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Offizielle Zahlen der britischen Gesundheitsbehörden zeigen, dass doppelt Geimpfte, die positiv auf die
Delta-Variante getestet wurden, mehr als vier Mal so häufig sterben, wie ungeimpfte positiv Getestete.
Offenbar macht die Impfung diejenigen Menschen, die sich dennoch infizieren, in dramatischem Umfang
anfälliger für einen tödlichen Ausgang.
Anmerkung des Autors:
(Update 25.8.: Ein statistischer Effekt wurde übersehen und der Artikel um einen Abschnitt ergänzt. 2. Update
27.8.: Aufgrund weiterer Leserhinweise wurde eine zusätzliche Erläuterung ergänzt. Fazit: Anders als im Artikel
dargestellt, lässt sich die Aussage, dass Geimpfte häufiger sterben als Ungeimpfte, aus den herangezogenen Daten
nicht belegen.)
Von Paul Schreyer.
Die Zahlen, auf die am vergangenen Freitag zunächst das Portal Alschner Klartext aufmerksam machte (1),
stammen aus einem Dokument (2) der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) (3), die
dem britischen Gesundheitsministerium untersteht. PHE veröffentlicht seit mehreren Monaten
zweiwöchentlich sogenannte „Technical Briefings“ (4), die sich an ein Fachpublikum richten und in denen
die aktuelle Verbreitung von Coronavirus-Varianten in Großbritannien statistisch untersucht wird. Die
Dokumente bestehen vor allem aus Tabellen und Diagrammen, die erhobenen Zahlen werden dort zum
großen Teil unkommentiert präsentiert.
Multipolar hat die letzten fünf Technical Briefings untersucht und aus den angegebenen absoluten Zahlen
zur Menge der positiv Getesteten und Gestorbenen – die von der Behörde nach Impfstatus differenziert
werden – Sterberaten errechnet und in einer Grafik aufbereitet. Die zugrundeliegenden Daten finden sich
in den Briefings Nr. 17 bis 21 (in letzterem auf den Seiten 22 bis 23) (4).
Wie aus den Daten klar hervorgeht, ist die stark erhöhte Todesrate doppelt Geimpfter gegenüber
Ungeimpften nicht neu, sondern den Behörden offenbar seit vielen Wochen bekannt.
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Zu den möglichen Ursachen einer schädigenden Wirkung der Impfung existieren naheliegende
Erklärungsansätze. So wiesen französische Wissenschaftler der Universität Aix-Marseille in einer am 9.
August im „Journal of Infection“ veröffentlichten (5), peer-reviewten Studie nach, dass beim Kontakt von
Geimpften mit der Delta-Variante das sogenannte ADE auftreten kann, wobei die durch die Impfung
gebildeten Antikörper die Infektion nicht etwa abschwächen, sondern im Gegenteil verstärken. Der
Biologe Clemens Arvay erläuterte diese Forschungsergebnisse am Montag für ein deutschsprachiges
Publikum. Das dazugehörige Video ist im Schriftbeitrag verlinkt (6).
Anmerkung des Autors Paul Schreyer:
Ergänzung 25.8: Verschiedene Leser haben Einwände vorgebracht. So fragen einige, ob die höhere Sterberate bei
den Geimpften mit einem höheren Alter in dieser Gruppe zusammenhängen könnte. Public Health England
differenziert die Altersstruktur nur grob in zwei Gruppen: ab 50 Jahre und unter 50 Jahre. Bei den verstorbenen
doppelt geimpften positiv auf Delta Getesteten beträgt der Anteil der Menschen ab 50 Jahre demnach 96 Prozent
(652 von 679), bei den Ungeimpften 82 Prozent (318 von 390) (PDF, S. 23). Es gibt also einen Unterschied, der
aber nicht groß genug erscheint um den drastischen Unterschied der Sterberaten zu erklären.
Ein zweiter Einwand lautet, dass unsymptomatische und schwach symptomatische Ungeimpfte sehr viel häufiger
getestet werden als entsprechende Geimpfte, weshalb bei den geimpften positiv Getesteten auch häufiger tödliche
Verläufe zu erwarten sind. Der Einwand ist schlüssig. Ich hatte diesen Effekt nicht bedacht. Unklar bleibt, inwieweit
dieser Effekt die höhere Todesrate erklärt und inwieweit möglicherweise ADE hier zusätzlich eine Rolle spielt.
Unabhängig von der Frage einer direkten Gefährlichkeit der Impfstoffe bleibt festzuhalten, dass ihre Wirksamkeit
weiterhin sehr zweifelhaft ist. In Großbritannien hat eine im August veröffentlichte Untersuchung des Imperial
College mit 100.000 Teilnehmern ermittelt, dass 44 Prozent aller positiv Getesteten vollständig geimpft waren. Bei
einem lokalen COVID-19-Ausbruch in den USA im Juli mit circa 500 positiv Getesteten waren sogar 74 Prozent
voll geimpft. Von diesen zeigten 79 Prozent Krankheitssymptome. Eine Untersuchung der USSeuchenschutzbehörde CDC stellte fest, dass die geimpften Infizierten das Virus genau so weitertragen wie
Ungeimpfte.
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2. Ergänzung 27.8.: Ein Leser wies auf einen weiteren wesentlichen Fehler im Artikel hin. Eine zusammenfassende
Betrachtung der Sterberate der zwei angegebenen Altersgruppen führt zu einem irreführenden Eindruck, da die
Gruppen unterschiedlich groß sind: "Wenn man sich die Daten korrekt ansieht, dann gibt es bei den doppelt
Geimpften ab 50 Jahre 32.828 Fälle und 652 Tote, also eine Quote von 1,99 % und bei den Ungeimpften über 50
Jahre 4.891 Fälle und 318 Tote, also eine Quote von 6,5 %. Es sterben in dieser Altersgruppe also nicht mehr
Geimpfte als Ungeimpfte, sondern erheblich weniger. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass sich Ungeimpfte
eher testen lassen, die Dunkelziffer also niedriger ist, dann wird der Unterschied noch deutlicher. In der
Altersgruppe unter 50 Jahre liegt die Quote bei den Geimpften leicht höher, aber auf einem recht niedrigen Niveau
(0,07 % gegenüber 0,04 %) und auch hier ist zu erwarten, dass wieder derselbe Effekt auftritt, wenn man sauber
nach Alter aufschlüsselt: die Todesfälle sind vornehmlich im oberen Altersbereich dieser Gruppe, der eine hohe
Durchimpfung aufweist. Ohne weitere Daten kann man es aber nicht genau sagen." Letztendlich, darauf weist der
Leser hin, kann es durchaus sein, dass, wenn in jeder Altersgruppe die Sterblichkeit bei den doppelt Geimpften
niedriger ist, sie in der Zusammenfassung trotzdem höher erscheint: "Dies nennt sich Simpson-Paradox."
Tatsächlich war mir dieser Effekt nicht bekannt.

Quellen:
1. https://alschner-klartext.de/2021/08/20/im-auge-des-skandals/
2. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
1012644/Technical_Briefing_21.pdf
3. https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
4. https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-novel-sars-cov-2-variant-variant-ofconcern-20201201
5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34384810/
6. https://www.youtube.com/watch?v=aZz0uZKvXJ8
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Dieser Beitrag erschien zuerst am 25. August 2021 im Magazin multipolar.
+++
Danke an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
+++
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