
https://evidenzdervernunft.solutions/impfschaden/ 

 Covid-19-Impfschaden - ja oder nein? 

Silent Witness - einen "stummen 

Zeugen" deponieren 

Diese Option empfehlen wir allen, die wis-
sen wollen, ob ihre körperlichen und/oder 
geistigen Einschränkungen durch die Co-
vid-19 Impfung ausgelöst worden sind 
oder mit dieser höchstwahrscheinlich in 
ursächlichem Zusammenhang stehen. So-
fern ein Impfschaden nachweisbar ist, 
können Sie Schadensersatz geltend ma-
chen. 

In der Grundlagenforschung ist es bereits gelungen im Blut den Nachweis anzutre-
ten, ob die     

Komplikationen: 
1. durch eine natürliche Infektion entstanden ist  
2. ausschließlich durch die Impfung mit einem Covid-19 mRNA Impfstoff hervorge-

rufen ist 
3. eine Kombination aus natürlicher Covid-19-Infektion im Zusammenhang mit ei-

ner Covid-19- Impfung die Komplikationen ausgelöst hat. 

WICHTIG: Ein Impfschaden muss immer im Einzelfall geklärt werden! 

Ein Impfschaden liegt vor, wenn die Folgen der Impfung über das übliche Ausmaß 
einer Impfreaktion hinausgehen.  
Normale Begleiterscheinungen wie Ausschläge, Fieber oder Kopfschmerzen, die 
nach einer Impfung als vorübergehend eingestuft werden, also folgenlos bleiben, 
gehören also nicht dazu. 
Die Versorgungsämter/Gesundheitsämter der jeweiligen Bundesländern beurteilen, 
ob eine gesundheitliche Schädigung, die im zeitlichen Zusammenhang mit der Imp-
fung aufgetreten ist, auch tatsächlich durch die Impfung verursacht wurde. Hier bei-
spielhaft das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin. 

https://www.berlin.de/lageso/versorgung/soziales-entschaedigungsrecht/impfgeschaedigte/


Nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) sind vorübergehende Gesundheitsstö-
rungen dabei nicht zu berücksichtigen. 
Für den Versorgungsanspruch gegen den Staat spielt es keine Rolle, ob die aufgetre-
tenen Beschwerden als mögliche Nebenwirkungen vorher bekannt waren. Betroffe-
ne verlieren den Anspruch auch dann nicht, wenn sie korrekt aufgeklärt wurden und 

in die Impfung eingewilligt haben (siehe u.a. §60 des IfSG). 

Wichtig zu wissen: Nach dem Infektionsschutzgesetz haftet der Staat bei einem 
Impfschaden. Als potentiell Geschädigter müssen Sie die Impfung mit dem Eintrag 
in den Impfpass oder mit einer anderen Impfbescheinigung nachweisen. 
Ende 2020 hat der Gesetzgeber für den Sonderfall Covid-19 im IfSG eine spezielle 
Regelung getroffen: Wer sich mit einem in Deutschland zugelassenen Impfstoff ge-
gen das Coronavirus impfen lassen hat oder noch impfen lässt, hat Anspruch auf 
Versorgung wegen gesundheitlicher Schäden durch die Impfung. Dabei ist - anders 
als bei anderen Impfungen - egal, ob es eine öffentliche Empfehlung der Landesbe-
hörden gibt oder nicht. 

Gewichtung der potentiellen Komplikationen: 

Bei Punkt 1 muss man konstatieren, dass keine Schadensersatzansprüche geltend 
gemacht werden können. Warum auch immer, haben Sie eine überdimensionierte 
Reaktion mit gesundheitlichen Folgen durch die natürliche Infektion erlitten. Aber 
auch in diesen Fällen gibt es die Möglichkeit, mit professioneller Hilfe und adäquater 
Diagnostik und Therapie, die Einschränkungen zu mildern, zu verbessern oder auch 
komplett zu beseitigen.  

Bei Punkt 2 sind die Chancen auf eine Schadensersatzleistung (Anerkennung als 
Impfschaden) belegt.   

