Anspruch 
genommen werden können, eben 
weil die Welle dort erst 9 Monate 
später auftrat, und mehr oder we-
niger „mit Ansage“. 

Nimmt man dennoch den spa-
nischen Extremwert (124 % Über-
sterblichkeit) und den bisherigen 
Mittelwert von 29,3 (Mittelwert 
Januar für Gibraltar), dann käme 
man auf 66 Todesfälle in Gibraltar, 
die vielleicht durch eine extreme 
Corona-Welle erklärbar wären. 

Dann blieben immer noch 23 
Todesfälle übrig, die man nur noch 
mit der Impfung erklären könnte. 

Theoretisch-statistische  
Betrachtung

Es gibt in der Statistik die em-
pirische Regel, dass die Standard-
abweichung, und zwar jeweils ein-
fach um den Mittelwert gezogen 
(siehe die gepunkteten roten Li-
nien in Abb. 1) 68 % aller Punkte 
umfasst. 

Das zweifache der Standardab-
weichung umfasst dann  schon 95 
% aller Punkte und das dreifache 
der Standardabweichung umfasst 
99,7 % aller Punkte. 

In diesem Fall reicht dieser Be-
reich von 10 bis 48,5 Sterbefälle 
(ausgehend vom Mittelwert 29,3). 

Werte oberhalb von 49 sind 
zwar denkbar, aber doch sehr un-
wahrscheinlich. Erst recht sind 
Werte wie jener von 89 Sterbe-
fällen nicht mehr mit normaler 
Schwankung zu erklären; und auch 
damit sind wir wieder bei einem 
anzunehmenden Artefakt. 

Auf Basis dieser Überlegungen 
sollte man also die künstlich er-
zeugte Übersterblichkeit mit we-
nigstens 40 ansetzen.

Bei dieser Gelegenheit sollte 
man allerdings auch eine alter-

native Rechnung aufmachen: Auf 
Basis aller 132 Monate seit 2010 
ohne den Januar 2021 läge das 
obere Ende des Dreifachen der 
Standardabweichung bei 38,4, also 
praktisch bei jenem Maximalwert 
von 39. 

Damit würde man von einer 
impfungsbezogenen Übersterb-
lichkeit von 50 ausgehen. 

US VAERS Datenbank
Es mag manche überraschen, 

dass man so kurz nach der COVID-
19-Impfung versterben könnte, 
z. B. weil man selbst niemanden 
kennt, dem ein solches Schicksal 
widerfuhr. Aber aus den oben ge-
nannten Risikoabschätzungen er-
geben sich ja auch „nur“ und ganz 
grob gerechnet 1 Todesfall pro 500 
Geimpften (zu Näherem siehe un-
ten). Die Wenigsten werden der-
zeit so viele Geimpfte kennen.

Allerdings zeigen amerikani-
sche Daten, dass ein früher Tod 
kurz nach der COVID-19-Impfung 
keineswegs ungewöhnlich ist, wie 
im Folgenden auf Basis von Abfra-
gen der US-amerikanischen Vak-
zinovigilanz-Datenbank* VAERS* 
dargelegt wird. 

In dieser Datenbank standen 
COVID-19-Impfstoffe bislang 
stets für jene modified-RNA-

© Dr. Anton Stein, 2021

Abb. 4

Todesfälle nach Impfung, Personen zwischen 18 und 64 Jahren. Quelle: VAERS13 und eigene Berechnung und Darstellung. 
Die Statistik zeigt, dass das Gefährdungspotential der COVID-Impfung das von herkömmlichen Impfstoffen deutlich übersteigt.
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(modRNA)-Impfstoffe von Pfi-
zer-BioNTech oder Moderna; der 
Impfstoff von Johnson & Johnson 
spielte zum Zeitpunkt der Abfrage 
noch keine Rolle und der Impfstoff 
von AstraZeneca ist in den USA 
noch nicht zugelassen. 

Diese Datenbank enthält nur 
Daten zu zugelassenen Produkten, 
also keine Daten aus klinischen 
Studien. Es bestehen allerdings ei-
nige grundsätzliche Probleme der 
Pharmako- bzw. Vakzinovigilanz: 

1. Man hat selten valide Informati-
onen zum Nenner (also der Zahl 
der Geimpften). 

2. Man hat noch weniger Informa-
tionen zur Altersverteilung. 

3. Es handelt sich um ein passi-
ves Beobachtungssystem der 
Geimpften, d. h. man ist darauf 
angewiesen, dass sich fleißige 
Ärzte hinsetzen und einen ent-
sprechenden Bericht an die Da-
tenbank schreiben; die Folge ist 
unkalkulierbares „underrepor-
ting“. 

Immerhin lässt sich bei den 
COVID-19-Impfungen abschät-
zen, dass bis zum Ende der Erhe-
bung (19. März 2021) in den USA 
rund 110 Millionen Dosen verimpft 
wurden. Demnach kann man an-
nehmen, dass 70 bis 80 Millionen 
Menschen eine Erstimpfung erhal-
ten haben. Zu früheren Jahren und 
Impfungen gibt es überhaupt keine 
brauchbaren Schätzungen.

Abb. 3 zeigt Todesfälle für Per-
sonen über 65 Jahren, einerseits 
jene seit rund 3 Monaten verimpf-
ten modRNA-Impfstoffe, und an-
dererseits die entsprechenden Fäl-
le für alle Impfstoffe, die zwischen 
2017 und 2019 in dieser Alters-
gruppe verimpft wurden. 

Obwohl der erfasste Zeitraum 
12 mal länger war, gab es zu den 
Jahren 2017 bis 2019 wesentlich 
weniger Todesfallmeldungen. Wie 
oben gesagt, können wir zum Nen-
ner und zum Underreporting nur 
Mutmaßungen anstellen. 

Es könnte durchaus sein, dass 
mit den COVID-19-Impfstoffen in 
der kurzen Zeitspanne dennoch 
wesentlich mehr Ältere geimpft 
wurden, vielleicht auch deutlich 
mehr Hochbetagte. 

Das Argument des möglicher-
weise ungewöhnlich hohen Anteils 
an Hochbetagten bei den COVID-
19-Impfungen kann man aller-
dings für die Altersgruppe 18 - 64 
Jahre kaum gelten lassen, weil die 
USA als notorisch impffreudig gel-
ten und im 12-mal längeren Zeit-
raum 2017-19 vermutlich sogar 
mehr Menschen dieser Altersgrup-
pe irgendeinen Impfstoff erhielten 
als in den ersten 3 Monaten die 
COVID-19-Impfstoffe. 

Die entsprechenden Daten zu 
dieser Altersgruppe sind in Abb. 4 
dargestellt. Erneut sieht man auch 
bei den sonstigen Impfungen eine 
leichte Häufung von Todesfällen 
kurz nach der Impfung, aber eben 
eine eindeutige Häufung nach den 
COVID-19-Impfungen. 

Gerade diese Abbildung legt 
nahe, dass die COVID-19-Impf-
stoffe ein akutes Gefährdungspo-
tential haben, das weitgehend un-
kalkulierbar zu sein scheint. Denn 
in dieser Altersgruppe wurden ja 
gerade gesunde Personen geimpft. 

Die Vorstellung, dass Leute, die 
auf Intensivstationen um ihr Le-
ben ringen, mal eben in ein Impf-
zentrum gefahren würden, ist ja 
vollkommen abwegig. Auch die 
inzwischen sehr zahlreichen tragi-
schen Einzelfallberichte bestätigen 
dies.14 

Es ist ganz offenbar so, dass 
sich jüngere Generationen in Sa-
chen COVID-19-Impfung nicht in 
Sicherheit wiegen sollten. 

Natürlich sind die Todesfall-
zahlen vom Alter abhängig, was 
sich leicht erkennen lässt, wenn 
man die X-Achsen von Abb. 3 und 
Abb. 4 vergleicht. Dies gilt aber 
kaum für die Verhältnisse zu den 
früheren Jahren. Offenbar gibt 
es in den COVID-19-Impfstoffen 
Faktoren, die bestimmte Leute zu 
einem raschen Tod bringen.

Diese Aussagen werden unter-
strichen durch folgende Verhält-
niszahlen. Die Todeszahlen in den 
ersten 3 Tagen (0, 1, 2) nach der 
Impfung mit COVID-19-modRNA-
Impfstoffen waren bei den über 

65-Jährigen um den Faktor 16,6 
(664/40) höher als nach Impfung 
mit irgendeinem Impfstoff in die-
ser Altersgruppe zwischen 2017 
und 2019. Die entsprechende Ver-
hältniszahl bei der Altersgruppe 18 
bis 64 Jahre lag bei 10,6 (138/13).

Insgesamt lagen zum 19. März 
2021 in der VAERS-Datenbank 
1.920 Verdachtsfälle mit tödlichem 
Ausgang einer COVID-19-Impfung 
vor, 834 davon (43 %) an den Ta-
gen 0, 1 und 2 nach der Impfung 
und 1236 (64 %) bis zum siebten 
Tag nach der Impfung. Setzt man 
nun diese 1.236 Todesfälle ins Ver-
hältnis zu, sagen wir, 75 Millionen 
Erstgeimpften, dann ergibt das 
eine Todesfallrate von 0,016‰. 

Wie oben geschrieben, muss 
hier aber berücksichtigt werden, 
dass es in der Vakzinovigilanz (wie 
auch Pharmakovigilanz) zu noto-
risch starken Unterschätzungen 
der Inzidenz kommt, weil sehr vie-
le Fälle nie gemeldet werden („un-
derreporting“). 

Durch solche sogenannte pas-
sive Erfassungssysteme wie eben 
dem VAERS-System können die 
wahren Inzidenzen durchaus um 
Faktoren 60 bis 200 unterschätzt 
werden.16 

Zur Abschätzung der wahren 
Risiken sind solche Datenbanken 
also ungeeignet. Immerhin kön-
nen Sie qualitativ anzeigen, wenn 
etwas Außergewöhnliches passiert. 