Bei Punkt 3 wird mit Rechtsanwälten und Gutachtern zu belegen sein, ob die Imp-
fung die gesundheitlichen Schädigungen triggernd, also verstärkend, begünstigt 
hat. Auch in diesem Fall kann nach Abwägung der Vor-und Nachteile ein Schadens-
ersatz überlegt und geltend gemacht werden. 

Unser Rat: tragen Sie alle Befunde und Krankheiten oder körperlich/geistigen Son-
dersituationen zusammen, die vor der Impfung ärztlicherseits erhoben worden sind 
und welche Beeinträchtigungen nach der  Covid-19-Impfung zusätzlich aufgetreten 
sind.   
Sollten Sie dazu Fragen oder Hilfestellung benötigen, bieten wir Ihnen individuelle 
online Beratungen an. 
Fakt ist, je mehr handfeste Beweise vorliegen, um so stichhaltiger kann der von Ihnen 
beauftragte Rechtsanwalt argumentieren.  

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__60.html


UNSERE EMPFEHLUNG: Kryokonservierung von Blut 

Wann immer die Untersuchungen zum Nachweis eines Impfschadens in die Routine 
eines Hochleistungslabors Einzug halten werden, spielt keine Rolle. Ihr Blut kann ge-
nau zu diesem Zeitpunkt aufgetaut und untersucht werden. Sie haben einen stillen 
Zeugen (Silent Witness) geschaffen.  
Sie können sich um die Wiederherstellung Ihrer Gesundheit kümmern, ohne den 
Beweis auf einen potentiellen Schadensersatz-Anspruch zu verwischen. 
Dazu lassen Sie sich Blut abnehmen. Das Blut wird durch Einfrieren in flüssigem 
Stickstoff aufbewahrt. 
In Absprache mit dem Labor MMD  GmbH & KG in Magdeburg können wir Ihnen die 
Möglichkeit offerieren, Ihr Blut sachgerecht einfrieren zu lassen. 
Die Spezifika der Blutentnahme und Übersendung bitte auf der Seite des MMD 
Magdeburg nachlesen - http://www.mmd-web.de/mediapool/69/693400/data/Auf-
tragsformular_IX_-_Kryokonservierung.pdf 
Formalitäten bitte auch direkt mit dem Labor MMD GmbH & KG  Magdeburg, Frau 
Prof. König, vereinbaren.  

Grundsätzliches: 

• Benötigt werden 8 ml Vollblut - Heparinblut. 

• Neben einer einmaligen Einlagerungs- und Aufbereitungsgebühr [Aufbereitung 
von peripheren Blutleukozyten (PBMC)] fallen für die Kryokonservierung 50,00 
€/6 Monate an.  

• Die Laufzeit /Lagerung Ihres Blutes (Vertragsverlängerung um weitere 6 Monate) 
ist unbegrenzt, sofern Sie das wünschen. 

Die gute Message: Frau Prof. König hat Biologie, Chemie und Medizin studiert, sich 
im Fach „Medizinische Mikrobiologie und Infektionsimmunologie“ habilitiert und ge-
hört als externe Professorin dem Lehrstuhl der Medizinischen Fakultät an der Otto-
von-Guericke-Universität in Magdeburg an. 
Prof. Brigitte König ist neben „Routine-Untersuchungen“ vorrangig auf molekulare 
Untersuchungen der zellulären Funktionsfähigkeit spezialisiert. Dadurch ist das Insti-
tut auf hochqualifizierte Test rund um Covid-19 und auch auf Tests zur Immunabwehr 
engagiert.  
Ein Routenverfahren zur Differenzierung zwischen natürlicher und impfbedingtem 
Covid-19-Nachweis im Blut können wir daher auch aus diesem Labor erwarten. 