Und eben das dürfte auf die 
ungewöhnliche Häufung von To-
desfällen kurz nach der COVID-19 
Impfung zutreffen.

Risikoabschätzung
Aus den oben diskutierten Da-

ten aus Gibraltar ergeben sich ver-
schiedene Ansätze, das Risiko ab-
zuschätzen, kurz nach der Impfung 
mit dem Pfizer-BioNTech-Impf-
stoff, also wegen dieser Impfung, 
zu versterben. 

* Worterklärungen

Glossar mit Worterklärungen 
siehe Seite 64 ff.

„Es ist ganz offenbar so, dass sich jüngere Gene-
rationen in Sachen COVID-19-Impfung nicht in 
Sicherheit wiegen sollten. “
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Dass ein solches Risiko besteht, 
legt vor allem die VAERS-Daten-
bank nahe, allerdings ohne sinn-
volle Möglichkeit der Quantifizie-
rung.

Ein extrem zurückhaltender 
(konservativer) Ansatz ist, jene 53 
angeblichen Corona-Toten für bare 
Münze zu nehmen. Dann sollte 
man allerdings vom langjährigen 
Mittelwert von 21,9 Todesfällen 
pro Monat ausgehen, dies ergibt 
53 + 22 = 77, minus 89 ergibt 12 
Todesfälle durch die Impfung. 

Unter dieser Annahme hätte 
die Sterblichkeit ohne Impfung 
also bei 77 gelegen, was im Ver-
gleich zur historischen Erfahrung 
in Gibraltar aber immer noch ex-
orbitant hoch wäre, also wenig 
plausibel.

Ein weiterer, ebenfalls sehr 
zurückhaltender Ansatz wäre, die 
spanischen Daten zur Gesamt-
sterblichkeit zugrunde zu legen. 
Wie oben beschrieben ginge man 
dann von 66, also COVID-19 plus 
„normale“, Todesfällen aus, ver-
blieben also 23 durch die Impfung 
verursachte Fälle. 

Statistische Überlegungen er-
geben eine Übersterblichkeit von 
mindestens 40, wahrscheinlich 
eher 50 Todesfällen.

Der Vergleich mit Gangelt legt 
nahe, von 8 bis 17 Todesfällen aus-
zugehen, die tatsächlich auf CO-
VID-19 zurückzuführen wären. 

Diese sollte man zu den mittle-
ren 21,8 Todesfällen addieren, was 
also 30 bzw. 37, COVID-19 plus 
„normale“ Todesfälle ergibt. 

Es verblieben dann also 52 bis 
59 durch die Impfung verursach-
ten Fälle.

Nimmt man alleine den Mittel-
wert der Januare, also 29,3, käme 
man gar auf 60 durch die Impfung 
verursachte Fälle. Dieser Wert ist 

sehr nahe an der Schätzung von 
Gangelt.

Alle diese Schätzungen gehen 
aber davon aus, dass die Zahl von 
89 Toten im Januar unveränder-
lich ist; wahrscheinlich wäre aber 
eine spätere Korrektur nach oben. 

Auch dies spricht eher für die 
Annahme von 50 bis zu 66 Todes-
fälle, die durch die Impfung verur-
sacht wurden.

Auf Basis dieser Schätzer und 
der Zahl der Geimpften in Gibral-
tar (26.163) ergeben sich folgende 
Risiken, kurz nach der Impfung zu 
sterben:

– Bei Übersterblichkeit von 12: 
0,46‰ (vermutlich sehr starke 
Unterschätzung).

– Bei Übersterblichkeit von 23: 
0,88‰ (vermutlich sehr starke 
Unterschätzung).

– Bei Übersterblichkeit von 40: 
1,53‰ (sehr konservativ).

– Bei Übersterblichkeit von 50: 
1,9‰ (konservativ).

– Bei Übersterblichkeit von 52: 
2,0‰ (konservativ).

– Bei Übersterblichkeit von 59: 
2,3‰ (realistische Schätzung).

– Bei Übersterblichkeit von 60: 
2,3‰ („normale“ Schätzung).

– Bei Übersterblichkeit von 66: 
2,5‰ (keineswegs auszuschlie-
ßen).

Allein auf Basis der Daten aus 
Gibraltar sollte man damit rech-
nen, dass das Risiko, kurz nach 
der Erstimpfung zu versterben, 
irgendwo zwischen bei 1 zu 2.180 
und 1 zu 396 liegt, vermutlich bei 
ganz grob 1 zu 500. Mit anderen 
Worten: 

Sich die COVID-19-Imp-
fung geben zu lassen, ist wie 
Russisch Roulette – nur dass 
die Trommel größer ist.
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„Allein auf Basis der Daten aus Gibraltar sollte 
man damit rechnen, dass das Risiko, kurz nach 
der Erstimpfung zu versterben, irgendwo zwi-
schen bei 1 zu 2.180 und 1 zu 396 liegt, vermutlich 
ganz grob bei 1 zu 500. 

Mit anderen Worten: Sich die COVID-19-Impfung 
geben zu lassen ist wie Russisch Roulette – nur 
dass die Trommel größer ist.“