Unsere große Bitte: drucken Sie den Flyer aus und verteilen diesen an Menschen, 

die nicht im Internet unterwegs sind, jedoch auch potentiell impfgeschädigt sein 
könnten. 

http://www.mmd-web.de/mediapool/69/693400/data/Auftragsformular_IX_-_Kryokonservierung.pdf
http://www.mmd-web.de/mediapool/69/693400/data/Auftragsformular_IX_-_Kryokonservierung.pdf
http://www.mmd-web.de/mediapool/69/693400/data/Auftragsformular_IX_-_Kryokonservierung.pdf


AUFTRAGSFORMULAR IX – COVID19 / SARS-COV-2 

KRYOKONSERVIERUNG VON BLUT 

AUSGABE VOM 01.12.2022 

 

 

 

L a b o ra n s ch r i f t :  M M D  GmbH & Co. KG | IM ZENIT II | Brenneckestraße 20 | 39118 Magdeburg | E-Mail: labor@mmd-web.de |                             

Website: www.mmd-web.de  

magdeburg molecular detections  

GmbH  & Co. KG 

Patientendaten Praxisdaten 

 

Anschrift: 

 

 

 

 

E-Mail-Adresse: 

Name: 

Vorname: 

geb. am:  

Anschrift: 

Telefon: 

E-Mail: 

Blutabnahmedatum: Erklärung des Patienten: 

Hiermit beauftrage ich die MMD GmbH & Co. KG, die unten angekreuzten labormedizinischen 

Untersuchungen zu den angegebenen Preisen in Anlehnung an die Gebührenordnung für Ärzte 

(GOÄ) durchzuführen. Ich bin damit einverstanden, dass die MMD GmbH & Co. KG mir zzgl. zu den 

Untersuchungspreisen bei Beauftragung einer Probenabholung innerhalb Deutschlands durch den 

Transportdienstleister „GO EXPRESS“ Transportkosten in Höhe von max. 35,00 € in Rechnung stellt, 
wenn die Abholung bis spätestens 15 Uhr erfolgt. Bei späterer Abholung können je nach Ort und 

Zeit zusätzliche Kosten anfallen. Bei Transporten aus dem Ausland sind die dabei entstandenen 

Kosten (für die Zusendung des Abnahmebestecks und der Rücksendung der Probe) zu bezahlen. 

Mein behandelnder Arzt / Heilpraktiker hat mich über die labormedizinischen Untersuchungen und 

die dadurch verursachten Kosten aufgeklärt, insbesondere darüber, dass die Kosten der von mir 

beauftragten labormedizinischen Untersuchungen nicht von den gesetzlichen 

Krankenversicherungen erstattet werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass ich die labormedizinischen Untersuchungen und ggf. anfallende 

Transportkosten unabhängig davon zu bezahlen habe, ob meine Krankenversicherung diese 

erstattet.  

Datum:            

Unterschrift:  ___________________________________________                 

Klinische Angaben / Diagnose: 

 

 

Abrechnung der Untersuchung  

Rechnung an: 

Patient            Praxis            Unternehmen   

Befundübermittlung (ausschließlich per E-Mail) an: 

Patient    

Institut / Praxis       

 

 Leistung/Material/Versandart Parameter  Preis in € 

 Kryokonservierung von Vollblut 

1.1 

Material: 1x Heparinblut (8ml) 

Versand: innerhalb von 24-48h 

ohne Kühlung *1) 

Aufbereitung von peripheren Blutleukozyten (PBMC) und Kryokonservierung in flüssigem Stickstoff für 6 

Monate.  

  

 

 

 
 
 

 
 

 

 

150,00 

 

 

 

 

 

1.2  Verlängerung der Einlagerung um 6 Monate  50,00 

 

*1) Hinweise zur Abholung der Blutproben durch den Transportdienstleister „GO“: Die Blutentnahme nur montags bis mittwochs  durchführen und das MMD-Labor (labor@mmd-web.de) 

sofort nach Terminierung der Blutentnahme, mindestens aber 2 Std. vor der Abholung der Blutproben mit der Organisation des Transportes beauftragen. Unsere Mitarbeiter kümmern sich um 

alles Weitere. Der Versand der Blutprobe muss am Tag der Blutabnahme erfolgen.  

Wird der Transportdienstleister „GO“ nicht in Anspruch genommen, so muss eine Lieferung ins MMD-Labor spätestens 48h nach Blutentnahme erfolgt sein.  

mailto:Labor@mmd-web.de
http://www.mmd-web.de/

